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— Alle Briefe, Correszsonden en, 
Geldfendungm u. i. w. fur uns md 
In adkesstten 

Staats-An ciget n. her-old 
305 « 2 Str- 

Grkmd Island, Neb. 

Lokales. 

—- Raucht die »Jmp« Cigarre. 
—- Psingsten war wirklich prächtiges 

Wetter. 

—- Kinderwagen und »Go-Carts« in 

guter Auswahl bei Sondermann ä- Co. 

— Lederman Vros.oerkaufen Somit- 
ler und Parisergriin zum Kartoffelkäfen 
tödten. 

— Diegroßartigsten Ereniplare oon 

Strohhüten erwarten Euer Kommen bei 

Woolstenholm cko Sterne- 

-—- Unsere Countydehörde ist jetzt in 

Sitzung als Steuerausgleichungsdehörde 
und hat alle Hände voll zu thun. 

— Der Bau des neuen Brickgebäudes 
von Claus Eggers gegenüber der A. O. 
U. W. halle macht gute Fortschritte. 

—- Frau Marie Steinbeck kaufte sich 
ein Grundstück von Georg Mattke und 
wird in Zukunft in Grand Jsland woh- 
nen. 

—- Um einen gemüthlichen Stat, 
Schafskopf oder Pinorle zu machen, 
kommt nach Theodor Schaumann. Da 
giebt’s auch guten Lunch. 

—- Jones Bros. haben soeben eine 

Carlodung Buggies erhalten und ver- 

kaufen dieselben, um Platz zu machen, 
für kurze Zeit zu Spezialpreifem 

—- Junge Paare, die den Bund für’s 
Leben schließen, sollten sich ihre Haus- 
einrichtung in Sondermann’s Möbel-» 
Cmporium ausfuchen und sie werden 

glücklich fein. 
—- Besahlt Eure Zeitung jehtz 

und holt Euch eine unserer Karten oons 
Nebraska und den Ber. Staaten alss 
Prämie. Die Karte sollte in keinem 

Haufe fehlen, da sie sehr nühlich ist. 

—- Von Portland traf die Nachtichts 
ein, daß Wm. McLaughlin, unser Er- I 
Councilmann, welcher einen Regierungs-s 
posten inne hat, sich letzte Woche wieder» 

oerheirathet habe. Der Name der Braut 
wurde uns nicht bekannt. s 

— Sonntag und Montag werten 
die Kearneyiten hier fein zum Basel-all- 
spiel. Die Jungens spielen ganz gut, ! 

wie sie am Montag und Dienstag gezeigt 
haben, als unsere Jungens dort waren 

und sichsabplagen mußten, um jedesmal 
einen Sieg zu erringen. 

—- Frau L. Myers von Janesoille,l 
Wis» weilt hier zu Besuch bei ihrens 
Schwestern. den Frauen Vater, Bau-» 
mann und Staat lllueh die andere derf 
Schwestern, Frau Peter Heinh oon Har- 
lan, Jowa, kam hierher zu Besuch und 

so wäre fast die ganze Familie wieder 
einmal zusammen, es mangelt nur der 

männliche Theil, die Brüder John und 
Adam Windolph, die ihr Heim in Okto- 
homa haben und sich hier lange nicht 
blicken ließen. 

—- Wie wir nachträglich vernehmen, 
fand Donnerstag letzter Woche zu Worms 
in Merrick County wieder eine Dochzeit 
statt, indem sich eine Tochter unseres al- 
ten Bekannten, Hermann Schippmann, 
Fräulein Anna, sich mit Hm Frieer 
Müller oon Pleasanton in’s süße Jochs 
der Ehe schmieden ließ. Die Trauung 
fand in der Kirche zu Worms statt und 
die Hochzeitsfeier auf der Form der El- 
tern der Braut, wobei selbstverständlich 
eine große Gesellschaft zugegen war. 

Wir wünschen dem jungen Paar, das 

sein Heim bei Pleasanton, in Busfalo 
Co., aufgeschlagen hat, ein langes und 

glückliches Ehelebem 

Sangs-trog 
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Geräumige Tanzhalle in 
Verbindung. 

Die besten importirten und einhimis 
schen Getränke sowie Cigarkeu 

stets an Hand- 

O Alle sind freundlichsi eingeladen. 

HANS sCHEEL. 

SucHHEIT-s 

..Deulsche Apotheke-» 
Drogncn, Toilettenscifcn, 

Arzneicu. Chemikalien, 
Bürften, Kämme. 

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

s— 

—- Sonbertnann für Möbel jeder 
Art. 

— Bücher jeder Art, sowie Zeitschrif- 
ten, beiJ P. Winbolph, Grund Jslankn 

—- Solibe, dauerhafte Möbel ist was 
Jeder hoben will. Kauft sie beim Son- 
bermonn. 

— Die wirklich echten Minerva-Hüte, 
alle Sorten, von 85.00 aufwärts, bei 
Woolstenholm ö- Sterne- 

-— Dr. W. B. Hose, Deutscher Arzt 
Ueber Tucker E Farnsworth’g Apotheke, 
Zimmer l. u. 2. Telephon 95 und IS. 

Kinderslippers im Werth von säc 
bis Ql.25 sind jetzt blos, um sie zu räu- 
men, 35c bis 50c; Größen von 6 bis 11.: 
Graber. 

—- Maitland, Rock SpeingsT 
sowie alle Sorten Weich- und; 
Hartkohlen bei der Chieagos 
Lumbet CompautP 

—- Upperman G Leiser haben die 
Agentur für den 1905 Jorva Rahm- 
Separator und Ihr solltet nicht verfeh- 
len, denselben zu sehen ehe Ihr kauft. 

—- Stets ein vorzügliches Glas Bier, 
ausgezeichneten Whiskey, die besten Li- 
quöre, Weine usw« sowie feinduftende 
Cigarren findet man jederzeit bei Christ 
Ronnfeldt. 

Abgemattete Frauen, iiberarbertete Frauen 
können nicht sch afen, essen noch arbeiten; es 
scheint, als ob sie in Stücke eben sollten- 

idamiter Nocky Mountain Täee macht star- 
e Nerven und reiches Blut 35 (seirts. Thee 

oder Tabletten. W. B. Dingrnarr. 
—- Theodor Sothmann und Familie 

erfreuen sich des Besuchs von Tochter 
und Schwester, Frau Meyer onn St. 
Cloud, Minnesota. Sie kam letzte Wo- 
che mit ihren Kindern hier an und wird 
bis etwa Mitte Juli hier bleiben. 

—- Wollt Jhr guten Lesestots billig? 
Wir haben eine Anzahl Jahrgange »No- 
vellenschatz,« Familienblätter« und »No- 
vellenbibliothek,« die ausgezeichnet gu- 
ten, interessanten Lefestofs enthalten und 
verkaufen wir dieselben zu Ol.25, regu- 
lärer Preis B;1.00. 

—- Die Doktoren Finch ef- Patterson, 
Zahniirzte, welche ihre Qfsiee im Thurm 
mel Block, Zimmer 3 und 4 haben, em- 

pfehlen sich dern Publikum zur Ausfüh- 
rung aller zahnärztlichen Arbeiten und 
sind sie dafür bekannt, gute und zufrie- 
denstellende Arbeit zu liefern. 

—-— Heute oerheirathet sich Or. Au- 
gust Wiese, Sohn von Hans Wiese bei 
Wood Niver, mit einer jungen Dame in 
Lerington, deren Namen wir nicht in Er- 
fahrung brachten. August Wiese war 

früher eine Zeitlang in der hiesigen Er- 
sten National Bank thätig und ist jetzt 
in Lerington im Geschäft mit Hrn. Carl 
Limbach. 

— Fritz Austerlih, der joviale Ret- 
sende der Stortz Brauerei, war die letzte 
Woche in Grund Jsland und umliegen- 
den Dörsern, seine Kundschaft zu besu- 
chen. Er war erst kürzlich in New York, 
wo sich feine Familie befindet, indem 
seine Kinder Unterricht in der Schau- 
spiel- und Gesangskunst nehmen und ma- 

chen dieselben die besten Fortschritte. 
Da wollen wir erst einmal unseren Fritz 
sehen, wenn er Vater von meheren Büh- 
nen-Celebkitilten ist! 

—— Slipperg sür Kinder zu 35c und 
öoc bei Graben 

— Bestellt Evas eine Kiste 
Dtck Deo-. Busen-e bei J. J. 
Mino-. 

—- Geo. Stane an West 10ter Stra- 
ße wurde letzte Woche non seiner Frau 
mit einem Möbel beschenkt. 

—- Wenn Jhr hinter dem besten 815 
Anzug in der Stadt her seid, dann fin- 
det Jhr ihn bei Woolstenholm eß Sterne. 

— Soeben erhalten: eine Partie spotäg 
ertresrühes gelbes Feldcorn. Preis 
81.50 per Vushei. 

Lederman Bros. 

—- Die Männer, welche ihr Sommer- 
Unterzeug hier tausen, werden wissen 
was Sommer-Komsort bedeutet. 

Woolstenholmedeterne 
— Das vorzügliche Sturz 

Bier, heim Faß oder Kiste, 
für Familiengebrauch, bei 
Siedet-s Bros. tm Opernhaus. 

— Um einen guten Trunkin gemüth- 
licher Gesellschaft zu genießen, geht man 

nach Christ Ronnfeld’ts Wirthschast an 

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

— Der Platkdeutsche Verein wird 
am Sonntag den 18. Juni ein großarti- 
ges Pienie in Harmonh Halle abhalten, 
wozu Alle eingeladen sind, wie auch 
durch große Plakate bekannt gemacht ist. 

— Ob Jhr ein großes oder ein klei- 
nes Haus habt, Jhr werdet Euch nicht 
behaglich darin sühlen wenn Jhr nicht 
die Möbel von Sondermann habt, da 
Jhr hier die größte Auswahl findet, so 
daß sich Jeder etwas nach seinem Ge- 
schmack aussuchen kann. 

» 
—- Von Missouri kam vor einigen 

Tagen die Nachricht, daß der hier unter 
der Anklage des Schweinediebsiahles 
stehende Jack Vannoy, der vor etwa zwei 
Jahren hier entfloh, dort von einem 

Frachtzug überfahren und getödtet wur- 

de, indem er eine Fahrt stehlen wollte 
und unter die Räder gerieth. Beide 
Beine wurden ihm abgesahren und konnte 
"er die Verletzungen nicht überleben. 

—- Folgendes ist der Voranschlag der 
Kosten unserer Stadtadministrativn sür 
das kommende Jahr, 1li05, sowie die 

vergleichende Angabe für limi: 

Für Dingiahlung und sireiiiing eines lM Wilh 
Ii qunaAionds ...... »O »all) ENOU 

ilni-orhergesehene Ausgaben« ..« B, lj00 ils-O 
Oalüre illr Stadideanite ..... .4, 500 (,5«i) 
Stranen Miene nnd Liniivirtz ..... Toll- 7,W0 
Seiner Ausdehnung u Witeoaialuren LIIU ist« 

Eun- -Tevariemeni ...... .. 1500 höll- 
alierrverkiyiiein und Keuaruiiiren 16000 15,0W 

sirchhoi ..1,110 1.ilU 
Wes ltiri Departement (, '-()0 si,500 
cicaiiendeleuehlung .. .«. Mit-O Mel-) 
ciiientliche Titilioihet 2,ll)0 2,tIII 

isleiaiiinitdekrage. .,. sitTTlU BUT-li- 

Iühlen das spannende Urtheil. 
Tag Gefühl des hängenden llriheiiö ist 

schau vii in vielen Opfern von Vrighi scher 
Krankheit iiiid Diabetes in ein Neiühl der 

Dankbarkeit verwandelt worden, diirch den 
iSegen den man empfin, indem man Fo- 
ley s teidney Ciire gebran) te. Es liirirt idaie ibeginnende Bright sehe Krankheit ioivie 
betes uiid sogar in den schlimmsten Pölllen schafst es Coiniort iiiid Linderung «eichie 
Störungen werden in wenigen Tagen turirt. 
»Ich halte Tiabetes iii der s liiiiinften 
FormI chreibt Marivn t«ee von iiiireath, 
Ind. Zoeriuchiea tAerite, aber ohne 
Erfolg« Ziir drei Flai en von Fol ezs Kid 
ney isiire machte mich iiim gesunden iaiin.« 

stäerlaiiii in W. B. Tiiignian s Stadtapo- 
i ele 

Bedenken 
Wir machen es nicht nur angenehm und bequem sür Diejenigen welche einen 

Theil ihres Verdienstes zu sparen wünschen, sondern auch piositabeL 
Zur Zeit der Gründung unserer Bank in dieser Stadt war der herr- 

schende Zinsfuß aus Zeitdepositen, wenn ungestört sür ein volles Jahr de- 

ponirt, Ii Prozent, und wurde das Teposit vor Ablauf des Jahres heraus- 
gezogen, dann gab es überhaupt keine Zinsen. Wir hingegen, in lieber- 

einstimmung mit unserem Prinzip siir kliecht und Billigkeit, gewährten 
sosort 4 Prozent Zinsen aus jährliche Zeitdep siten, 23 Prozent aus sechs- 
monatliche und 2 Prozent aus solche sür drei Monate. 

Dieser Unterschied in der Bezahlung der Zinsrate resultirte zu einem 
Gewinn ür me ere De ouemeu über das wag sie sonstwo erhalten 
haben wiirden von dlo aus sede sur die einjährige Periode deponirten 
81000, 015 sür den Zeitraum von it Monaten und 85 sür 3 Monate; 
bei anderen Betragen demselben Verhaltniß entsprechend. Noch eins, sin- 
temalen Andere es zu ihrem Vortheile sanden, ihre Bankgeschäste bei uns 

zu besorgen, dürfte es da nicht auch sür Sie oortheilhast sein, die Jhrigen 
hier zu besorgen? Sie würden sich keinen Augenblick besinnen, Jhre Gro- 
eeries, Schnittwaaren oder Cisenwaaren (Qualität und Bedienung sind die 

gleichen) in einem anderen Laden als Ihrem gewöhnlichen Handelsplatz zu 
tausen, wenn ähnliche Vergünsiigungen geboten würden. 

Kommt und besucht uns. Absolute Sicherheit, sowie reelle und zu- 
vorkommende Bedienung garantirt. 

Ecmmeisciczii state Bank 
Cis-AND Ist-AND. Nlclschsch. 

D. F. cLAYTOtN Präs. E. D. HÄMLTON. Kassirer. 
c. H. HEROL- Hilfs-Kassirer. 

Großes öffentliches 

Sommerfest 
und Rinderspicnic 

gegeben unter den Auspizien des Platt- 
pütschen Vereens 

—UI Vik- 

Harmony Halle 
am Sonntag, den Is. Inni.Y 

Conzcrt und Ball N « ch m «- 
tags und 

und ÅbeTtds, sowie Vergnügungen aller 
Art fü-. Jung und Alt. Durchaus nicht 
privat. sondern Alle sind freundlichsi 
eingeladen. Das Gomit-. 

—- Kauft Bauholz von ver 
Ehieago Lumber Co. 

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

—- Wenn Jhr ein leichtes, kühles 
Hemd gebraucht, dann geht zum Grader 
und kauft eins für 35c. 41—4—t 

—- tyolt Euer Fafzs und Fla- 
schenbier bei J. J. Klinge. 
Das berühmte Dick Bros. 
Quinct) Lager. 

—- Tie Gattin von Henry Peteig vom 

Merchantsz Hotel in Omaha weilt hier 
zu Besuch bei Ihren Eltern, Hm und 
Frau Maus Stoltenberg 

Hiibschei Teint nnd roi’ e Wangen 
Körner frei von alleni Weh- 
Hochzeitsreise——dein Verlangens 
Nimm iietg Rocky Monntain Ther. 

W. V. Dingmain 
—- Haus-Einrichtungen für den Ar- 

men, den mittelmäßig Begüterten oder 
den Reichen, jedem Geldbeutel angemes- 
sen, kauft Jhr zu richtigen Preisen bei 
Sondermann ör Co. 

—- John Garbers und Fred Garbers 
jr. traten am Montag die Reise nach 
Portiond, Ore., an, um die Louis äs- 
Clark Ansstellung, sowie den westlichen 
Theil unseres Ländli’g einmal zu besich- 
tigen. 

—- Na, das war wieder ein Wetter 
letzthin in der Nacht von Freitag auf 
Samstag, das hatte sich gewaschen! 
Wasser gab’s wieder so etwa 3 Zoll hier 
in der Stadt, doch östlich herunter noch 
mehr. Nach Norden und Westen zu 
wurde es weniger. Dabei gab’S zuletzt 
auch noch einen ganz niederträchtigen 
Sturm, der an Bäumen u. s. w. einigen 
Schaden anrichtetr. 

—- Jnfolge des warmen Wetters der« 
letzten Zeit machte das vorhandene Korn 
in den Feldern sehr gutes Wachsthum. 
Es ist nur zu bedauern, daß infolge des 
so starken Regenwetters an vielen Stel- 
len gar kein Stand ist und an den mei- 
sten ein sehr schlechter. Dabei ist aber 
der Stand des Unkrauts erster Klasse. 
Leider läßt sich gegen die Unbilden der 
Witterung nichts machen und man muß 
es nehmen wie’s kommt. Nur den Muth 
nicht verlieren. Uebrigens haben unsere 
Former während der letzten Jahre im 
Allgemeinen gutes Glück gehabt, so daß 
Wenige von ihnen Grund zur Klage hat- 
ten. 

—- Unsere Farmer von Lake Iowa- 
ship, nördlich von hier, wollen eine 4te 

Julifeier unter sich abhalten und zwar 
beim Tilley Schull)aus, wo genügend 
Bäume sind, um in deren Schatten einen 
Sommertog zu verbringen. Wir ver- 

nehmen, daß zwar Einige bezweifeln, ob 
die Pumpe aus dem Platz im Stande 
sein werde, allen Anforderungen zu ge- 
nügen, da sie etwas altersschwach ist, 
aber wir sind sicher, daß das Vergnü- 
gungscomite, welches für den 4ten er- 

wählt ist, schon Sorge tragen wird, daß 
die Pumpe nicht allzusehr strapazirt zu 
werden braucht. Da sollten wir unsere 
Lake Townshipper nicht ke.inen! 

— Vorgestern starb im Alter von -')4 

Jahren Henry Stoppkotte infolge von 

Magenleidens. Er war seit mehreren 
Monaten krank gewesen und kurze Zeit 
bei seinem Bruder Wilhelm, die letzte 
Zeit jedoch inrHospitaL wo er auch ove- 
rirt wurde, doch war keine Rettung mög- 
lich. Er war unverheirathet und hatte 
immer allein gelebt. Er hinter-läßt zwei 
Brüder hier, Wilhelm und August, so- 
wie andere Verwandte in Deutschland. 
tsr war beliebt bei Allen die ihn kann- 
ten und wird sein Hinscheiden allgemein 
betraiiert. Das Begräbniß findet 
Sonntag Nachmittag von Wilhelm 
Stoppkotte’s Haus, östlich von der 
Stadt, aus statt. 

— Sonntag war Hauelock hier zum 
Baseballspielen, doch außer bewunderns- 
werther Frechheit war nichts Bemerkens- 
iverthes dabei. Beim Spiel waren sie 
überhaupt nicht »in it« und da konnten 
wir erst ihre Frechheit begreifen, die da- 
rin bestand, baß sie Samstag Abend tele- 
phonitten, sie möchten ihr Reiseger tele- 
graphisch angewiesen haben, woraus ih- 
nen Manager Sieoers natürlich die Ant- 
wort gab, ihr Reisegeld bekämen sie wenn 

sie bier wären-das sei gakantirt und 
damit schrumrn. Es scheint sie hatten 
Angst baß nach bem schmählich bissel 
Spiel das sie sich leisteten, jeder vernünf- 
tige Mensch sich weigern würde, ihre 
Reises-isten zu bezahlen und von Rechts- 
wegen verdienten sie’S auch zur Strase 
sür ibre Frechheit-Barschen Baseball 
zu spielen, wenn sie gar keine Ahnung 
davon halten« Dis-L c:« J »W- 

I »- Raucht die »Jmp« Cigarre. 
» 

— Abonnirt auf den Staats-Migli- 
ger und Herold. 

—- Wir haben etliche leichte Männer- 
hemben für Böc. Graben 

— Das beste Negligeehemd für fünf- 
zig Cents in der Stadt, bei Wooiftens H 
holm ei- Sterne. i 

—- Wir haben die Alaska Eigschränke 
für 24 Jahre verkauft. Preise von 89 
bis 18.50«. LedermanBros. 

—- Lehie Woche am Mittwoch feierten 
Hr. und Frau J. W. McCoy zu Dani- 
phan ihre goldene Hochzeit. 

— Wir verkaufen Bienenstöcke, Brut- 
und supecfeine Foundations, Honig See- 
iions und Vienen-Räucherapparate. 

Lederman Bros. 

— Schöne Bilder gehören in jedes 
Hat-s. Jhr findet solche bei Sonder- 
inann Fa Co» ebenso eine große Aus- 
wahl von Bilderrahmen. 

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

—- Tie ,,Jewel« Auswahl von Gaso- 
linöfen ist während der letzten 25 Jahre 
in Grand Jsland verkauft worden. 
Preise von 83 bis 821. Lederman Bros. 
sind alleinige Agenten. 

Macht die Verdauung und Affimilierung 
vollkommen. Schafft rothes Blut und ge- 
iunde Knochen. Das besorgt Hollister’s 
Nocty Mscuntain Thee. Ein Tonic für die 
Kranken und Schwachen. 35 Ceuts. Thee 
oder Tabletten. W. B. Tingman. 

— Alle Diejenigen, welche Senkgru- 
hen u. s. w. zu reinigen haben, erhalten 
zufriedenstellende Arbeit geliefert, wenn 

sie Postkerte adressiren an L. M. Jen- 
ninqs, 521 W. 5. Str» oder Aufträge 
in dieser Ossiee lassen. 41—44 

—- Wbisky bei der Gallone, vom bil- 
ligsteri bie- zum allerbesten, findet Jhr 
im Saloon von Charleg Nielsen. Eben- 
so alle Sorten Weine, Liquöre, Bitters 
u. s. w. Stets reelle und gute Waare, 
sowie anfmerksaine Bedienung. 

— Wir zeigen ein Paar Männer- 
Ooerallo aus blauem Demin, völlig frei 
von Stärke, stark gemacht mitguten Ta- 
schen, doppeltgenäthe Rathe-kein Aus- 
reißen——und die Knöpfe bleiben d’ran 
bis der Stoff ausgetragen ist, zu 75c 
das Paar. Herter, der Ein-PreiS-Klei- 
derhändler. 

— Unserem Stadtrath wird es hof- 
fentlich nicht einsallen, dem unverschäm- 
ten Verlangen der llniou Bacifm noch 
mehr Straßen zu schließen, nachzugehen 
Jeder der in der Beziehung die Bahnge- 
sellschaft unterstützt, ist ein Verräther der 
Stadt und wird demnach gedrandniarkt 
werden. Wir sind genug verkauft an 

die U. P. und hoffen wir, daß endlich 
einmal ein »Halt« gerufen wird. 

—- C· E. Hymer, Schwiegerfohn von 

C. C. Broivn hier, verunglückte letzte 
Freitag Nacht bei der Arbeit in der Koh- 
lenmine feines Vaters zu Red Lobge, 
Montana, wo er Maschinenmeister war. 

Er war früher Hülfåsuperintendent in 
der hiesigen Zuckerfabrik und seit etwa 
anderthalb Jahren mitFrL Clara Brown 
hier verheirathet und hinterläßt seine 
junge Frau mit einem etwa halbjährigen 
Töchterchen. Fri. Margaret Brown, 
Schwester der Frau Hymer, reiste Sonn- 
tag ab nach Montana, um ihrer Schwe- 
ster bei deren Unglück beizustehen- 

— BorwariS-).5oge vio. siu oeg ur- 

dens der Hermannsföhne hatte am Dien- 
stag Abend Versammlung und Beamten- 
wahl. Es wurden wieder sieben neue 

Mitglieder vorgeschlagen und freut uns 

das Wachsthum dieses Ordens hier sehr, 
denn dieser einrige ausschließlich d e u t- 

sch e Orden ist ein sehr guter und jeder 
gute Deutsche sollte dazu gehören. Der- 
selbe fördert deutsche Svrache und deut- 

sche Sitten und ist außerdem seinen Mit- 

gliedern hilfreich bei Krankheit und 
Sterbefällen. Die Beiträge sind mäßig 
und das Versicherungsfyftetn ist auf die 
beste, sicherste nnd ökonomischste Weise 
eingerichtet, mit einem für alle Fälle ge- 
nügenden Reservefond, der jedoch von 

den Beamten nicht zu selbstischen Zwecken 
verwandt werden kann. Die Heritraiins-« 
söhne zählen zu ihren Mitgliedern die 

prominentesten Deutschen itn Staate und 

auch hier in Grund Jsland gehören eine 

große Anzahl unserer hervorragendsten 
deutschen Bürger dem Orden an. Es 
ist jedoch Raum für A l l e und hoffen 
wir, daß sich bald noch recht viele unse- 

errer deutschen Brüder an Vorwärts Lo- 
39 anschließen werden, damit unsere 
schöne Stadt Grund Island an der 

Spihe aller Logen des Staates stehe in 

Bezug aus Mitgliederzahl. Also im- 
mer »Vorwärts!« 

Eine große Aufgabe. 
Es war eine rvße Aufgabe, die Heilung 

von einem so schlimmen Fall von Nieren- 
tranlheit zu unternehmen, wie den von t-5. 
F. Collier von lkherotee Ja» aber 61ectric 
Bittersthates. Erschreibt: »Meine Nieren 
waren so weit hin, daß ich nicht auf einem 
Stuhl sitzen konnte ohne Kissen, und litt von 

furchtbarem Kopfweh und Depression. In 
Electric Vitters aber fand ich, einsicheres Heil- 
mittel, welches mich wieder er verfetten Ge- 
sundheit zuführtr. Jch empfehle diese groß- 
artige Toniearznei, Allen die mit schwachen 
Nieren, Leber oder Magen behaftet sind. 
Garantirt von A. W. Buchheit, Apotheler; 
Preis ch. 

Poewarti Loqe Ro. so, O. d. d. 
S.—hat reåelinäßilge Versannnlung in der 
A. O. U. Ha e jeden 2ten und 4ten 
Dienssaaim Monat. M ». M M 

Alle Zeitschriften und Bücher des Jn- 
und Auslande- in d. Erpk »Sie-—- 

— Union Paeisie Usent I. Ost-mit 
läßt von Kontraktor Ialldors ein neues 
Wohnhaug erbauen. 

-- Neue Muster in weichen Hemden, 
erklusive Moden. Kommt und seht ste 
bei Woolstenholm ek- Sterne. 

—- Gartenschlauch, Gummi oder Cat- 
ton, garantirt für 1 bis 3 Jahre; Preis 
10 CtQ bis lsk Cts. per Fuß. 

Leder-man Brus· 
— Kommt herein, haltet Umschau, 

und Jhr werdet bald sehen, weshalb 
wir so viele Männerhemden verkaufen. 

WoolstenholmckrSterne. 
—- Common Millet, 80c per Vushel 

German Millet ....... 90r « « 

Home Grown Cane Seed1.15 « « 

Rapssamen und Bromegras. 
Lederman Bros. 

— Gemeine Subjette ruinirten in 
letzter Zeit Rosen- und andere Sträucher 
auf verschiedenen Plätzen in der 2ten 
Ward. Die Bande sollte einmal erwischt 
und eremplarisch bestraft werden. 

— Freund Gus. Neumann ist diese 
Woche auch nicht gut aus die Menschheit 
zu sprechen, da Jemand so gemein war, 
seinen Gartenschlauch zu stehlen und setzt 
er eine VII-Belohnung aus für Habhnft- 
werden des Diebes. 

—- Wie wir voraussahen wurde nichts 
aus dem großen Prozeß gegen den Spe- 
zialvolizisten Jürgen Kli»tworth, der be- 
kanntlich zur Rechenschaft gezogen wer- 

den sollte, weil er einen schwarzen Va- 
gabunden in’s Bein geschossen hatte, wo- 

rüber von verschiedenen Leuten großes 
Geschrei erhoben wurde. Klintworth 
sollte gehörig hergenommen werden, 
aber am Montag, als die Klage zur Ver- 
handlung kommen sollte, war kein Klä- 
ger und kein Schreier da und der Conn- 
tyanwalt sah sich gezwungen, die Ankla- 
ge zurückzuziehen Das war wieder 
einmal ,,viel Geschrei und wenig Wolle.« 

Verzweifelnde Aussi. 
Eines schönen Tages werdet Jhr von ver- 

zweifelnder Angst betallen werden, wenn Ihr 
einen Schmerz Leib versviirt und hr die 
Appendicitis b ürchtet. Sicherheit iegt in 
Dr King’s New Lise Pius-, eine sichere Kur 
sitt alle Leib- und Magenleiden, solche wie 
Kopfweh, Biltösität, Verstopsung usw. Ga- 
rantirt in A. W. Buchheits Apotheke, nur 

25cz versucht dieselben. 

Gemry Bros. berühmte 
Schaustellung. 

Die berühmte Original Gentry- 
Schaustellung, bestehend aus den größ- 
ten Herden schöner Hunde, intelligente 
Ponies, komischen Affen und scharfsinni- 
gen Baby-Elephanten die man jemals 
sah, wird bald unsere Stadt besuchen. 
Die Schaustellung ist in dieser Saison 
nahezu zweimal so groß als bei ihren 
früheren Besuchen hier und wird jetzt 
klassisizirt als die größte sowohl als die 
beste ihrer Art in der Welt. Thatsäch- 
lich haben Gentry Vrothers ein Mono- 
pol in dieser Gattung von Unterhaltun- 
gen. Dies ist das sechszehnte Jahr des 
erfolgreichen Bestehens dieser Attrattion 
und in ihrer Neuzusammenstellung ist sie 
in ihren vielen Abtheilungen bedeutend 
verbessert und vergrößert. Die Schau- 
stellung wird in dieser Stadt Vorstellun- 
gen geben am Nachmittag und «Abend, 
Freitag den 2:3. Juni. 

« Die Einnahmen der Omaha Post- 
osfice sür den Monat Mai betragen 
846,058, gegen 1842,090 im selben Mo- 
nat l90-l. 

Ka u s l e ute von Vincennes, Jud» 
und Umgegend sind um etwa illeU,000 be- 
schwindelt worden durch gefälschte Checks 
der Standard Oil Co., die in Duplika- 
ten aus Maizahlungen ausgegeben wur- 

den. 

W Grund Island 
begehi dieses Jahr ihre 

ztte Julifeier 
Hann’s Pack 

Dienstag den 4ten Einli. 

Für allerlei Vergniigungen für Juan n. 

Alt ist besten-Z Sorge getmgen Base- 
ballfpcel Vormittags u. Nachmittags- 

I a nutta u. COISPELW M IRS-Tis- Zion- 
nt von Prot. Bin-ilmg’s voilem Orche- 
ster. Kommt Alle von Nah und Fern 
und feiert den Notionabzeienag in 

Hann’s Part, dem schönsten Vergnü- 
gungsplatz in Nebraska. 

ll EIN lc Y HAN N, Eigenthümer. 

Ekössmmg 
der Weskcrn Stau- Sonuncr Nornmijchnle zu 
man-en, Neb» M. Juni1905. -Fiirdiefe 
(-Sielcgtsnheit hat dic llnion Pncitic die niedri- 

e Rate von ein nnd ein drittel Fahrprcis 
ür die chnndjaljrt antwan Tickcts zum 

Verkauf vom W. Juni bis 531.Juli, mit 
Gültigkeiisdnner bis 4. Ang. Vesmgt den 
Union Banne Villctngcntcn zu Wmnd Js- 
land, Nebraska. 

OASTOHIA. 
Tragt die j* Die Sorte, Die Ihr immer Gekauft HaW 

Outer- -’ 

tohrift 
von 


