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Arzncien, Chemikalicn,
Kämme.
Bürsten,

Oiiiee Is. 805 West Zweite Straße.

Anzeiger und Herold, nebsi Sonntagsblatk und Acker- nnd GartenbauZeitung, sowie werthvolle Gratisprämie
beiVeraugJ zahlt-ing, nur 82.00 uro
Jahr.
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Alle Briefe,
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Kauft Bauyotz

Chieaqo Samt-er Co.

Paul
Wie machen Alle darauf such-

you Euer Fafzs und Flaschenbier bei J. « Kling-.
—

Das

Dick

berühmte

Bros.

Quincy Lager.
Die Gattin

von

am

Höchste Marktpreise für Butter
bezahlen Gebrüder Bock in der
Opernhaus Grocery.
—

die
die

95 und 18.

Schöne Bilder gehören in jedes
Jhr sindet solche bei Sondermann el- Co.
ebenso eine große Auswahl von Bilderrahmen.
—-

haus.

,

—

Jnsolge

der

des

Hrn.

Fosier

von

Erkrankung

Senkbeil kam Frau Anna

Die Doktoren Finch ä- Patterson,
welche ihre Ofsice im ThumZahnärzie,
Das berühmte Dick Bros. Quinmel Block, Zimmer 3 und 4 haben, einan
Bier
und
stets
ersticy
Zaps——kühl
schend. Ferner die vorzüglichsten Wins- pfehlen sich dem Publikum zur Ausfühkies, Liquöre und Cigarren. Den gan- rung aller zahnärztlichen Arbeiten und
Man wird stets sind sie dafür bekannt, gute und zufriezen Tag guten Lunch.
denstellende Arbeit zu liefern.
bedient
bei
J. J. Klinge.
gut
Hühnerdiebe machen sich in letzter
Einige unserer Kaufleute waren
und wurden
am Montag in Lincoln, um bei
Verge- Zeit unangenehm bemerkbar
von
Hühnern gestohlen. Vebung der Kontrakte sür’s Soldatenheim hunderte
von Geflügelhösen
sitzer
sollten ihre!
sür dieses Quartal zugegen zu sein. S.
N. Wall-ach ör- Sans erhielten den Kon- Schießeisen parat halten und einmal dies
I
tralt für Aussiattungsgegensiände und Räuber mit heißem Blei willkommen
das
so
daß ihnen
Handwerk geWoolstenholm ef- Sterne sür Kleider und heißen,
wird.
legt
Hüte.
—

—-

Dr. W. B. soge, Deutscher Arzt
Ueber Tucker et Farnsworth’s Apotheke,

Telephon

Nächsten Montag sollen

Zuckerfabrik sich

zu

die Räder

drehen beginnen.

—-

—

—

2.

Das

—-

und Eier

u.

,,Jmp« Cigarre.

I

Omaha, eine der Töchter, am Montag
hierher an das Krankenlager des Vaters-

MAKLRS_CHICAGO

Gurgekleidete
junge
Männer
haben einen ganz entschiedenen Vortheil. Es ist nie zuvor für einen
jungen Mann, welcher den Wunsch hat, sehr gewählt gekleidet zu sein,
so leicht gewesen, dies siir wenig Geld zu thun.
Neue Herbst- und Winter-Anzüge in den letzten Moden und aus
den neuesten Wollstofsen verfertigt.

Mädchen, wenn Jhr rothe Lippen, lachende
Augen, süßen Athein nnd gutes Aussehen
haben wallt, gebraucht Hollisters Rocky
Monntain Thee. Der größte Bei-schönerm
35

(-5ento.

Ttngman.

Thee

oder Tablettem

W. B.

Die Republikaner des Südseite
Supervisor-Disirikts, bestehend aus Doniphan, Süd-Platte und Martin Townships, haben einen Hrn. Lowry für Su—-

Anzügc zu 87.50, 810, 813.50
aufwärts, für welche Ihr sonst immer bedeutend mehr bezahlen
mußten
Hüte, Halstrachten, Ausstatmngen,—die kleinen Dinge
welche die Augstattung eines jungen Mannes vervollständigen-alle
sind sie hier zu haben u. zwar zu einem ganz wünschenswerthen Ersparniß.
und

peroisvr aufgestellt und die Fusionisten
einen Hrn. Fred Phillips, einen Former
westlich von Doniphan. Persönlich bekannt sind uns Beide nicht·

Die Thatsache, daß das Corn an
vielen Stellen heruntergebiochen ist, wird
Wir ersuchen unsere Leser, ihre den Verbrauch von Husking - HandschuZu Wood Niver starb am Montag
der seit 1871 hier im County ansässige Einkäuse in den Geschäften zu machen, hen und Mittens nicht verminderndie ihre Waaren bei uns anzeigen. Die- Herter hat dieselben aus ertra schwerem
David Barrick. Er hinterläßt
drei Paar für 25c.
Frau, vier Töchter und einen Sohn, ; jenigen, welche nicht hier anzeigem geben ’Cottonflanell zu
um Euren Handel und weshalb Haben Sie schon seine Knabenschuhe zu
nichts
welch’ letzterer in den Phillippinen weilte
Jhr Nachbar hat«
und erst gerade die Reise hierher ange- sollt Jhr zu Solchen gehen, die Euch ibl.50 versucht?
Sie ihn was er davon denkttreten hat, da er die Nachricht von dem nicht einladen und willkommen heißen?
—

—-

—-

einel

lFragen
Junge Paare, die den Bund sür’s
Leben schließen, sollten sich ihre Haus- schlechten Besinden seines Vaters erhielt. s Wer es nicht der Mühe werth hält, mich
Der,,Jndependent« scheint sich endeinrichtung in Sondermann’s Möbel- Das Begrabniß sand vor-gestern statti einzuladen, zu dem gehe ich gewiß nicht! lich auch zu unserer Ansicht in Betreff
Entporium aussuchen und sie werden Barrick war srüher Mitglied unserer
Jndem ich mich meiner deutschen ides Schulhausbaues bekehrt zu haben
Klientel als Adoosat und Rechtsbeistand lund hoffen wir, daß auch unsere Schulglücklich sein.
Eounty-Supervisorenbehörde.
in allen Sachen, sowie zum Aussertigen
behörde vernünftig sein wird, den costUnverdaulichteit, Versto jung, Dysvevsie,
Um solchen Farmern, denen es»
—-

£/aJuM£iS/tirir(k

—

Leber- oder Nierenbesschwerden leiden, wird
Hollister s Nocky Mountain Thee Sie gesund
machen. 35 Geists-. W. B. Tiugmam

Montag
»Eagles hatten
nach ihrer Versammlung ein großartiges
Austernessem

l.

die

—

—-

Zimmer

Raucht

——-

llpperman G Leiser haben die
für den 1905 Jowa RahmAgentur
Die Zahl der Omahabefucher diese
Separator und Ihr solltet nicht verfehWoche ist ziemlich groß.
len, denselben zu sehen ehe Ihr kauft.
in
und
»Go-(-5aris«
Kinderwagen
Es ist egal, wie lange Sie krank waren,
guter Auswahl bei Sandermann cis- Co. wenn Sie an llnverdaulichteit, Verstopsung,

vernehmen, werden
Milchhändler in den nächsten Tagen
Milchpreise höher setzen.

—-

—-

Joseph Sondermann war am Samstag nach Columbug
zum Besuch ihrer Tochter, die sich im
dortigen Convent befindet.
—

--—

Wie wir

SÄNDERS.

—

—-

—

PHIL

—

aufmerksam, daß wie das Telephon der Nebraska Telephone Co. (Bell) abgeschafft
haben und irgend Jemandder telephoniich mit nnieree
Distee in Verbindung treten
will, ist ersucht, das Telephon
der Stand Island Telephone
Co. No. 53 zn benutzen.
Die Expedltion.

«

freundlichst eingeladen.

Frcd W Ashton, Rechtsanwalt.
dänifche Picknick am Sonnin Harmony hatte zahlreiche Theil- Ofsice im Gebäude der Grand Island
6.
Banking Co
nehmer, die sich bestens amüsirten.
Dr.
J. Lue Suthecland, Augen,
——Das
vorzügliche Stoyund
eine SpezialitätNase
Ohren,
over
beim
Biey
Faß
Kiste» Brillen angepaßt. Hals
für
Familiengebeauch,
bei!
Siedet-c Bros. im Opernhaus-.
Christ Rönnfeldt und sein Bartender Mikkelson waren letzte Woche nach
GündePs
Fleischermeisier Richard
der Gegend von Burwell und kauften
Gespann machte sich letzthin das Verdort Land.
gnügen, durchzubrennen und richtete
an
und
einigen Schaden
Siaketenziiunen
Am Samstag war nach längerer
am Wagen an.
Abwesenheit Wm. Spelsick von der SüdAm Montag Morgen wurde Ray seite wieder einmal in der Stadt. Er
Thomas dem Countyrichter Mullin vor- ist Renter auf Geo. Valerius’ Farin.
geführt und des Diebstahls einer silberStets ein vorzügliches Glas Bier,
nen Uhr schuldig befunden, weshalb er
ausgezeichneten Whiskey, die besten Liseinige Tage vorher arretirt worden war. quöre, Weine usw., sowie feinduftende
Andrew Anderson war der Besiohlene.
Cigarren sindet man jederzeit bei Christ
Thomas erhielt 20 Tage Gefängniß.
Nonnfeldt.

Paul Schtnidi von St.
am Montag hierher zu Be- tag

Frau
kam

LYIW

—

—-

——
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Alle sind

—

Lotales.

Die

Haut-

Sondermann für Möbel jeder
Art.
Alle Zeitschriften und Bücher des Jnvon der
der
und Anstandes in d. Exp. d. Bl.

Tony Lechner ist bedenklich

krantt.

305 W. 2 Str.
Grund Island, Neb.

—-

für

kraykbeitem
—

Staats-Anzeiger

—

für D. D. D.

Agent

Correizmnden en,
i. w. sur uns md

adressiren

in

den 15. Oktober.

Sonntag,

Die Kleiderhändlen

Grand Island, Nebraska.

—

—-

—

vierten

jetzt bei der
dieser Saison.
ger

Viele Farmer sind

Alsalfaernte

in

—

Abonnirt aus den

und

Staats-Anzei-

Hei-old

—

Solide, dauerhaste Möbel ist was
Pitking Stallfarbe, garantirt für
spieligen Bau eines großen Hochschulge5
7Ic
Gallone.
Jeder haben will. Kaust sie beim Sonbäudes aufzugeben und die Jdeen auszuper
Jahre,
e
n
ke
eko.
dermann.
C
die
wir
emH h
führen,
ihnen schon längst
und
die
sie wenigstens
pfohlen haben
Das kleine Söhnchen von Ernst
Ftl. Einma Detlefsen reiste am
theilweise fchon hätten ausgeführt haben vergangenen Sonnabend ab nach Den- Senlbeil und Frau befindet sich seit einisollen. Aus dem Bau eines großen
ver, um, falls es ihr gefällt, dort zu gen Tagen auf der Krankenliste.
Hochschulgebäudes wird doch nichts, das bleiben.
4ml. garantiren wir ihnen, denn unseren Bürzu bedienen.
Richter John R. Thompsan macht
C. Mayer,
Arthur
Maiuanv, Rock Springs eine Spezialität aus Ansertigen von Tegern fällt’s nicht ein, ihnen zu dem Zweck
Einen manchmal zur Verzweiflung, soCounty Attorney.
für einen Riesenbetrag Bands zu über- sowie alle Sorten Weich- und stamenten u. Regeln von Nachlaßsachen.
gar Manche zu Tode bringen kann.
Hautsohlen bei der Chieago
Frih Meincke, der vor Kurzem weisen. Da giebt’s nischt!
Hr. Geo. Bell reiste vorgestern
Lumber
Company.
er
werde
schrieb,
nach dem Feiertagen in
ab nach Washington als einer der beiden
W. R. King hat seit undenklichen
Begleitung seiner jungen Frau und sei- Zeiten das Amt des Stadt-SchwamHaus-Einrichtungen sür den Ar- von Nebraska gesandten Delegaten zur
Wir geben 20 Proz-M ad an ner Mutter wieder von
Deutschland ab- sters gehabt, während der lehten vier men, den mittelmäßig Begiiterten oder American Banters Association·
Glate-Handfchuhen. Reguläre Preise: reisen, um hierherzukommen, scheint seine
Jahre war er auch nebenbei Deputy- den Reichen, jedem Geldbeutel angemes81.00 Ql.25, 81.65. Diskonto Prei- Absicht schnell geändert
Um einen guten Trunkin gemüthzu haben, denn County-Schatzmeister und sollte man et- sen, kaust Jhr zu richtigen Preisen bei
se: 80c, 81.00, 81.-«30. Wir führen jeht schreibt er, daß er schon am 22. wa
licher Gesellschaft zu genießen, geht man
denken, daß er an der öffentlichen Sondermann ö- Co.
die berühmten Elekandke Handschuhe. oder 23. Oktober
in
nach Christ Ronnseld’ts Wirthschast an
Grand
hier
Jsland Krippe sein Schäfchen in’s Trockene geAlle Handschuhe passen und gakantirt.
Aler
er
Ost stek Straße. Auch giebt’s da jederFrank
Scheibel,
Kunze’6
werde,
also muß
dieser Tage bracht hat, ohne daß er nun auch noch
»sein
Abend in zeit guten Lunch.
Fri. N. E.McCann.
dort abreisen.
Er läßt sich nicht
reiste
Bartendey
not-gestern
County-Schatzmeister wird. Wir denjschon
Mutter nach Campdes Weiter-en darüber aus, ob auch eine
ken, er kann einmal abtreten, wenn ihm Begleitung seiner
Jn der Montagssitzung der Schulvon
in
hier, um an dem
seiner Begleitung einge- auch vor vier Jahren von Slusser der bell, südwestlich
Aenderung
Jagd-Saiten.
brachte Chr-Januar Alden vom
behörde
dort stattsindenden Begräbniß eines
treten ist. Jst ihm vielleicht seine Braut
worden ist aber glau- heute
eine Rechnung ein für
versprochen
Platz
Dodge
Schulhaus
untreu geworden, daß er so Hals über ben
Kindes des Hrn. und der Frau Koch
Gen-ehre und Munition
wir, daß unsere Stimmgeber den
845.15 für Einrichtungen, die er zu feidort theilzunehmen.
Frau Koch ist eine ner
Hchnkeächn
Kopf zurückkehrt?
Handel nicht billigen, indem sie ihren
Bequemlichkeit in der Janitorswohvon AlexSchwester
beabSchatzmeister selbst zu erwählen
nung vor ca. 5 Jahren gemacht hatte.
sichtigen. Wir glauben bestimmt, daß
Am Dienstag kamen Hr. und Das Einbeingen einer solchen Rechnung
Charter No. <M»7.
Jacob Lorenhen zu dem Amt erwählt Frau Chas Weckbach, Bruder und ist etwas frech, wenn man bedenkt, daß
werden wirdSchwägerin von Frau Fred Roth, hier Alden eine doppelte Wohnung inne hatte,
an
zu Besuch. Sie befanden sich ainx eingerichtet vom Schuldistrikt und wo
Unfere Schulbehökde will also
Ende
ihrer Hochzeitsreise, die sie bis Ca- Alden’s Eltern all’ die Jahre her freie
durchaus eine Proposikion für Bands
lisornien
ausgedehnt hatten. Vorge- Wohnung hatten. Die Rechnung wurde
zum Bau eines Hochschulhaufes vor die
sic wieder ab Und zwar be- dann auch nicht erlaubt.
reisten
siern
von Grund Island, Nebraska.
Siitnnigebek bringen. Es ist beschlosvon hier nach Lincoln, wosen worden, bei der nächsten Wahl die gaben sie sich
Schwindfåchtige empfangen
und Kindern
Propofition für O60,000Bonbs, H pro- hin Fred Roth nebst Frau
Linvernng.
etwa
Letztere
sie
gedenken
zentig, fällig in 20 Jahren, den Stimm- eine begleiteten.
Veginnende Schwindsucht wird durch FoWoche fortzubleiben und besuchen
gebern vorzulegen. Da die Stadt kein
ley’g Honey and Tat geheilt. aber wir wolaus dem Bericht der Staats Bankbehörde
Omaha.
auch
len in Schwindsiichngen nicht die falsche
Hochschulgebäude benöihigt, indem wir
2..«) August HO)
eins hu b c n, werden jedenfalls unsere
Hoffnung erwecken, day wir diese gefürchtete
Krankheit in den weiter vorgeschrittenen Staleider
die
vernünftigen Steuerzahler,
Plane reich zu werden
dien kutilcn können, sind jedoch die Lungen
Steuern
schon
genug
zu blechen haben, meiden
Resioukcen:
noch nicht gar zu weit weg, so wird Foley’s
Verbindlichkeiten:
durch
oft
dtnchtrenzt
viillige«:,311sattis
nur-S in
unt
Hypotheken, Vollmachten, Testausw. empfehle, mache ich hiermit
bekannt, daß meine foiee sich jetzt im
in der Qssiee des Countynm
getroffen» Courtlsaug
waltes besindet, wo ich jederzeit zu sinden bin.
Bei Ansragen per Telephon,
bitte sich derjenigen des County-Sberisss

und alle Madie Bahngeleise zu kreuzen,
werden positiv kuriert durch den nicht paßt,
um ihren Nahmrn der Creamery abzui
Mountain
von
No
..ebrauch
Hollistet’s
Thee. 35(sts. Thee oder Ta letten. W. ltesern, zu Gesallen zu sein, ist ein AbV. Dingman.
kommen mit Oenry Stratmann
und können sie ihren Nahm bei demsel-.
i
Tarpenter August Kruse hatte
ben
Diese Einrichtung wird.
lehthin bei der Arbeit an einer Kreissä- J allenabgeben. der
Südseite sehr willFarmern
ein
Block Holz J
ge das Unglück, daß ihm
und
I kommen sein, da das Geleisekreuzen
das
Nieren-« und Leberbeschwe

en

gänleiden
—

Auge flog

gegen

von

»

ihn ziemlich
hofft jedoch, daß

schwer verletzte. Man
ihm das Auge erhalten bleibt.

—-

—-

menten

—

—

—-

—-

—-

—-

Whisky bei der Gallone, vom dilligsten bis zum allerbesten, findet Jhr
im Saloon von Charles Nielien. Ebenso alle Sorten Weine, Liquöre, Bitters
u. s. w.
Stets reelle und gute Waare,
—

sowie ausmerksame Bedienung.
Die Puritan Cigar Eo. renovirte
ihren Laden und sügte einen neuen Geschäftszweig bei, nämlich die Einrichtung
einer Getränkesontaine, so daß in Zukunst man nicht nur was zu rauchen sondern auch was zu trinken dort bekommen
—-

kann.
Qb Ihr ein großes oder ein klei«
Daus habt, Jhr werdet Euch nicht
behaglich darin sühlen wenn Jhr nichts
die Möbel von Sondermann habt, da
Jhr hier die größte Auswahl findet, soi
daß sich Jeder etwas nach seinem Geschmack aussuchen kann.
—-

nes

—-

dike«

vernehmen, war »MenSamstag Abend:
Schmidt)
(Otto
Wie wir

einige Stunden in der Stadt, aber gera- !
se nur zwischen zwei Zügen, aus der.
Durchreise. Leider hatten wie nicht das
Vergnügen, ihn zu treffen und wissen
wir deshalb nicht, was sein Neiseziel
war.
Wir sahen Otto nicht seit über
sünszehn Monaten, kurz vor seiner damaligen Abreise nach Deutschland und
hörten wir seht seit längerer Zeit nichts
mehr von ihm.

Glxxeshanvichuhh

—-

—-

—
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—-

—
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Commercial State Bank

Auszug

Finanz-Ausmcis

aus dem

ihren Kräften stehende thun,

Darlehen

.........

O141,5 85.12

Uebekziehungen..1.7 45

Großer Ball

Möblemem

u

turen.

Baargelb

Fir-

an

!

9l, 444 80

l

Hand u.

in Bauten

.....

sonntag,

den Ren

LIC- M Vetters

Okt.

Orchester

T

4

8e34, tin-.

im Sandkrog

M 130,u»s).00
AktienkapitaL
8,7380.12
Unser-theilte Pkosite.
Depositen
IRS-US 7.25
......

1,000.0»
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8234, 847J7

Der vorstehende Answeig ist ein gutes

Verzeichntß für

das ausgeStadt und der Umgebung

zeichnete Geschäft, welches die Bewohner dieser
sich erfreuen und es gereicht uns zur Genugthuung fagen

zu können, daß
wir mit einem liberalen Theil desselben betraut wurden.
Mit reeller und freundlicher Bedienung sowie sichergehender und konservativer Geschäftsleitung als unferem Motto, erfuchen wir achtungsvollst
um

geneigte Fortsetzung Ihrer Kundfchafh

Bier Prozent Zinsen bezahlt auf Zeitdepofltem
Alle

sind freundlichsi eingeladen.

HAN S SOHEEL

—-

B. F. Clqytom Präsident.
E. D. Hamiltom Ksisiren

B. Stewart, Wiss-Präsidentt» H. Mensch Hülfe-Keimkr.

tnenbtechen iniolge

von

Verdannngslotigleit

eine 860,»00 Vondausgabe zn verhin- oder Verstopfnng. Richtet Mich auf nnd
dern.
Es liegt durchaus kein Grund nehmt Tr- lting’23 New Liie Wille-. Dieselbcn entfernen die Stosie welche lssnre Energie
vor, unseren Distrikt augenblicklich in
hemmen nnd verhelfen Mich zu einein neuen
solche Schuldenlast zu stürzen. Ter für Anlauf. nuriren anch Kopfweh nnd
die Kinder nöthige Schulrauin läßt sich Schwindel. Jn Vuchljetks Apotheke; 25c,
beschaffen ohne Schulden zu machen und garantirt.
hätte bereits während des
General-Versammlung
verflossenen Sommers beschafft werden sollen, damit der Grund Island Gegenseier jetzt in Gebrauch wäre.
Dann hätte»
der Schulrath vernünftig gehandelt unds tigen-Feuet-Vetsiche1ungg
GesellschastdentscherFarkönnte uns mit kostspieligen, hochtrabenmer von Hallund benachden, unsinnigen Plänen in Ruhe lassen.
barten Counties in
Vorläufig hat die Stadt etwas WichtigeNebraska
res vor nnd zwar die Anlage fiir Be-

schaffung

elektrischem Licht. Hiernöthig sein, eine Bondauggabe zu machen, die aber nicht allfogroß
werden dürfte und die si ch in ein igen Jahren für unsere Bürger wieder bezahlt macht.
Also immer das Nothwendigste zuerst
keine unnühen Streiche gemacht!

für

Jund

von

wird es

Die jährliche General-Versammlung
obengenannter Gesellschaft findet am
Sonnabend den 14ten Oktober 1905,

Uhr, in Haus« Halle
statt. Alle Mitglieder der Gesellschaft
sind ersucht sich zu detheiligen.
J. M. Hanssen,

Nachmittags

um

Honey and T ar einc Heilung bewirken, denn
es stillt den peinigendcn Onsten, mildert die
entzündeten Lustpassagen, ihnen eine Gelegenheit znni Heilen gebend, nnd sogar in den
vorgeschrittencn Stadiein gewährt es Komfort nnd Linderinig. A. A. Herren, von
Finch, Akk» schreibt: »Kann-Z Honey and
Tat ist das beste Priiparat Vr Hnsten und
Lungenleidcn Ich wein daß es Schwindsncht in den Anfangsstadtcn tin-ine. Zu haben in Tiiignian’5 Stadtapothefr.
.,M..Iki"«—
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