
HcivfYouTi™ For 
U«i(‘500’Prize? 

You might be able to think of the very name we want for 

this new delicious bottled beer of ours and just for putting that idea 
down on the coupon below and mailing it to us, you may get $500,00 in cold cash. 

An investment of a postage stamp might bring you this little fortune and think 

what that could do for you. 
We want to break away from the brewers’ habit of naming their beers “Bavarian,” “Pil- 

|J sener,” “Wiener,” “Bohemian,” “Muenchner” and the like because this new beer of ours is 

I different—it is better than other beers. The names like the ones we mention are meant to in- 

| dicate the kind of foreign beer they imitate. 

We want a name appropriate for our beer which contains the best qualities of all these 

beers without their heavy, sticky substance. 
We have carefully studied the taste of the public during all the fifty years we have been brew- 

ing beer in Omaha and now offer a beer to please the public—nojt a beer that merely pleases us. 

You Owe It To Yourselt To Try. 
We have put over 50 years of brewing experience into this beer, using nothing but the finest 

Bohemian hops—the best barley grown in Wisconsin, the finest rice India produces and our 

pure, sparkling artesian spring water that gives this beer an individual flavor and tonic effect 
that no other brewer can imitate. 

It is light in color, light in weight and full of nutrition. 

We want a really good name—one that will “hit the nail on the head.” W?e make 

This Liberal Offer of a $500.00 Prize 
so as to get the serious consideration of a great many people—so let us have your suggestion. 

Contest Closes May 21st, 1906. 
Conditions: Contestants may suggest as many names as they desire. The names must 

be short, easy to pronounce and suggestive. No names ending in “ine” 

(will 
be considered. The name must be one that we can register, so no proper name will do and 

no dictionary names except as descriptive of a certain quality of beer such as Velvet” or Silk” 

to indicate its smoothness. Suggestions received after May 21, 1906 will not be considered. 

Open To Every Man, Woman and Child. 
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* City.County.State. 
® Nebraska Staats-Atizeiger und Ilerold, Grand Island, Nebraska 

Markt-Unsicht. 
stand Island. 

Verzeih .petBu ............... 65 
Eprn » .............. 42 

fes. » ............ 33 

øg en» ............... 48 
e » .............. 34 

tandsselm » 60 
en per Tonne ............... 6.00 
eu in Ballen, yet Tonne ...... 7.00 
ums .pet va .............. W 

Eier«..pet Ad. .................. 10 
Ihnen Alte per d ...... 7 

sum-. .pto 100 be.. 5.70 
SlachwiehI « ...... 2.50 
Lälber. fette pro st .......... sj —5 

Boewaets spie Ro. sp, O. d. d. 
AC.—hatregelrnäßie eVersarnrnlung in der 

O. U. W Ha e jeden 2ten und 4ten 
Dienstag im Monat. 

—- Jnsalge der plöylichen Erkran- 
kung der Gattin unseres Redakteur-A 
Eutili Barth, ist der Neuigkeitsdienst 
unseres Blattea etwas schwach ausge- 
sallen und bitten wir deshalb um gefl. 
Nachschi- 

Der Mann 
oder 
die Frau 

welche unsere 82.50 Schuhe 
kaufen, werden mit denselben 
äußerst zufrieden sein. Diesel- 
ben sind modern, gut aussehend, 
gut passend und dauerhaft Jn 
der That erzählen uns viele un- 

serer Kunden, daß sie besser sind 
als inan sie anderswo für 83.00 
bekommen kann und wir glauben 
das auch. Wenn Jhr diese 
Schuhe noch niemals gebraucht 
habt, versucht ein Paar davon 
das nächste Mal. Verlangt ein 
unsere 82.50 Schuhe zu sehen. 
Vergeßt nicht, wir geben uns die 

gebßte Nähe den Fuß proper 
auszustassieew . 

Yellow Front 
Shoe Store,,. 

DECATUR & BEEGLE 

H- 

I Lokal-es. 
I —- Lisle Zwirnhandschuhe, alle Far- 
ben und Giößem fünfundzwanzig Centö 
das Paar. Fri. N. E. McCann. 

— Gestern fand im Heim der Eltern 
der Braut, Hen. und Frau A. D. Ow- 
ens, 524 West 7te Straße, die Trauung 
von Fri. Myrtle Oweng and Hrn. Jno. 

ED. Hite von Oregon statt. 

; 
— Der Gräberschmückungstag sieht 

nahe bevor; laßt ans da mit einer nied- 

Irigen Bogenntauer Jhren Begräbnißi 
platz auf dem Friedhofe einfriedigen. 
Kommt and seht uns in unserer neuen 

)Werkftatte, an Nord Front u. Eddy Str. 
i TheConcreteStoneCo. 
I 

— Claug Denn-Inn in Waren-, wel- 

eher sich ein neues großes Wohnhans auf 
sfeiner Farm baut, hat dasselbe fa weit 
vollendet, daß er es in nächster Zeit sei 

ziehen kann, denn Plasierer Cordi hatte 
feine Arbeit daran zu Ende leyter Wo- 
che fertiggestellt. 

— Jeh habe nur noch einige jener 
.012.00 Buggygesehirre übrig und wenn 

Ihr eins davon haben wollt, dann ist es 
jjetzt die höchste Zeit; sie werden dald 

vergriffen sein. 
s J u l i u s M Oe f e, 
Hder Zweite Straße Saum-das Zei- 
sehen des Goldenen Pferdetopfes, 

—- Thomas Paseha wurde am Freitag 
Abend eingeloeht weil er des Guten zu 
viel gethan nnd atn Sonnabend im Po- 
lizeigerieht am 83410 und die lKosten ge- 
straft. Geschieht ihm ganz Recht! sit 
Pafcha und guter Türke sollte er feinem 
Koran folgen und niemals nie nifeht 
stärker-es wie Iasser zu sich nehmen« 

— Nachricht traf hier lehte Woche 
ein non dem am 25sten lehten Monats 
in Dei Maine-, Iowa, erfolgten Tod 
des alten Hen. John Klgey Vater der 
Frau Ehas Ali-ea. welcher sit vor ea. 3 

Jahren hier wohnte. Er erreichte das 
hohe Ilier von 86 Jahren. Viele nn- 

ferer Leser werden sieh des alten deren 
noeh erinnern, welcher der erste Janiior 
nnd Elenatormann im damaligen Se- 
enrity Bankgesaade war. 

— Das Stiftung-fest in der harmo- 
ny halle am versenge-sen Sonntag eeis 
freute sieh einer sehr nhlreiehen Theil- 
nahme and nnmentl aus der Stadt 
waren schon tagsüser zahlreiche Gäste 
hinan- efohrem Heils am der Mode-! 

Wen-« tndt zu entse- ist- Einsierfahrt halser nnd 
sie sich famoi mästet znh hssen, sei-: 
Amockfihießendes Nachmittags so- 
wohl wie ans Ilsenss sei-n Tanzseini 

s — Edrnund Schrötm aus Darung 
»gebürti«g, isi der neuefte Ankömmling hier 
"oon Drüben und beabsichtigt er sich hier 
dauernd niederzulassen· 

—- Billig zu oerlausen:— Eine Ists 
Carriage so gut wie neu, ein Keysione 
Grasmähey ein Erd-Detail und ca. 30 
Tonnen heu. W m. M e i e r. 

—- Franz, der kleine Sohn oon hrri. 
und Frau Luker an West Charles Stra- 
ße liegt schwer trank darnieder und auch 
Frau Luler isi, wie wir vernehmen, jetzt 
schwer krank geworden. 

—— Frau Minnie Noack von Shelton 
war dieser Tage in Grund Jsland uin 

hiesige Freunde zu besuchen und auch 
einige Geschäfte und Einkäufr zu besor- 
gen. 

Ostcttssi!— Ein gutes Mädchen 
für allgemeine Hausardeit. Gute Be- 
handlung und guter Lohn. 

Frau E. Windbeirn, 2618 
Poppleton soe» Dankba, Nebr. 

—- Countyrichter Mullin stellte atn 

Mittwoch Morgen einen heirathskonsenz 
aus sür Hugo Jahn Detlef Harder und 
Fel. Entma Mehr, Tochter von unserem 

Inlten Freund und Adonnenten John 
Mehr. Dein jungen Paar unseren be- 
sten Glückaiunsch auch den vereinten Le- 
bensroegt 

—- Seii Beginn des heißen Wetter-, 
nimmt auch das Ungezieser überhand, 
namentlich in den Hühnersiällen, dafür 

nun giebt es ein ausgegeichnetes Mittel; 
nämlich ein Insirich von Carbotineum 
List hinreichend dieses Viehzeug unschädlich 
Tzu machen. Zu haben in doagland’s 
Lumber Pard. 37 

R. Göbring, Geschäftsführer. 
— Am l. Juni oder ungefähr am l. 

Juni werden wir noch einen neuen Sa- 
laon mehr bekommen. Thus. Bien- 
Senior - Mitglied der Firma Pieper 
O Nath, welche ihre Theilbaberschaft 
ausgelöst haben, but das Warten-loszqu 
dis Gebäudes welches Jred Michelssit 
un Nord Pine Straße, schräg gegenüber 
von Baumanms Apotheke, errichtet, ge- 
miethet und sird dort eine Wirthschuft 
unsnngeer. 

—- Und wenn Jhr die Arbeit selbst 
beaufsichtigt hättet, Ihr könntet nicht 
sicherer fühlen in Bezug auf ute Arbeit 
nnd versendetes Material n unseren 
Pflugschechen file Männer sie s1.'ts«« 
Jedes Stdck Leder selches zu hier Her- 
stellnie verwendet sied, muß frei non 

Genährt-I sind jeder Operatenr in sei- 
ner lich sein. edes Paar if 

antirh iech den Bett Eueres Gel- 
ie gebe-, oder es wird Euch andere 

seit g und par vollständig vergüten 
h e r i e r. 

Helleissbisslss. 
Vorwärtsloge No. 39, Orden» 

der Dermannssöhne. 
Da es den allmächtigen Gebieter über 

Leben und Tod gefallen hat, die Gattin 
unseres werthen Bruders Denry See- 
nrann von seiner Seite und aus dem 
Kreise ihrer lieben Angehörigen in ein bes- 
seres Jenseits abznrusem deshalb sei es 

Be s ch l o s s e n, daß wir dem tiefge- 
Veugten Bruder und seiner Familie hier- 
Durch das innigsie Beileid unserer Ver- » 

bindung über den sie betrossemn schwe- s 
sen Verlust aussprechen und serner sei es 

B e s eh l o s se n, daß dieser Beschluß 
ein Protokoll einverleibt und eine Id- 
hkist desselben den trauernden hinter- 

bliebenen übermittelt, sowie daß derselbe s 
»in »Staats-snzeiger und Herold« unds 
in «Nebraska HermannssohM veröf- 

-entlteht werde. 
Theo. Schauman n, 
Gus. Paulsen, Comite.» 
J.P.Windolph, 

Grand Island, den s. Mai 1906. 

—- Mit China-Lac, kann man Fuß- 
Ioben sowie Möbel verbessern und ver-; 
zmönerm O e h n te el- Zo. 

— »Die schönen Tage von «Llranjuez 
sind jetzt vorüber, « so philosophirte om 

Sonntag Freund Joseph Sondermann, 
da war seine bessere Hälste wieder von( ihrer Besuchsrerse nach Montana zurück- 
gekehrt und die Tage des ungebundenens 
Strohwittwerthunis hatten ein Ende er- s 
reicht. s 

— Paul Frauen hielt am Freitag in 
Wallageg Liverystall einen Auktionsvers 
kauf von Shorthorn Rassekühen und! 
Ballen ab. 31 Stück wurden verkauftl 
und die Preise schwankten zwischen 855 
bis 8200 pro Aepf. Der Durchschnitts- 
preis für die ganze Herde betief sich auf 
8101.35 uro Kopf und das ist gewiß 
ein hübsches Stück Geld. Ja ja, es 
lohnt sich gutes Vieh zu züchteni 

— Die Ballfpieler die Mgr. Sievers 
für diese Saifon verpflichtet hat« treffen 
fo nach und nach hier ein und bald wird 
das Nationalspiel auch in Grand Inland 
im fchönsten Gange fein. Das heißt, 
natürlich, vorausgesetzt die Herren 
Sonntagsfcheinheiligen machen ihnen kei- 
nen Strich durch die Rechnung. 

— Hans Hansom « die beliebte 
fchivedische Dialekttornödie wird nächsten 
Donnerstag den 17. Mai das Nepertoire 
des hiesigen Opernhaufes ausfüllen und 
alle Liebhaber eines guten von Herzen 
kommennen Lachens werden den guten 
Schweden rnit dein Herzen von Gold, 
der so grün wie er aussieht, sich auch von 

dem geriebenfien Yankeegkein X für ein U 
machen läßt, rnit Freuden und rnit einem 
vollen Haus begrüßen. 

—- Eine große Hochzeitsfeier fand 
ain Mittwoch in Worms statt. Das 
Brautpaar Ivaren Alfred Damann und 
Fri. Katharina Hendricki. Die Trau- 
ung wurde von Pastor Jahu in der 
deutschen luth. Kirche vollzogen und nach 
der kirchlichen Tereinonie begab sich die 

ochgeitsgefellfchaft nach der Farin von Frau John Vosselrnann, ivo das frohe 
Ereigniß in gebilhrender Weise gefeiert 
wurde und die Gäste, deren an die 200 
ansefend waren wurden glänzend bei-ir- 
thet rnit dein Besten was Küche und Kel- 
ler zu bieten vermochten. Jn einein 
geräumigen Stalle, welcher eigens dafür 
eingerichtet worden, ivurde das Tangbein 
geschwungen nnd erst fpät nach Mitter- 
nacht gelangte das Fest zuin Abschluß. 
Dein jungen Ehepaar unferen besten 
Glücks-unsch! 

se irae ein alter kaum-— 
Sein gebrochenes Englisch zeigte an, 
daß er in Deutschland geboren und noch 
nicht lange in diesem Lande genesen mar. 

Aber sein Herz stand aus dein richtigen 
Fleck und seine Sympathie war mit den 
Unglücklichen. Er hatte augenscheinlich 
durch Erfahrung gelernt, ioas sür seine 
Mitmenschen oon unberechenbarem Werth 
sein konnte. Nur sehr schwierig konnte 
er sich der Frau H. Il. Brote-n aus West 
Boylesidn, Mass., verständlich machen, 
aber die ihr gemachte Mittheilung erwies 

sich als eine Stühe und eine Quelle von 

Glück in ihrem Peini. Sie sagt: u,Meine 
kleine Tochter wurde im Alter non 18 
Monaten sehr krank. Wir ließen sie 
durch setzte behandeln und versuchten 
thatsiichlich alles, aber es stellte sich nicht 
die geringste Besserung ein. Manchmal 
hatte sie oier Tage lang keinen Stuhl- 
gang. Wir opserten große Summen 
Geldes sür sie, aber alles umsonst. Ei- 
nes Tages tras ich einen alten deutschen 
Mann im hause meines Nachbars und 
er hörte mich sagen, daß ich fürchte, daß 
mein Kind sterben werde. Er fing dann 
an, mir in gebrochenen Euglisch über 
den Alpenkräuter zu erzählen, welcher, 
wie er glaubte, meine Tochter kuriren 
würde. Er war so freundlich, mir eine 
Flasche zur Probe zu senden, welche ich 
versuchte und meiner kleinen Tochter 
ging es sosort besser. Jch oerschassie inii 
dann mehr von der Medizin und inein 
Mädchen wurde nach ioeiterem Gebrauche 
vollständig gesund und sing zu wachsen 
an asie nie zuvor-. Jch kann aufrichtig 
sagen, daß der slpenkräuteriBlutbelei 
ber sein Gewicht in Gold werih ist.« 
Iorni’s AlpenkräuteriBluibeleber ist 
eine Wohlthat siir die Mütter bei der 
Sorge sür ihre Kleinen. Ei- isi den Be- 
dürfnissen derselben besonders gut ange- 
paßt, da es ein mildes, jedoch wirksanies 
Mittel bietet. Jst keine Anschein-Me- 
dizin. Wird an die Leute direkt ser- 

kaust durch Lolalsslgeiiten der Eigenthü- 
mer Dr. Peter Fahrney « Gans Co» 
III-du So. Hoyne sue-, chieago, 
Ju. 

GL0VFRS 
per Idee-te Yandelsiplatx. 

Warmes Wetter ist hier, wo ihr kühle gemiithliche Schuhe ge- 

braucht. Unser Schuh Department ist nie so vollständig gewesen 

wie dieses Frühjahr. Wir halten nur Schuhe der modernsteu Art 

und nur absolut solide. Haben kein Papierkappen oder Papiersoh- 

len. Wir beziehen unsere Schuhe von den besten Fabrieken die nur 

zu finden sind. 

Halb Schuhe für Männer in Kuh 
Leder ........... l.50 2.00 2.50 

Patent Leder in Douglas ..... 3.50 

Halb Schuhe für Knaben in großer 
Auswahl ........ l.50 l.75 2s00 

halb Schuhe für Damen in Kid Le- 
der 1025 1050 2.00 2«25 2.50 

Patent Leder. .2.50 3.00 3.50 

Halb Schuht für Mädchen in Kid und 
Putemledet t.00,1.25 t.351.50 

f Unsere Auswahl in Sommer-Kleider- 
siossen, wie qung Swisses Dtmities in 
allen Farben und Musik-n. 

Damen und Kinder Strümpfe die 
neuesten und besten von 108 bis l.00 

Gerade angekommen; neue hübsche 
Auswahl von Hals und Akmdändet sük 
Damen Ind Kindes-, Gold platirt sse 
bis 2.00. 

Neue Hutnabelzt, Shiriwaist, Pius 
und Knöpse. «’ 

Unfer Grocery- 
Departement 

ist das beste in Grund Island. Frische Waare täglich, und bezah- 

len den höchsten Marktpreig für Butter nnd Eier. 

Wir verkaufen den berühmten Deutsch-Amerikanifchen 
Kassee zu 20e Ost 30e. 

H, H. GLOVER CO. 
—- Kmm Jhk P. H. ermime 

Wenn nicht, foIsolltet Jhr doch. Er macht 
Anzüge auf Bestellung non 010.00 an 

aufwärts. Palmek Haus Ecke. 

Es bringt Lebensöl in euer Skftenk tik 
Iätmt euch und fest das Lebensb ut m Zit- 
kulation. Tini thut DollrsteW Rocky Mona- 
tain Thet. 85 Centå, Thee oder Tal-leiten. 
W. B. Ding-nan. 

— Bewegliche Bilder im Opernhaus 
nächsten Mittwoch Abend den M. Mai- 
Zar Ansicht kommen Scenen von dem 
Sen Seines-w Erdbehen und dein da- 
rauffolgenden Feuer. 

—- Sehr plötzlich starb insolges von! 
Gehirnfieber arn jfreitag Abend deri 
lsjährige George MrDerrnath, Sohni 
von Hrm und Frau Frank MrDermptt, i 
an 720 Nord Vine Straße wahnhast.? 
Das Begräbnis sand am Dienstag Vor-! 
mittag von der katholischen IKirche aufs 
flatt. s 

Icklscsi!—E-n guter ausgeweckii 
ter Junge, welcher Lust hat das Bach-’ 
druckergeschsft zu erlernen. Einer der« 
Deutsch lesen und schreiben kann, bevor- 
sagt. Fangt bei kleinern Lohn an, vers 

nach Verdienst erhöht werden wird. 
Eine gute Gelegenheit für den richtigen- 
Jungen. Die Exp. d. Blutes-« 

—- Ein schöner kleiner Negeaschauer 
das aen Montag Nachmittags Beson- 
ders labensaserth war er deshalb well 
der herr Weitermacher sich bei rechter 
Zeit daran erinnerte das Idschließangh 
hähnle abzubrehen und somit das köst- 
liche Naß nicht unnüherrveise verschwen- 
det wurde. 

« 

In e oo rn r g e d 

l a r d t a f e l zat ein hervorragen- 
der englischer professioneller Billard- 
fpieler erfunden. Diese Erfindung be- 
seitigt die problematischen Berechnun- 

gn betreffs des die Ecken treffenden 
alles und gestaltet das Spiel schwie- 

riger und wissenschaftlicher 
Die Waarenausfuhk 

der Schweiz nach den Ver. 
taaten belief fi während des is- 

aljahres 1905 au 820400,.000 ies 
bedeutet eine Zunahme um etwa 37 

Fee-sent seit dem Jahre 1896. Die 
na nie ist hauptfachli auf Spihen 

und tickereien zurückzuf bren. 

seconntnesyneest 
Unsere neue Wirthschaft an 220 West 

Zier Straße ist jetzt geöffnet und laden 
wir das Publikum im allgemeinen und 
unsere Freunde itn besonderen ein, uns 
zu besuchen. Wir hoben ein wohlass 
sortirtes Lager bester einheimischer Wei- 
ne, Liquöke, sowie Cigarren, führen das 
beliebte Dick Bros. Bier an Zan und 
sichern Allen freundliche und reelle Ze- 
dienung zu. Jeden Vormittag vorzüg- 
lichen Jeeilunch. 

Jensen G Lotsen. 

Werkes Interesse-ite- eut allerlei Oe- 
iiei—Füe Jeden eins-. 

Eine Marineschule wurde 
kürzlich in Kingstotn Kanada, eröffnet. 

Der Schiffsbauhof in 
Kawassati. Japan, beschäftigt bestän- 
dig 6800 Personen. 

Ein Gefängniß in Mexiko 
besteht aus einer Eiche mit einer Aet- 
ten- und Schiießvotrichtung. 

Die Wüste Sahata nimmt 
einen Flächentamn ein, der halb sp. 
groß ist wie der der Bek. Staaten; 

Liebesettläeungen auf 
Postkatten sindnachrussifchent 
Posigesetz mit einer Geldbuße von je 
82.50 strafbar. 

Millionen von Robins 
flogen jüngst auf ihrem Wege nach dem 
Süden über Yuba, Nevada, undPlacer 
Countieö, Kal» dahin. 

Zahlrelche Arme haben 
das 100. Lebensjahr erreicht, aber von 
einem Millionär, der in einem so hohen 

leter heimging, hat man niemals ge- 
ört. 

Prächtige Exemplare 
von Baumwoll-Fabrlla- 
ten aus der Zeit der Jnlas werden 
häung in peruanischen Grabftölten ge- 

»funden. 
» 

Die PhilippinewKoMI 
mission hat dieFrist für den Ge- 
brauch des Spanischen als otfizielle 
Sprache in den Gerichtshiiien um fünf 

Jahre verlängert. 
»Ja einem Bernfteim 
tlu rnpe n. derjüngstauv der Ost- 

see efischt wurde, war ein Eichhörn- Iohengsrchtban dessen Krallen, Zähne und 
Pelz noch völlig tntatt waren. 

! Die Kohlsenproduttion 
»der Ver. Staaten imJahre 
1904 betrug 8,000,000 Tonnen mehr 
als die doppelte Produktion von Frank- 
reich und Deutschland zusammen. 

Ein Paar Vorhänge 
aus Champagnerpfrop- 

;s e n , die mit vergoldetem Papier 
i überzogen sind, besitzt ein Mitglied 
seines bekannten New Yorter Mut-L 
s ilr etneGuarnerius- 
;V o l i ne aus dem Jahre 1695 
s wurden jüngst in London BIMBO be- 
szahln während eine von Richolas Lu- l 
; pont gebaute Geige Fuss-to ein- 
sbrachtr. 
) Der Opfertod erichienauch 
; den alten Germanen höchst verdienst- 
Flich. Jm schweditchen Nordland wurde 
ibei einer Hungersnoth der Könis als 
Evas gönn-hit- der Von-e den G« tem- 
gsispipits 


