
Grund Island Anzetget 
HENRY D. BOYDEN, 

Keine Droguen u. Me- 
dizmen, 

Ohresbssateelaltem 
Toilettenartikel, Kämme, Bär-sten, Oele, 

sowie pharcnacentische Bräung- 
tionen jedweder Art. 

« 

Winke-.- eexieentee »san«-. 
M« Besondere Sorgfalt wird der Zu- 

dereitung von äeztlichen Verordnungen 
nnd Familien-Rezepten gewidmet, wosiir 
nur eine Qualität Jngredienzien ge- 
braucht wird und zwar die beste. —-—— Wir 
wollen Euere Fenudschast und Folgendes 
bieten wir Euch als Ersatz: P reis- 
würdige Waaren tu niedrigen 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- 
ung. Proinpte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Knudschast und unseren Tant 
siik erwiesene cstitnst.—---Wie man einen 
Tollar weit reichen machen kann, ist dag 
Problem. Es interessirt daher Jeden, 
die Methode kennen en lernen, welche die- 
ses Resultat hat« Methoden giebt es 

viele, doch welche sind des Versuche-z 
werth? Eine der besten ist die, Alles ant 

besten Platz tu kaufen. Tieser Plan 
ist unser Laden. 

Ein Tollar gespart ist gleich 2 Tol- 
lars verdient. Wollt Ihr Euere Tol- 
lars und lsentH sparen, so könnt Ihr ex-, 
wenn Ihr kaust in 

Boyden’s Apotheke-V 
dein ältesten in der Stadt etablirten 

Apotheke-»Geschäft. 
Ecke Pine und Dritter Straße- 

GRAND ISLAND, NEB. I 

Lokalcs. 

— Bringt Ente Anreigen für den 
»Anxeiger. « 

—- Sieit gestern Morgen wieder ein- 
mal schöne-S Wetter-. 

—— Die beste Auswahl von Thee nnd 
Kassee bei Lonig Ven- 

——— anksagnnggtag mn nächsten 
To-. vertrag, den sei-sten- 

-— Morgen hält der plattdentfche 
Verein in Hart-ro Port einen Ball ab. 

—-— Clumenthnter,: Schwein-L- Brief« 
Limburgen und Kräuter-träfe bei Lonig 
Vett. 

Unser TfisII-Ikrgeeicht ist seit Mon: 
tag in Sitzung nnd hat viel Arbeit an 

Hand. 
.- sisroßcsz Turkey- Schienen im 

Sandtrog am Sonntag den 22. No- 
nembee. 

— Welt-ach verkauft schwere Mernro 
Damen-Unterkleider fin« 45 tscntes; 
wetth 75 tttg. 

— Die Moline Wagen sind 
vorzüglich. P. Heinn verkauft 
dieselben. 

-—— Anzüge bester Qualität nnd ;n 

niedrigsten Preisen findet Ihr bei Wool- 
ftenholin etc Sterne. 

—- ktrickg Ketten, Wagenschmiere 
nnd Rerofeneisel zu haben in Leder- 
1nan’g tfisenwaar«cnlmndlung. 

—- Wer die ,,Eldridge V« 
Nähmaschine sieht, kanft keine an 

dere. Zu haben bei P. Heiiitz. 
—- Uebcrzeugt lsrucli bei Woolslenliolnt 

ek Sterne davon, das: Ihr daselbst die 

billigsten Ueber-ziehet laufen könnt. 

—- Alle Klempnirarbeiten werden gut 
nnd billig ausgeführt bei 

Hauer G Lange 
—- Arn Sonntag wurde aus Wilhelm 

Wilhelmi’g Farm die Einweihung des 

neuer-bauten Hauses des Hin Narberg 

geseierl· 
——- Wir liesern flieparaturen in allen 

in den Bereinigten Staaten und lsanada 

gemachten Lesen. 
Hitper G Lange. 

--— Reichsten Donnerstag können tvir 

Turkey essen --d. l). wenn wir es 

»al!0rilten« können, ein solches Thier in 

tausen. 
-— Deutsch-englische und englisch- 

duttsche Wörterbiicher soioie Tolnietscher 
bekommt sehr am besten in der (7rp, des 

,,?lnzeiger. « 

— Unsere Kohlenhändler machten 
während der Woche freundliche Gesichter 
—-nur nicht« wenn lsiner etwa Kohlen 
ans Pump haben wollte. 

—- Ledertnan osserirt Euch solche 
Koch- nnd Heizscefen zum Vertaus, die 

sich allermärta als dauerhaft und spar- 
sam erwiesen haben. Its-»t- 

——· Die Geaud Island Grocer iso. 

hat Häringe beim Keg, Eimer oder 

Dutzend. Auch verfaulen sie gedörrte 
Früchte billiger als irgend Jemand 

—- Der alte Pionier im Uhrmacherge- 
schllsl, tot-. D. C. Held, ist immer noch 
da und ladet Alle ein ihn zu besuchen, 
falls sle etwas gebrauchen Hei-· Helft- 
Geschäst ist das älteste in Grand Island 
nnd Central-Nebraska und wird Jeder- 
mann bei ihm stets reell behandelt. Be- 
ist-at tha. 

—- Raucht die »Na-them Rose-« Ci- 
gckkckb 01 

—- Liedetbüchek in der Druckekei des 
,,An3eiger. « 

—- Holt Euch einen importirten Ka- 
lender bei uns. 

I — Wolbach verkauft einen weißen 
10«-4 Blanket für 94 Genick 

— Die A. O. D ift die beste ZCCent 

Zigarre in der Stadt. Verlangt dieselbe. 
—- Kauft Euere Möbel bei Sonder- 

Emann äs- (50. neben der Ersten National 
Bank. 1 

-——- Die besten nnd billigsten 
Schrotmühlen findet Ihr bei P. 
.Heintz. 

Hen. nnd Frau iiarl Behn können 
wir in der Geburt eines kleinen Mäd- 
chean gratulirem 

—- Tentscher Zwillich, doppelte 
Breite, zu lzz iientsz per Yard bei 

W o l b a ch 
----- Titrtry- nnd Guten-Schicksal nebst 

darauffolgendem Ball am Sonntag den 
22ften inI Sandkrog. 

— Tiefe Woche war Zahltag für die 
Gifenbolmarbeiter nnd auch für die in 
der Annerfabrit Beschäftigun. 

j-- Tet- beste Platz nin Möbel in 
tausen, ist in Sondermann ek (5o.’g 

sneueni Geschäft an der s. Straße. I 

—— Tag älteste erelusive Kleider-ge- 
schäst in der Stadt ist das oou Wool- 
ttenholtn est Sterne. Besucht dasselbe. 

— -— Wer sich zum Tantsagungstag ei- 
nen schönen Braten erschiesren will, hat 
Gelegenheit dazu am 22sten im Sand- 
Prog. 

—-— Tie »Jonrual« Ossiee wurde vor- 

gestern nach dem tweiten Stock von 

Platte Gebäude an der dritten Straße 
verlegt. 

—- Mondsiusterniß letzten Sonntag 
Abend. Nach derselben wurde es schlech- 
tes Wetter. Ob die Finsternist daratt 
Schuld war? 

—- Habt Ihr die ,,T«ouble lkagle« 
lfigarre schon getaucht? Ihr findet sie 
bei Clauo Eggero und lshasz. Nielsen. 
Versucht dieselbe. 01 

» Lampen siir die Küche, für Kirchen 
und Schulhäuser, sowie eine schöne Aus- 
wahl StitdiriLanipeu bei 

A. is. Ledertnatu 

lftne grosie Auswahl von Bilder- 
t«ahnten itt allen Nrösxen tu deti niedrig- 
sten Preisen findet Ihr bei J. Beschim- 
lu, an Murphth altem Plan sha. 

» —- Alle Arten Teuckarbeitett itt deut- 
scher und englischer Sprache bekommt Ihr 
am besten ttnd billigsten in der Ofsiee des 

»Ari;eiger.« Gebt nno eine Probebestels 
lang. 

« Leute Woche langten Orte Hang 
lRungeUz Schwiegereltern von Deutsch- 
;land hier an und gedenken sie ihre Hins- 
tige Heimatli in Grund Island anfin- 

« schlagen. 

s — Tie Frau von Peter »Mein. welch« 
Elenterer in der Montag Nacht in der 
Montag Nacht in der Zuckersabrik ver- 

Lunglückte, genas in derselben Nacht eine-:- 
;gesuuden Knäblein-z- 

; -—— Lebte Nacht utn etwa 2 Uhr brach 
sauch Feuer in Mantitii »lsaudu .ttit-. 
then-« neben ödele Juweliergeschäst ano. 

iTasselbe wurde sedoch bald gelöscht uttd 
iist der angerichtete Schaden nicht sehr 

.bedeutend, 
—— Wer Bekannten, Freunden oder 

Verwandten in Deutschland eine Freude 
smachen will, sollte ihnen durch nno die 

ENew Yorker Staatgzeitiing zuschicken 
lassen. lfs ist dieses die beste Zeitung 

znnd kostet pro Jahr nach Deutschland 
inur sitzt-u 
! sen der Nacht oott Sonntag aus 
Montag uerungliickte in der suckersabrik 
Peter Klein, indem ein etwa 25 Pfund 
schweres Stück Kalkstein ano einer Höhe 

«dou 25 Fuß niederfiel utid ihn traf. Er 
wurde an der Seite uttd Hiiste ziemlich 
schwer verleht, so dase matt inerst an 

seinem Auskommen zweifelte-, doch hat 
matt Hossnung aus Genesung ttletn 
wurde nach dem Hospital gebracht und 
ist unter Behandlung oon Tr. Engel- 
ken. 

-—— liin deutscher Lehrer, Dr. P. F. 
Heise, ließ gestern st sunge Bengel, ic. 
und Hart·i).s«)ollitigshed und zeant Sinith 
Gebiet-er ist der Sprossling unseres gro- 
ßen Temperenzi und Allianchichteg W. 
M. Smith) arretiren, weil sie ihn ans 
der Straße angeretupelt, gestoßen und 

geschlagen, sowie sich ungehöriger Ne- 
densarten bedient hätten. Es scheint 
jedoch, dass nicht genügende Beweise ge- 
gen die Uebelthäter vorlagen, denn sie 
wurden dont Polizeirichter Mitllin ent- 

lassen. 
— Montag Morgen starb dag Inn-i 

jährige Söhnchen des Herrn nnd der 

Franlshas. BoehlanTiphtekin. Sonn- 
tag war das ölind noch ganI munter nnd 
spielte mit feinen GeschwisteIn, tioydeni 
ed sich eine leichte lsikältnng zugezogen 
hatte. Sein Zustand nahm aber bald 
eine Wendung inin Schlimmen und ain 

nächsten Lage trat bereits der Tod ein 
Das Begräbniß fand Montag Nachmit- 
ta um 2 Uhr vom Tkauekhause an 

C arleøstraße aus statt. Der traun-I- 
den Familie sprechen wir unser tiefster« 
Beileid aus. 

l— 

— Neue Heringe eben angekommen bei 
Lonis Beit- 

— Frau prn Appeldotn leidet am 

Rheumatismus. 
—- Die »Anzeiget««-Offtce für dies 

beste Dtnckarbeit. « 

— Bnggies nnd Springtva- 
gen bei P. Heintz. 

—- Peter Mobr Sk. vergrößert sein 
Wohnhans durch einen Anhan. 

—- Vesucht das neue Möbelgefchäft 
von Sondermann ek- (-50· an der Isten 
Straße. 

— Peter Heintz verkauft die 
»Pony« Kornschäley die besten 
im Markte. 

—-— Tit Alerander Hofe Co. No. 4 

hält am Tankfagnngsabend in der City 
Halt einen Ball ab. « 

—- Fred Nabel wird Ende dieses 
Monats in seine neue Backen-i an Kornig « 

Straße übersiedcln. 
—- Wolbach ist Leiter in Mänteln. 

117 Mäntel wurden atn Samstag ver- 

kauft, vie-:- besagt genug. 

E Eine gute Auswahl der besten 
;.Ett)rotftintcn finden Jagdliebttaber bei 
; ancr ek- Lange. 
I Wolbach verkauf echte wollene 
IDLiianen -llnterl«leider, werth 60 Cents, 
Iku JI Ernte-. Kommt ttnd beseht die- 
.sell-en. 
I ---- Ssorgt dafür-, daß Euch die Hände 
stricht frieren, indem Jhr Euch ein Paar 
Igr·tter Handschuhe bei Woolstenholnt ec- 
»in ne kauft. 

Sonntag starb ans der Armen- 
sarm der wohl nahezu Allen hier be- 

Itannte alte August Richter-. Er wurde 

IMvntag begraben- 
I ----- Warum 812.50 für einen Ueber- 
Irock berahlem wenn Ihr dasselbeT ing 
I«fi"tr 7 .-')» bekommen könnt bei 

W o l b a ch ? 

I — Elbotrnitt aus »Die neue Hei- 
m a t h« und Ihr werdet eine schöne, 

Igloelenrein geftimmte e- ch w e i r e r·- 

IS p i e ld o I e als Prämie erhalten 
I In der Nacht von Sonntag aus 
IMontag stellte sich ein recht scharfer 
IWind ern und sror eg seht stark. T- en 

IZuckerriiben wurde viel Schaden dadurch 
Irngesügt 

—-- Laßt Eure Trnckarbeiten in der 
T antvidtnckerei deg AttIeitIet « machen- 

ZWrr haben eine gute Einrichtung siir 
Aeeidrnzarbeiten, sowie die größten 

Presse-r in der Stadt. I 
I 
I 

I Julius Statist, einer der sovialenI 
Wirthe des Mkolsn :liiß««-Zaloons, sei-; Ierte vor-gestern seinen Wften Geburtstag I 

iNiichftes Jahr kann er singen: ,,Echieri 
Idreisrig Jahre bist Tn alt.« 

L Morgen findet eine Ertra: ber- 
«sammlung uniereci landwirthschastlichen 
« Vereins statt, um iibet die Zweckmäßig- 
Iteit einer Anleihe Fu lietnthetn welche 
gemacht werden soll rtnt die auszpftehendeu 
IseiIrtlden rrt bezahlen. 

——— Am Samstag laut bis Wald s 

Ischmrdt, der bekannte Reisende det Firma 

Ilfhacs. H. TaerIer von Gladftone, ’(ll 
Ihier an und verweilte mehrere Tage, rtm 

seine Itttnden mit etwa fehlenden Lvio 

stieg n. i. w. zu versehen. 

I Folgende Kalender siir 1892 sind 
jbei nno eingetroffen nnd in den beige- 
Iselzten Preisen In haben: 
I Ter Lahrer hinfende Bote, 
;2« sicut-I. 

M iincherrer Fliegende Blät- 
ter Kalender, «- Heute-. 

Kgi. öiichsiseher Ameisen- 
K a l end e r, 25 Eent5. 

Regengburger Marienka: 
l end e r, II EenteL 

E i u s ie d l e r-.tt a l euder·, «.«« tim. 

— Wie tin-:- mitgetlIeilt wrrd, werden 

sich die Herren Herutatrn ?lbralIatrt, A. 
Windmle H. sil. troeuig, John Wal- 
lichs, Tetlev saß, Herner Giesc nnd 

vielleicht verschiedene andere Bürger der 
Stadt, die sieh für den Fortschritt und 
die Entwickelung Nebraska-z interessir·eu, 
aru Sonntag nach Schuhler begeben, um 

die dortigen IababErperte zu ,,inter: 
viewen. « Tie Herren Welle-» G Nie-: 
tnann dort hatten sehr guten Erfolg mit 

Iihrern Tabaksbart und wie wit- erfahren, 
Irvurden ihnen bereits bedeutende Qfser·- 
ten für ihre dies-jährige Ernte von Ta- 
zbatshändlern in New York und Satt 
Isrraneiseo gemacht. Er- sollten hier 
ebenfalls ausreichende Versuche mit dem 

ITabalbau gemacht werden und, wenn sich 
joieseiocn ais insueoenneueno erweisen, 

lnmsz wir kaum beimeiseln können, iviiic 
znng eine uneifchöpsliche L nelle giosien 
IReichthums ci«össnet, namentlich für nn- 

sscre Rai-mer, da sich dei· Tabakoban bes- 
lser bezahlt als irgend ctivns anderes. 
; Jeder sollte daher die Versuche unterstü- 
»den nnd unscic Imunei bei-cito im nach- 
isten Jahie etwas versuchsweise bauen. 
Zeibstoeistandlich eist ganz im nlcinen, 
was Iedei ohne viel Mühe nnd Llnola 
gen tlnin kann, denn wit- wollten nicht 
dain rathen, sich gleich über Hals und 

Kopf in ein solches Unternehmen hinein- 
instüiien Erst im Meinen versuchen 
und wenn diese Versuche mit Erfolg ge- 
krönt werden, woran wir nicht zweifeln, 
dann ist es an dei» Zeit, die Sache ernst- 
lich in die Hand zn nehmen. Tat-uni, 
laßt die Sache nicht einschlafen, sondern 
bekümmeke sich Jeder etwas darinn, ivik 
werden unsere Mühe reich belohnt fin- 
den. 

L 
s 
! 

—- Aunoneikt im ,,Anzeiget,« es be- 
zahlt sich· 

—- Blechgeschirr jeder Art am besten 
bei Huper ä- Lang-. 

—- Kaiholische Fair diese Woche in 
der G. A. R. Halle- 

— »Hu J. Toll von Tannebrog war 

Dienstag und Mittwoch in der Stadt. 
—- Scid Ihr durstig, so geht und 

trinkt eine ,,Stangc« bei Stauß G 
Grotz. 

— Ha R. O. Willig wurde amMon- 
tag von seiner Frau mit einem Jungen 
beschenkt 

—- Dic »K(-yftone Power Corn- 
sheller« sind nnübertrefflich. Zu 
haben bei P. Heintz. 

—- Handwertszeug tanst Jhr am be- 
sten bei 

aner ic- Lange. 
—— Alerander Hofe Co. No. 4 wird 

am Mittwoch den 25sten November in 
der City Hall einen Ball abhalten. 

—- Hr. W. S. Dickason, welcher sich 
zur Verbesserung seiner Gesundheit in 
Hat Springst aushielt, kehrte oorgestern 
zurück. 

— Habt Jhr schon Unterzeng siir den 
Winter gekaust9 Wenn nicht, so geht 
nach Woolstenholm C Sterne, dort kanst 
Jhr am besten. 

— T er Ruf den Hy. Schlotseldt’s 
A. 0. D. I Cent Cigarre genießt, ist der 
beste und sollte jeder Liebhaber eines guten 
Krauts dieselbe rauchen. 

—JmportirtesMagdebur- 
ger Sanertraut, Anchoois, 
Sardellen, marinirte Aale 
n. s.w. bei Lonis Beit. 

—- Fran Cletus Tagge Sr. am Proj- 
rie Creek feierte letzten Sonntag im 
Kreise iahlreicher Verwandten und 
Freunde ihren its-isten Geburtstag 

— Nägel, Schlösser, sowie alle zum 
Bauen nöthigen Eisenwaaren lieferst zu 
den niedrigsten Preisen. 

Huper do Lange. 
—--— L- isanton Schrotmiihlen, l Buck- 

eye Schrotmiihle, 4 Rornschäler, 5 Stahls 
Bannkkansstlüge, l Neitpflng, :e., 

zum .tioste11pr«eig bei 
F, P. H e i n lz. 

—- Tie Ichadenersatzklagen von 

Abraham Dunkle und Rebeeea Tunkle 
gegen J. Cormlius wurden im Ti- 
strikt-(s85ericht auf K often der Kläger rn: 
rückgetviesen. 

Tie Braisted Klage im Tistritt ; 

Gericht wurde gestern Nachmittag been- J 
det. Frau Braisted wurde schuldig be: l 
fundcn, Zimmer zu nnsittlichen Zweckeni 
inne gehabt zn haben. i 

i 
! 
l 

--— icbauney Nur-z wurde am Sonn- 
abend beim A-usiballspiel in (5rete ver- 

letzt, doch nicht gefährlich. irr wurde 
» 

nach Lineoln gebracht nnd muß eine seitj 
lang Zimmer nnd Bett hüten. 

Ta ich über Winter teine Springs- 
magcn und Kutschen an Hand haben 
will, osserire ich von heute ab mein gan: 
res Lager von Zpringmagerh Kutschen 
nnd .ttaleschen ;111n.ttostenpreig. Sprecht 
nor und überzeugt Kirch, dass ich meine 
wag ich sage- 
,-. TO .Ldeirrtz. 

.t)r. L. l5«. :’--'it:-(ii, Vater nnse: 
iseo bekannten ,,,’i-armers:s .tswme« Wir- 
theo, Chais. Nielsea. sei-krit- Mittwoch 
seinen Geburtstag Trr alte Herr ist 
trotz seiner 76 Jaliie iiescli immer riistig 
niid munter und mittinnen wir, daß er 

noch recht viele Hiliterpxsiaggiefte iiti 
Kreise seiner Familie Dei-toben möge. 

Tienstag war ls«.«i Junius Staiiß 
großes Lehlacinieii t.·::i mich viel größe- 
ren Hindernisse-i T til-. Opfer ano. 

ersehene set-i Eris. itsllte nach dein 
Zchlachihane gib.-.ithi nnd daselbst seines 
Lebens beraubt its-»Den und wollte Adam 
.ltrottibach es- iilieiiiiliiiieii, das Thier 
dorthin zu bringen, itsaszi ihin eiite Klei- 

iiigkeit dünne, doch iaiid er bald aus-, 

daß dein nicht so sei, denn der Stier-, 
welcher wahrscheinlich eine Ahnung von 

dein ihm bevoi·stc.;eiideii ltleschick hatte, 
sträubte sich gewaltig iiitd liest sich nicht 
ankommen. Es gelang Adam nicht ein- 
mal, ihm eine Decke iiber den Kopf zu 
werfen, um ihm dann den Strick, an 

dein cr zur Schlachtbant geführt werden 
sollte, leichter anlegen rii tönnen. Tag 
Thier raste in seinem Stand heriim, de- 
iiiolirte Alles-, trotzdem dei· Stand aiig 

starken zweizölligeii Planken hergestellt 
ivat und schließlich iniiszte Jldam Zuge- 
ben, daß ihm das Vieh ,,i"iber« war 

D er Plan, dasselbe iiii Schlachthaiig m ei 
bessere Jenseits zu befördern, mußte also 
ausgegeben werden. Sodann wurde 

nach längerer Berathitng einstimmig be- 
schlossen, Großpapa Geo. Ubert kii 
Hilse zu holen. Derselbe schlief zwar 
uiid murrte nicht wenig als er ausz- den 
zedern geholt wurde, doch mußte er bald 
mit dem wüthenden Stier fertig zu wer-: 

den, indem er einfach seiiieiisehiesipriigel 
zur Hand nahm und das Opfer des Ta- 
ges durch einen ioohlgeiielten Behufs dem 
Tode überantivortete, woraus natürlich 
große Freude herrschte. Nur Adam 
Krombach soll seit der Zeit verschworen 
habe-, je wieder es unternehmen zu 
wollen, cia so ,,wüthendes West-· wie 
er sagt, zur Schlachtbaiik zu sühieii, sei- 
netwegen können sie ruhig iveitei leben 
oder sich durch Andere uinbriiigen las- 
sen, er rührt keinen Finger niehr dian 

— Tie Familie des Hm Henry 
Rotttnann in der Nähe von Abbot ist 
schwer von der Diphteria heimgesucht 
Alle sechs Kinder waren krank und eins 
davon starb bereits am Dienstag und 

zwurbe vorgeftern begraben. Das Be- 
:finden der übrigen fünf berechtigt eben-; 
falls nicht zu großen Hoffnungen undi 
sieht es« daher sehr traurig in der Familie 
aus. Noch trauriger ist es daß nur we- 

nige der Nachbarn der schwer heimgesuch- 
ten Familie beistehem ans Furcht vor 

Anfteckuiig. Or. Nottmnnn ist See- 
tionarbeiter an der B. cE M. Eisenbahn- ! 

Der »Lai)rer iiinkeiide Bote«« 
für 1892 ist bei uns eingetroffen 
und ersuchen wir alle Freunde 
dieses beliebten Kalenders sich 
baldiniiglichst ein Exemplar zu 
holen. Preis 2()Cents. 

--—— Gestern Abend wurde unsere 
Stadt wieder einmal von einem Feuer 
heimgesucht nnd zwar war es dao größte, 
welches wir seit langer Zeit hatten. lle 
war etwa 2310 Uhr als der Feueralarrn 
ertönte nnd unsere Fenetwehr nach dem 
sriiher von Geo. Denn innegehabten Leih- 
und Futterftall, südlich votn U. P. Pas- 
sagier-Depot, zwischen Front und Drit- 
ter Straße, ries. Das Gebäude stand 
bereits in hellen Flammen und war da- 
von nichts mehr zu retten. Es bedurfte 
der angestrengtesten Arbeit von Seiten 
der Feuern-ehr, ntn die umliegenden Ge- 
bäude vor dem Feuer zu bewahren. Das 
südlich von dem Stall gelegene Haue-, 
welches von Hin Stout vom Opern- 
haus-Saloon bewohnt wurde, sing auch 
Feuer und wurde durch dasselbe, sowie 
durch Wasser-, sehr stark beschädigt; die 
Möbel wurden kutn größten Theil he- 
rausgeschast Tag Feuer war, wie es 

scheint, angelegt- 

Hazarlks Bijon Pharmaets, 
ungetauft von Dr. SanderH, weiterge- 
silhrt von Theo. Jessen Alle alten Re- 
zepte Zum Wiedersüllen an Hand. zs—-z 

Reelles Heirathögesuche 
lfin Wittwer, (Farniet«) etwa 5--—6 

Meilen von Grund Island, wünscht sich 
mit einer alleinstehenden, älteren, deut- 
schen Frau zu verheirathen nnd da ihm 
Bekanntschaft Inanqelt wählt er diesen 
Weg eine Lebensgesiihttin zu finden 
Etinaige Lisetten sind zu adreisitenI 

(- N. 
«ba· um«-s of Grand Island AnzeigeL 

A. W.BUCHHEIT. 
issncfnnlsxcl non Jl. Nrnlnx 

Deutscher Apothckcr. 
115-W.:;·Ht1—. »F 

Schmidt & Kirschke, 
Zicgcieibesitzon 

Brick zu den Uiesdrigstcn Preisen » 

HEXE Alle Mau-.«crm«bsci!cn gut und 
billig ouizgcfiilnL I l « 

K a uff l (C·fuc;«cf 
Zchulbücher, Echrctmnatrrialirn 

und Caprten 

Mullin’s Buch-Handlung 
T ic besten Lkaamt und nicdrigstcn Preis-« 

in der Stadt 

Hund« um m des 

Mehl- EFuttcrhandlung 
-von---— 

gdam xkrombmih 
an »Im-zur Stroms wenn Jl)12k1c·1;c11-,.«0g- 

gen Horn odn Fuchnmkcn Mehl, 
Ach-up Zch1«nt11.1. w. kann-n wollt. 

Rcellc Bevicmum. 

Wm. RAT.j-·.. 
J .- I 
; D uischkkechuhmachcyx 

I Bluts Schuhmacher Arbeiten worden I 
aufs Time ausgefühn und tzn 

bin Itusdrigjlcn Preisen. 
Sprecht bei mir vor. 

Werkstätte un Bitte Straße. 

A. H. Wilhelm, 
Deutscher Notar-. 

Grundcigonthumss 
»und-« 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Geldanleihen. 

Ucbcmaqungcn zuvuläfsig und sorgfäl- 
j tiq ausgeführt 

Taxes paid for non-residents. 

Agentur für alle giößctcn Tanipferlinieu. 
Collcktioncn des Kn- und Anstandes 

pwmpt besorgt. 
Vollmachten für Teutfchland, Oestrcich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Packete versanbt nach allen 

Gegenden Europas-· 
Offjusi an L o c u st S t r a ß k, gegen- 

über der Post-Ofsiee. 

Istsismsh 
Regel-Hing In ehe-Nummer Port-act 

Weizen. per Vuihet 0.60— III-d 

Hafen « » tut 
Toka, « » its-H 
Rossi-h » » TO 
Gast-, ,, « CA- »G. 
Buchweizkm ,, » Its-) 
Kartoffeln, ,, » CLIZ 
Butten « Unint· Jus 
Schimm, « » (1.1:.« , 

Speck, » » am 

Hin-, « Inkny- -.:-’1 

Sühner « » ’·'.i s 

Schwein-« ,, 100 But-w so U- 

szchlachtpi«st, » » » 1..10- MI) 
Jcijlbekz Mie, 1Iro Mund (I.02 CU ss 

Åufgkjiafzt !! 
—--’Bki 

Julius Guendel, 
in der «MINT," 

sollte jeder swrmer seinen Excrbstlskdrrf 
an Whisky l)olm. 

Whisky zu M.50, III-Z u. 82.00 sie 
Gallonc. 

Der beste Alkohol nur III-Z die Nat. 

Rum zu s2..')(), 8325 u- III-Kur 

Echten deutsch. griimnth 

Fg-9·’Vergcßt nicht bei ihm vol-zuspre- 

chen, wenn ler in der Stadt seid. Hin 

gutes Glas Bin-, sowie dir feinsten sci- 

garren stets an Hand! H-» 

Julius cuendel. 

gesucht die 

deutsche Mirlhschesl 
wo O ll——-« 

Henry Sanders, 
310 West tklc Straße. 

Gott fürchten macht selig, 
Bier trinken macht fröhlich, 
Drum fürchtesGott und trinke Vier, 
So wirst du selig nnd fröhlich all- 

hier. 
Die besten Getränke und Ci- 

garrcn stets an Hand. 

Vormittags gunrtp 

AJ L sc— 

Grand Island 

GROCER CO. 
--—da-3———— 

Baargcld- Haus, 
305 VI. Z. Sir. Telephon I40, 

hat einen großen Vorrath von 
M e l) l eingelegt nnd den Preis 
sehr heruntergeselzt Sie halten 
die größte nnd beste Auswahl von 
Mehl in der Stadt. Ihr Zehn- 
Sack-« Kreis sollte Euch fangen für 
Euer-en Winterbedarf. 

s 

1;.,:)»E soc-. 

Pillcible«1)«c-Vest, .. LTH l « s l·6·). 

.l)ittcl)iitfoit«ci Lim, l.(«-« l W l.5(). 

Qui-un ()1·t-h(sl’:mt.rz·.l .(«)« l.." I LIC- 

(8"l)allenge, .. .. l..3.3 l..«.(: 1.45. 

Susuiglid (’1«e:un.. l.4» l « ?- l.:3». 

Jsukers Hin-einl. ..l.«.«.«» l..-s l. l-’-. 

sicelipse .... ......«.··«.) «..I-·,- 0.8(). 

; klioggennielihIlioggeusGrahanh 
zWeizeiqulianh Korn Mehl, 
jBncluueizeu u Pfannknchenmehl, 
ineuen Maple Syrnp,Amber-St1- 
!,rup Weißllee Symp, kaliforni- 
I sehen Honig nnd Symp, New Or- 
lleaniz Molafse, Sorghum Mo- 
lasse. 
I Holl. Häringe beim Eimer od. 
2Fasz. Neuen Rahm-r , ,,Young 
Aiueriean«, Schweze Brief- 
..n Edainer släse alleszvon derbe 
;ften Qualität 

Neue gedörrte Pflaumen, Ap- 
rikoseu, Rosinem Aepfel und 
»Minee Meut.« 

ZulhsEiikier Ielly n. CapeCod 
Cionszbeeien Neuen tiirk Col-: 
fifch n neuen Apfel Cider 

Zeiss-! Sie erhalten jeden Tag neue 

Waaren und zwar nui die besteu. 

NO Nehmt Euer Geld dorthin und 
spart 20 Piokenh welche die lc r ed i t-- 

;(Vl e s ch ä f t e Euch anrechnen 

FRED. 0. STRINGER 
Gcfchäffoiührcr. 


