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chad sächaiääszkitgckg 
) HENRY D. BOYDEN, 

Reine Dkoguen u. Mes- 
dtzinen, 

Schreibsskaterkalkem 
)- Toilettenartikel, Kömnrc, Bürde-h Leic, 

sowie pharnmceutische VIII-am- 
tionen jedweder Art. 
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ssstrketseektieeatns kostete-. 
M« Besondere Sorgfalt wird der Zu- 

bereitnag von ärztlichen Verordnungen 
nnd Familien-Rezepten gewidmet, wofür 
nur eine Qualität Jngredienzien ge- 
braucht wird und zwar die beste. — Wir 
wollen Euere Kuttdschast nnd Folgende-:- 
bieten mir lssuch ales lfrsatzz P reis- 
würdige Waaren in niedrigen 
Preisen nnd gerechte nnd reelle Bedien- 
ung. Protnpte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Ritndschast nnd unseren Tanl 
für erwiesene Gunst. —————— Wie man einen 
Dollar weit reichen machen kann, ist das 
Problem. lss interessirt daher Jeden, 
die Methode kennen In lernen, welche die- 
ses Resultat hat« Methoden giebt ec» 

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

besten Platz zu laufen Tieser Platz 
ist Unser Laden. 

Ein Tollar gespart ist gleich 2 Tot- 
lars verdient. Wollt Ihr Euere Tols- 
lars und Geists sparen, so könnt sehr co, 
wenn Ihr lauft in 

Doydean leottpekez 
dem ältesten in der Stadt etablirten 

ApothekenGeschiisL 
Ecke Pine und Dritter Strasse, 

GRAND ISLAND, NEB. *t 

Lokales 

—- Tie Zuckeksabrit feierte gestern. 
—-— Bringt sinke sinnigen int- den 

«·Anzeigcr· « 

— ,,Junge Mannes nnd alte Weiber-· 
am it. Dezember 

-- Geräncherten Lachs, Weiseiiidi 
nnd Schellfiich bei Youis Beit, 

— Am Dienstag etwas Schnee, doch 
nicht genug unt liegen zu bleiben. 

—- (7nttttenthaler,- Echtveitet«,: Brief« 
Amt-arger- und .ikt-äuter-.tta·se bei i«onig 
Beit. 

«- Die Moline Wagen sind 
vorzüglich. P. Heintz verkauft 
dieselben· 

—- Wolbadi verkauft schwere Merino 
Tamemlinteiileider iiir 45 lkenth 
werth U ists. 

— Wo iiud die Versprechungen der 
Union Paeific Eisenbahn in Bezug ani 
das neue T weitl- 

-—-— Antüae bester Qualität nnd tu 

niedrigsten Preisen iindet Zein- bci Wool- 
stenholni E Sterne. 

——— strich-, Ketten, Wagenschniieic 
und studierte-Oel tu habest in Leder- 
ntan’9 Eisenwaatenliandlnng. 

—- Wer die ,,Eldridge B« 
Nähntaschine sieht, sauft keine ein-- 
dere. Izu haben bei P. Heintz 

—- Uebersengt Euch bei Woolitenliattn 
ö- Sterne davon, dast Ihr daselbst die 
billigsten Uebertieber kaufen könnt. 

—— Alle Rienipmtatbeiten weiden gut 
und billig ausgeführt bei 

Huper E Lange-. 

« 22 Pfund grunulirten Zucker für 
U. Irgend-welcher Partei-Kaiser 22 
icentc bei der Ost-and Jotand Nrocer 
Co. 

— Deutsch-englische nnd englisch- 
deutsche Wörterbüchet sowie Tolmetscher 
bekommt Ihr am besten in der ifm deo 
«An3eigek. « 

—- Lederntan .osserirt Euch soiche 
Koch- und Den-Lesen zum Verkauf, die 
sich allerwiirts als dauerhaft nnd spar- 
sam erwiesen haben. 10—-—12 

—- Wir liefern Neparatuten zu allen 
in den Vereinigten Staaten nnd tsatiada 
gemachten Oesen. 

Hut-er cl- Lange. 
—- Wir drucken diese Woche eine groß 

artige Preiøliste füt« die Grund Joland 
Groeek ico. nnd würden allen unseren 
Abannenten ankathen, sich eint- ;u lio 
len. 

—- Tag Wetter ift wieder milder ge 
worden und trat-dem es verschiedene 
Male mit Schnee drohte, haben wir doch 
nach keinen bekommen, sung nng auch 
iebr lieb ist« 

— Ein guter de titsche-r J nn- 

ge, welcher das Buchdknetcr: 
ges-hält zu erlernen wünscht, 
kann sofort antreten in der 
Ticuckerei deo ,,An;eiger.« 

—- Tlek alte Pianicr nn Ubnnachetge- 
ichäft, He. H. C· Held, ift innner noch 
da und ladet Alle ein ihn zu besuchen, 
falls sie etwas gebrauchen Hen. Helfe- 
Geichiift ist das älteste in Grund Island 
und Central Nebraska and wild Jeder- 
mann bei ihm stets eeell behandelt Be- 
sucht inn. 

s- P 

— Raucht die »Na-them Rose« Ci- 
gakten. m 

— Liederbücher in der Druckerci des 
;,,Anzeiget. « 

—- Holt Euch einen importirten Ka: 
lenbet bei uns-. 

— Wie ift Euch der T«anksaguiigs- 
braten bekommen? 

—- Tie beste Auswahl von Thee nnd 
Kassee bei Louis Beit. 

—- Wolbach verkauft einen weißen 
l(t---«t Blanket fiiis 94 Mitte-. 

— Theater nnd Ball mn Sonntag 
den st. Dezember in Hatt-PS Part. 

—- Tie A. U. D. ist die beste 5 Gent 
Zigarre in der Stadt. Verlangt dieselbe. 

—- Kanft Euere Möbel bei Sonder- 
mann Ä- (ko. neben der Ersten National 
Bank. 1 

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

-«- Am Sonnng den di. Dezember 
»Junge Männer nnd alte Weiber« in 
.Lmiiii’s Pari. 

—Wolbnch ist Leiter is Mänteln 
Il7 —Mäntel wurden am Samstag ver- 

;kanft, dies besagt genug 
—- T entfcher Zwillich, doppelte 

-Breite, in Hz tsentg per Yard bei 

T) W o l b a ch 
) 

z 
— Bei Ang. Boldt machte am vori- 

Fgm Sonntag ein gesunder, kräftiger 
Hungesein Erscheinen Wir gratuli- 
ren! 

—- Hadt sehr dre ,,Tonble lfagle« 
lsigarre schon getaucht? Ihr findet sie 
bei Man-Z lfggerg nnd lihem Nielsen 
Verfncht dieselbe. 01 

— Neue Rosinen, inrportirte Bill- 
Gnrlen nnd alle Borsten Nüsse bei Louis- 
Veil. 

—— Lampen siir die Küche, siir Kirchen 
und Schnlhiinser, sowie eine schöne Ans- 
wahl StrrdirsLamverr bei 

Jl. is. Leder-man. 

—— Montag Morgen starb das andert- 
halbjährige Töchterchen slfveline des Drei. 
und der Frau Chor-. F. lsostello Tag 
Begräbniie fand Tiertstag Vormittag 

limit- 

l — Schuhmacher Albert start wurde 
lletzte Woche beim Ueber-Element eines 
Frachtengeo ans dem U. P. lsteleise ver- 

letzt, indem ihm ein Fuß iierrrlich ge- 
eerrtetscht wurde. 

——- Arn lebten Samstag tvnrde hier 
das Gerücht verbreitet, dasi t I lfonle 

welcher walrrend der letzten tahre trrha 
E·ber des- Lalmer Ernte-:- -aloorr5 in unse- 
rer Stadt war, in Lrnahg Zelbftrrrord 
begangen habe. «- 

— Vielen wird eg sonderbar vorkom- 
Emen, wenn sie einen alten Bekannten, 
nämlich Patsen Bolivar, nicht mehr in 
Graer Island sehen. Derselbe trat 

nämlich errrr Dienstag Vormittag die 
vReise nach Teragan, rva erin bleiben ge- 
kdcnlt. 
i « Ter Traer, welcher letzte Woche 
den Passagieng der« B. ä, M. südlich 
von hier, nahe dem Platte, warnte, da 
eine Brücke nahezu ganr verbrannt war 

nnd dadurch viele Menschenleben rettete, 
serhieltals Belohnung Alm- in Baar 
zund ein Billet iiir die Ilierse nach St. 
Wenig 
i — Unser alte Bekannte Zahn Doch- 
ireiter nebst Gattin von Ravenna war 
sam Montag einmal wieder rrr lslrand 
szglarrd Johrr ist noch immer das alte 

s genriithliche Hans wie früher-. Wie er 

sung mittheilt, beabsichtigt er, im näch- 
isten Jahre vielleicht wieder nach Nrand 

Holand überrnsiedelrr. 

i ----- Beim Tarsen-Schienen nnd Ans- 
Hspielen am lebten Sonntag im Sand- 

ltrog ging es ganz gemuthlrch her nnd 

gingen die Turkeyo reißend ab rrnd rwar 
Iso, daß der ,,Arrteiger, « da er etwas ver- 

spätet anlangte, gar keinen mehr ,,alr 
kriegte. « Abends rvar Terrrekreinrelsem 

Ibei dem sieh alle Tanelnstigen vortrefflich 
zermüfirterr 

-—«- Tit minnt-e desIIIn lIlIasJ liies 

Trvnrdc letzten Sonntag scher heimge- 
sucht, indetn Bahn :liiei, dass swchssäh 
irige Töchteechen des Pariser-, dein Wiler 
jengel Tiphteria nun L pser Iiel. Tak- 
siind wurde gleich Sonntaq Jiachniittaq 

ibegraben Zwei andere Itinder der »a- 

anilie waIen ebenfalls an der Tiptheria 
Icrkranlt, doch sind sie In der Besserung. 
JWir sprechen der Familie, welche sich den 
.Tod der geliebte-I Tochter nnd Schwester 
sehr In Versen nInnnt, nnser tiessteg 
Beileid ans; Iniige die Keil nnd die 

.hossriII-ig ans ein fröhlieliereg Wieder- 
sehen im besseren Jenseit-I lindernden 
lBalsIInt III die wund-en neuen träufeln 

-- Die Familie von Peter .Itlein, wel- 

cher am Montag vor acht Tagen in der 
isuckersabrik schwer verteilt wnrdc nnd 
die in sehr dürftigen Verhältnissen lebt, 
erhielt ziemlich Unterstützung, indem die 
Arbeiter in der Fabrik eine lsollelte ans- 
nIachten, welche W Tollen-) ergab, ser- 
ner eine Anzahl unserer Geschäftsleute 
ihnen GroeeI«ieo, Kleider und etwas 

Kohlen übersandten nnd wurden auch 
alte Kleider und andere Gaben in der 
Stadt gesammelt und der Familie über- 
braeht, so daß vorläufig der Noth ge- 
steuert wurde. Doch ist jedenfalls noch 
mehr illse nöthig, do der Winter vor 

der T iir und der Ernährer der Familie 
arbeitsunfähig ist. 

1 

—- dReue Heringe eben angekommen bei 
Louis Beit. 

—- Dle »Anzeiger«-Ofsiee für die 
beste Druckarbeit. 

—- — Frau J, Schuller feierte vorgeftern 
ihren Geburtstag. 

— Buggies und Springwa- 
gen bei P. Hemtz. 

— Befucht das neue Möbelgefchäft 
von Sondermann ä- Eo· an der sten 

Straße 
—- Peter Heini-i verkauft die 

,,Pony« Kornfchäler, die besten 
im Markte. 

---— T er Ball der Alexander Hofe Eo- 
No. 4 vor-gestern Abend in der Eity Hall 
war gut besucht. 

— Tr. Schioedte miethete Zimmer 
bei Frau Hoffmann an Spruce Straße 
und verlegte feine Offiee dahin. 

Eine gute Auswahl der besten 
«.Zel)isotflmten finden Jagdliebbaber bei 
« 

Huper E Lange-. 
— Tag älteste erclufive Kleider-ge- 

iclian in der Stadt ift das von Wool- 
’stenl)olm G Sterne-. Befucht dasselbe. 
! Frau Hoffmann verlegte diese 
Woche ihr Boot-bittgbaus nach Spruee 

"Straf;e, in das Hen. Hochreiter gehörige 
Haus« 

» Eorgt dafür, dafe Euch diehiiude 
Tnicht frieren, indem Ihr Euch ein Paar 
Zguter Handschuhe bei Woolftenholm E 

ISterne lauft. 
Z 

—- Abonnirt aus »Die neu e H ei- 
m a t h« und Ihr werdet eine schöne, 
gloekenrein gestimmte S eh w ei z e r- 

S p i e l d o se als Prämie erhalten. 
—- Waruin Itzäb für einen Ueber- 

rock bezahlen, wenn Ihr dasselbe Ding 
für 7..')0 bekommen könnt bei 

Wolbach«.- 
--— Am lebten Freitag starb nach 

längerer Krankheit Christian Leppity 
unser bisherige Tadtengriiber. Tas 
Vegriibnifi fand Sonntag Nachmittag 
statt. 

? —— Laßt lfure Trnckarbeiten in der 
i Tampidruckerei des »An;eiger« machen. 
ZWir haben eine gute Einrichtung für 
Nleeioenzarbeitem sowie die größten 
sPressen in der Stadt. 

tl lianton Schrotrniihlen, l Buck- 
Feue Zchrotmühle, 4 Kornichiiler, I Stahl 
;BaumsLauf-Pflüge, I :lieitpflug, :e., 

s zum Kostenpreies bei 

Ez: P. Dein lz. 

; Tiese Woche verheirathete sieh Dr. 
J. Vick mit Fri. Susannn Leitnetx 
FTaS junge Ehepaar wird seine Heimath 
Tin Zidnen ausschlagen, wohin ihnen der 

;»:)lniecger«, welcher ihnen auch dorthin 
iiolgt, die herrlichsten Nliiekwiinsche nach- 
Ifendet 

—- Wer Bekannten, Freunden oder 
fblkerwandten in Deutschland eine Freude 
"macheu will, sollte ihnen durch uns die 
dient Worte-r Staatgieitnng zuschicken 
zlassesr lksg ist dieses die beste Zeitung 
fund tostet pro Jahr nach Deutschland 
nur Ist-»Ich 

l 
hinten, reinen ·lIonig, welcher na 

.meutlich iiir Kinder, die viel mit Hals- 
Jtrantheiten behaftet sind, von sehr gro 
kßetn Vortheil ist, wenn regelmäßig ge- 
lnosseih sollte Feder im Hause haben. 
»Ihr bekommt den reinen Artikel bei «l)rn. 
EWnL Stollen. H H 

Der »Lalsrer bittrende Bote« 
siir tust-.- ist bei une- eingetroffen 
;uud ersuchen tvir alle Freunde 
zdiefes beliebten llalettderg sich 
ilialdutöglichft ein Exemplar zu 
holen. Preis Zu Certts. 

-—— .l)euuaun schmale lehrte ain 

s Tienstag Vormittag gesund ttnd munter 

von L regou ltierher rutiiii. erie et nnsz 

nrittlieilt, hat eg ihm dort ganz gut ge- 
fallen uttd rviire et nicht abgeneigt, sei- 
nen Wohnsitz dorthin zu oerlegeu, sallo 

»er« iein lsiesiges Eigenthum veranstern 
könnte-. 

l 
Da ich iiber Winter keine spring 

stoageu und Kutschen an Hand liaben 
kritill, osscrire ich von heilte ab mein gan- 
jteg Lager oon Springroagerh Kutschen 
fund .ltaleschen trttt1.ltos"tettpt«eio. Sprecht 
:vor« und überzeugt (5«uch, dast ich meitte 
Itvas ich sage. 
ir. P. II e i n n. 

Arn Montag organisirte sich in 
Plinius Port ein deutscher dramatischer 
islub, welcher während des Ltktnterszi zur 
Unterhaltung unseres deutschen Publi- 
kutno Ilieotetootilellungen irt Harima 

Bart geben wird. Tie erste Vorstell- 
;ung wird atn Sonntag, den ti. T ekeln 
ber stattsinden und ist jedenfalls auf ei 
nen seltt guten Besuch tu techneu, da 
toir lange keine deutsche Ilieateroorstell- 

»uug hatten. Zur Aussiils utg kommt: 
s,»’(uuge Männer ttnd alte keiberz « 

----— Folgende Kalender fiir Ist-Z sind 
bei uns eingetroffen und Zu den beige- 
sebten Preisen zu haben: 

Der Lahrer hintende Bote, 
20 Cents. 

Münchener Fliegettde Blät- 
ter Kalender, 40 Cetttg. 

Agl. Sächsischer Ameisen- 
Kalender, 25 Cons- 

Regensburger Marienka- 
le n d e r, 25 Gent-. 

Ein j ie d l irr-K alcnder, 20 End. 

1 

—- Annoneirt im »Anzeiger,« es be- 
zehlt sichs 

— Bleehgesehier jeder Art am besten 
bei aner G Lange. 

—- Sämmtliche Geschäfte waren gestern 
Nachmittag geschlossen. 

—- Dentsehes Theater in Hmth Pakt 
am Sonntag den 6· Dezember. 

Gestern verheirathete sich Hin 
August Buechler mit Fel. Lydin Boehnt. 

—- Seid Ihr durstig, so geht nnd 
trinkt eine ,,Stange« bei Stauß ek- 
Grob. 

— Die erste National Bank ließ ge- 
stern einen neuen Fußboden in ihrem 
Geschäfte-total legen. 

— Die »Keystone Power Corn-» 
sheller« sind nniibertresslich. Zu 
haben bei P. Heintz. 

——— Tie Familie des vor einiger Zeit 
verstorbenen Hrn J. is· Meth siedelte 
letzten Montag nach Eineoln über. 

—- Ter beste Platz um Möbel zu 
tausen, ist in Zonderntann äs- (5o.’s 
neuem Geschäft an der Z. Straße-. 1 

— Handwerlseeng kanst Ihr am be- 
sten bei 

Huper ö- Lange. 
— Wolbach verlaus echte wollene 

Männer-Unterkleider, werth 60 (5ent(z, 
zu 25 Ernte-. Kommt nnd beseht die-; 
selben. « 

—-- Habt Ihr schon Unterkeug für den 
Winter gekauft? Wenn nicht, so geht 
nach Woolstenholm dr- Sterne, dort kanst 
»Ihr am besten. 

— Ter Rus den Hy. Schlotseldt’s 
A. (). l). 5 lfentCigarre genießt, ist der 
beste und sollte jeder Liebhaber eine-J guten 
Rrauts dieselbe rauchen. 

—- Nägel, Schlösser-, sowie alle zum 
Bauen nöthigen Eisenwaaren liefern zu 
den niedrigsten Preisen. ; 

« 

Hut-er G Laiige.! 
—- Alle Arten Truckarbeiten in deut-’ 

scher und englischer Sprache bekommt Ihr 
am besten nnd billigsten in der Offtee des? 
»Anzeiger.« Gebt uns eine Probebestel-i 
lang. 

l 

—- Hr nnd FrartJolJn Illeimers nebst 
Tochter Alma traten Ende letzter Woche 
die Reise von Europa nach hier an und 
werden binnen kurzer Zeit wieder in 
Nrand Island eintreffen. 

—-—- He. Fred Nabel wird morgen seine 
Bäckerei von der Zweiten Straße nacht 
stoenig Straße, in sein neneg (-"85ebände,j 
verlegen und ersucht alle seine Kunde-up 
ihn auch an seinem neuen lsleschiiftsplatz 
ru besuchen. 1 ( 

Zeit Freund For-. Klinge letzte 
Woche als »«popnle«irster innger Mann-« 
bei der katholischen Fair die goldene 
Rette nebst Berloqne erhielt, sieht man 

ihn kaum mehr. Watte nur, Joc! In 
wirst doch nicht etwa stol; werdens 

Reclles Heirathøgeiuche 
tritt Wittwer, Mai-meet etwa s- ----- es 

.:Ueeilen von Grund .«--:.le.nd, wünscht sich 
Lntit einer alleinstelnsnoerk älteren, deut- 
schen Frau en verheirathen nnd da ihm 
.Vetanntschast mangelt, wählt er diesen 

EWeg, eine Lebensgesährtin zu sinden. 
EEtwaige Osserten sind zu adressirem 

G N 
sba. eure ot Grand Island Anzeiger. 

Cingesandt. 

Es ist nicht mein Geschäft, sür Zei- 
tungen zu schreiben, aber da es etwas zu 
schlimm über uns Farmer her-geht« will 
ich doch ein Wort sagen Ter »Herold« 
räsonnirte letzthin nämlich fürchterlich 
über gewisse Bauern daß sie in einem 
gewissen Saloon Grand ;esland g haben 
trockenes Brod gegessen. Jst der He- 
roldmann unter die Mucker gegangen, 
daß er dem Former vorschreiben will, 
was er essen und trinken soll? Oder 
fühlt sich der »Herold« so großartig und 
denkt, daß er die Butter ißt, die der zar- 
tner macht's Töv man Junge, wi ät noch 
Butter-, wenn Tsu lecn mehr Brod heft!—— 
Ich lese gern Zeitungen, aber wenn eine 
Zeitung gerade über Diejenigen loslegt, 
von denen sie ihr Brod und Butter hat, 
dann ist«-Z Matthiii am Letztenl — 

Und »wir essen unsere Butter selbst,« 
wie Girse gesagt haben soll, ,,baut auch 
Rüben wie ich, dann habt Ihr anch Geld 
in der Tasche. « 

— Wir wohnen aber 
nicht Alle so nahe an der Fabrik wie Or- 
Giese, daß wir ,,Riiben-Lots« verkau- 
fen können sich meine Stadtloto). Fer- 
ner möchte ich überhaupt wissen, wie 
Viele es sind, die Geld gemacht haben 
beim Rübenban; unter hundert noch 
keine kehrt; ich bin auch :)iübenbauer und 
weiß wovon ich spreche. Der »Hei-old« 
sagt: ,,Wo Tu nicht bist, Herr Orga- 
nist, da schweigen alle Flöten!« Tor 
will it em ganz Recht geben, aber wenn 
de Bur nich mehr fleit, fleit de Herold 
ok nich. 

Ein kliiibenbantr 

Dr. John P. Shelby, V. D. 

und Dr. C. Gee Wo. 
der chinesische Arzt von Omaha, 

sind ietzt im Palme-r Hans und nehmen- 
alle scheinbar unheilbaren Fälle nnd ga- 
rantircn, sie Fu fnriren 

Einmalige Behandlung genügt, ihn- 
wnnderbarc Kraft Fu beweisen. 

Ohne Untcrschicd, wie schlecht Knu- 
zall sein mag, kommt und besucht dic 
berühmten Toktoren 

Consulmtion frei! Heilung oder keine 
Bezahlung! 

Ncht nach- 

Christ. Cornelius' 
Halt-org 

dem Dauptquarticr der 
farmen 

II Tu- lwsnsntssptnjntr1111V01ga111sni1015 
an.sd(1nD. Llitigitr(«311l)1-3hc5 wird besou 
dem gehalten. 

Its S. Los-act Ist-ahe. 

II. A. K»kxio, £r<if. Wv. 1Ia(.(.k, 
<i. A. Moiikknhtecixrr, .Hafiircr. 

W. A. (iKDDKs, &ulf®-.Kaffirer. 
CITIZENS 

xlational Wink Wur« H Ulq 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Mx Jnd Juli-old Midni- kn. 

Lluxt km u1.1«n·-ns Fuumciman ( xlhm Inn due 

znumhmt Jst-. splmn minnt or O m N !- 
inru tm nuikuqkn Wrtmhnn 

Pro 1r amm. 

Dentsklies Theater 
HANN’S PARK 

Um 

zgtomtma. d i.xlechnbcr le 11 

Zur Yuffütirmm lkommt: 

Junge Männer und alte Weiber- 
Lustimel in : ’)ltti;i«tqen von T he o. A ne l. 

Personen-« 
Therfvrster Nmneumtd, ........ .. .. » »M. EN. Natu. 

Wittwe Nt·11ne1valb, .....................,E1«. O. Dann. 
(5«mma, eine junge Verwandte derselben, .. .. »Ist-L natu- Zdntett 
Nustav Wirtin-« Zitt!111e1·xk«selle, ......... .. »Hi. U Barth. 
l)r. Zchunmcher, PrivatNeleln·te1,.... .. .. .. Ajnx Neu. Wicht-. 

»Frau Ihr Rennte Hctntnmil1e1, ieme Nattith .. .,K-1·t. Tom Popp. 

Nachd cm Ib ais- r: Beim 
Eintritt zu Theatel und Ball :.3) Lents: Kinder unter l« 

Jahre-als Cents 

thüröffumtg71tlir Anfang R Zufr. 

Fig-»Tag- deutsche Publikum Nmnd setztandh und der Umgegend ist 
crgebenft eingeladen, dieser, der Müfounggvorstelltmg der Zaismk bei 

zuwohncsn 
ztlchtimggvou 

Der deutsche drmuatische Gluti. 

Ist-unum- 

cIfieqelmiinikxuti-!-(-1-’Hsmm-r««oi-ttc·s..t 
i Weisen. ver Guid-l »Hm-J 
E 

Dein-, « » 

Gott-, » ., and-an .- 

ljogqem » » « 

E wem-. agxz « »I. 
E 

Buch-neier« » » -·..i 

Kattofielm « » .·. 

Butten ., sinnt-, -s.,-.I 

Schnitt-h » « U. r: 

szck, « » »Ur 

Ekel-, » I est-Ins » i« 

Sühon » « L. W 

Schweine » Ulijksmiks ;««- 

schlecht-sieh » « « 1.5CL ".«.( s- 

omit-cr, fette, pro Uhu-r- J.(f.: »- 

Aufgepafzm 
Bei 

Julius Guendel, 
in der “MINT,” 

sollte jeder Immer seinen Derbstbm If 
un Whioky holen. 

Whisky zu 81.50, 81.75 u. 82.00 die 
Gallone. 

Der beste Alkohol nur M die Gul. 

Rum zu 82..-3(), 8325 u- schon 

Echten deutsch. Yümmelx 

IX-’«Vergeßt ni.c«1)t bei ihm vorzusp ex- 

chen, wenn Ihr in der Stadt seid. Hin 

gutes Glas Bier· sowie die feinsten Fi- 

garren stets an Hand! z 

Julius Guendel. 

Yokucht die 

denlsctjtjvlljjslljschasl 
Henry Sanders. 

310 West tm Straße. 

Gott fürchten macht seiäg, 
Bier trinken macht fröhlich, 
Drum fürchteGott nnd trinke Bier, 
So wirft du selig 1111dfröhlicl)all- 

hier« 
Die besten Getränke und M- 

garren stets an Hand. 

Yormittagg Hauch 

—Dit’— 

Grand island 

GROCER CO. 
——-da«:«——— 

Baargcld-Haus- 
305 VI. II. Sit. Telephon 140, 

liat einen großen Vorrath von 
M e h l eingelegt nnd den Preis- 
selJr lJernntergejetzt Sie halten 
die größte nnd beste Auswahl von 

Mehl in der Stadt. »Ihr Zehn 
Sack-« Preis sollte Euch fangen fiir 
Eneren Winterbedarf. 

l 

I 

» « 

PillsbnrnksBeiL ·. » l ps) l.- » 

ddntchinionki Befl, l.i«-« l ')."- I,.,« 

Qui-eni)flli(kl’:uili-«v.l»ti« I 53 I.."-·I 

lslmllcnge, .. .. l..·):. l zu ja- 

Rtmiglir (’t"(.-nin.. l.-l() I. :3.-') I.-":t"s 
Rilke-m Sinn-du« ..l.---"i I. 20 I. l-') 

(5«clipie .... .. .. »oui« ins-J ().»«» 

SIioggenmehh Roggen Grahain, 
Weizen Graham, Korn Mehl, 
Vuelnveizen n. Pfaimknchenmel)l, 
neuen Maple Si)iiip, Amber-Sn: 
rup, Weiszklee Si)riip, kaliforniss 
selten Honig nnd Syrnp, New Lr 
leansz TIFIiolassiy Eorglmm Mo 
lasse. « 

Holl Liciringe beim Eimer od. 
Faß Neuen Ral)iii, »Yonng 
Ameriean« , Selnveizer, Brief 
n. Edamer Käse, alles von der lse 
ften Qualität 

Neue gedörrte Pslanmeii, Au 
rikosen, Rosineih Aepfel nnd 
,,Minee Meat.« 

VIII-Eimer Jelln n. CapeCod 
Cronsbeerein Neuen türk. End- 
fifch n. nenen Apfel Cider. 

Js-- Sie erlialten jeden Tag neue 

Waaren nnd zivnr nur die besten. 
Jst-« Nehmt lsnee Geld dorthin nnd 

spart 30 Pioient, welche die li5 r e d i t- 
M e f eh ä f t e Euch anrechnen. 

FRED. 0. STRINGER, 


