
Grund Island Anzcigcr. 
HENRY D. BOYDEN, 

Reine Deoguen n. Me- 
dtztncti, 

Schuld-Materialien- 
Toilettenaktitet, Kamme-, Viiistem Oele-, 

sowie pharnmeentisilse Breit-am- 
tionen jedweder Art. 

set-It passive-, tdlnttaie Wasser nnd Ek- 
tnkte für Iasqentacher u. Tom-tie. 

THIS-« Besondere Sorgfalt wird der Zu- 
bereitnng von iirktlichen Verordnungen 
und Fantiliest-d)ieiepteit gewidmet, wnfiir 
nur eine Qualität Jngredienzien ges 
braucht wird und zwar die beste. —— Wir 
wollen Euere linndschaft nnd Folgendes 
bieten wir lfnch als Ersatz: P r e i s- 

würdige Waaren in niedrigen 
Preisen und gerechte nnd reelle Bedien- 
ung. Pronipte Aufmerksamkeit gegen 
alle nniere lenndichait nnd unseren Dank 
für erwiesene Nnnst ---Wie man einen 
Tollar weit reichen machen tann, ist dac- 
Problens. ich interessiet daher Jeden, 
die Methode kennen tu lernen, welche die- 
ses Resultat hat. Methoden giebt es 

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

besten Platz in tausen. Tiefee Platz 
ist unter Laden- 

Etn Tollar gespart ist gleich 2 Tol- 
lorsz verdient. Wollt »Ihr Euere Tol- 
lttks nnd lcentg sparen, so könnt »list- es, 
wenn Ihr tanst in 

PoydeMS Apotheke, 
dent ältesten in dek· Stadt etablirten 

Llpetlsekerktsleichait 
Ecke Piue und Dritter Strasse- 

GRAND ISLAND, NEB. i 

Lotalcsk 

-—--- Sonntag Ihm-sit 

» Sims- Niclfrn nur Tit-Mag in 

Phillips. 
Bringt Wisse .Il:1;cigm für den 

·,An;eigcr. « 

»Jungk Männer nnd am Weiber « 

am ti. Jst-zaudern 
—- Frau Appeldokn III noch IInnIeI 

auf der Kranke-mißt 
— ----- NeIäIIcheIIcII Lache-, WIstIfiim 

und Schellfisch bei Tonio T eiI 

« ,,BI-I·e Menschen haben feine Lie- 
der«-——abcI« sein« oft ein Klavier- 

—— Tit A. O. li. III die beste 5 siIsIII 

Eigarre in der Stadt. VII-taugt dieselbe 

— (71nIIII-III1IIIII·I·, ZchchIeI«, Brief«- 
LimburgeI·- nnd Kräuter-Knie lIcI Louis- 
Beit. 

---—- Tag Recht III eInc ZPIIIIIIvcbc, 
die Fliegen fängt nnd Honnisen durch- 
läßt. 

—- Befucht das neue Mdbelgcfchejsc 
von Sondennann ä- tsa an der IsIcII 

Straße 
—- Die Molinc Wagen find 

vorzüglIch. P. HeIIIV verkauft 
dIeIelbeu. 

—- Wolbach verkauft schwere Merin 
DamenkUIIIerkleider für « Wein-J; 
werth 75 Ets. 

—— Fkan Weckbach von Piatthnontb 
isi in Grund Island IIIr Pflege ihm- 
Tochtek, Frau Roth. 

—- Stricke, Ketten, WaIIeIIichIIchIsc 
und Undene-Oel zu haben in Leder- 
III-III Eisenvarenhondlung. 

—- Wer die ,,Eldridge B« 
Nähmaschine sicht, sauft keine an- 

dere. Zu haben bei P. Heintz. 
—- Alle Helempneearbeiien werden gIIt 

nnd billig ausgeführt bei 
Huper ek- Lange 

—- Uennet von feinen Cigarren mus- 
sen zugeben, daß die Rqut Roe Buct 
die feinste Nickels Cigqrre im Markt in 

——- zrih Noth wurde am Montag 
(diesntal aber wirklich!) von seiner Gat- 
ttn mit einem kräftigen Jungen desanutt 

——— 22 Pfund grauulirten Zucker für 
il. Irgendwelcher Packet-.lt"assee 22 

lcents beider Grund Island Groeer 
Co. 

— Wenn Ihr an diesen langen Aben- 
den den Genuß einer seinen Higarre has- 
ben wollt, mußt sehr die Rounl Nol- 
Vuck kaufen- 

-— Countyrichter lsllltord vollzog 
vorgefteru die Trauung oou H. zelbaeh 
von Howard und zel. Lirzie Tore oou 

Name Couran- 
— Leder-nun offerirt Euch solche 

Koch- und Heu-Oeer zum Verkauf, die 

sieh allerwilrto also dauerhaft und spar- 
sam erwiesen haben. Inmw 

—- Hr. und Frau Janreo Rom-ke, dag 

junge Ehepaar, kehrten dtefe Woche 
wohlbehalten oon ihrer Hochzeitgreise 
nach Grund Island zurück. 

--Ein guter deutscher«3urr- 
ge, welcher date Buchdrueker- 
ges-haft zu erlernen wünscht, 
tannioiortautreten in der 
Druckereides «Inzeiger.« 

— ers-acht vie »Sie-Lehm- Nzikss exi- 
garrem s« 

—- Anch Tettef Matiiieseiss Kinder 
zfind trank. 

—- Liederbüchcr in der Trnckerei des 
»An;eigrr. « 

—- hoit Euch einen importirten Jn- 
lender bei uns-. 

-«—— Blechqefchirr jeder Art mn besten 
bei aner ek Lange-. 

-——— Mittwoch nun- Vater Müller von 

St. Yibory in der Stadt· 
—- Isolbach verkauft einen weinen 

lt)—4 Bianket für W Gent-L 

—- Tbeater nnd Ball ain »Er-unternl 
den u. Dezember in Danks-J Part. 

» Will Thoinpfon bezog diese Woche 
sein nengekaniteg Haus in Weit Lan-n. 

Gnrken nnd nlle Zotten Nüsse bei Lonis 
Beit. 

——— Die besten nnd billigsten 
Schrotiniihlen findet Ihr bei .P 
Heini-« 

—- Ain Sonntag den ei. Dezember-. 
,,Jnn·qe Männer nnd alte Weiber-· ins 
Heimre- Pnrk. « 

i 

i 
—- Neue Mannes-, importirte Bill-l 

———- Hin W. (8«. Thetis-L unser bis-; 
kannte ,,geiftige« Bei-sorgen ist wieder 
einmal in der Stadt. 

—- Woibach iit Leiter in Mänteln? 
117 Mäntel wurden am Samstag ver- 

kauft, dies befugt genug. 
I 

—- Tentscher Zwillich, doppelte; 
Breite-, zn 1293 Heut-J Per Ward bei 

W o l b a ch 
—--— Wer nicht mehr w i l i, als er 

ko n n, ist zu i r i e de n; wer aber 
konti, mager-mill, iit gliicklichki 

» 

1 
i 

i 
I 

--—-— Um dere- sumiieion Hang wurdel 
diese Woche ein neuer Seitenioeg gelegt. ( Tasseibe tliiite an vielen anderen Stellen ! noth. z 

Lampen iiir die Küche, iiir Kirchen 
nnd Schniiiiinfer, sowie eine schöne Ans- i 

wohl Stitdirsrmnpen bei ; 
A. is. Leder-nan.j 

—- Vabt Jbr die »Tonbie Caglc««z 
tsigarre schon gemacht? sehr findet fie» 
bei Mone- Gggerci nnd (.5!m-z. Nie-tieri. ; 
Ver-sucht dieselbe. m 

’« 

—— Ter Von deo U. P. Tepoto soll 
endlich wir k l ich einmal beginnen z 

Wir sind doch neugierig, wie sich die 
Sache noch entwickeln wird- 

——— Tie Tiphteiia fordert iinzähligci 
Opfer 69 verqelst tainn ein Tag, wo 

nicht ein oder mehrere Kinder von dir s 

tiickischen Krankheit hinweggerafft iver- 
! 

den- 

II lsanton Zchrotmiilslesn t Bnck 
eye Schrot-nähte, -t .noi·iisclsiiler, 5 Stahl 
Bnnmit'niti:«lisliige, 1 tiieitpflna, :e,, 

rnin nonenvreio bei 
z P. Heinri. 

Tie von Ihr-n. Geo. Wie-be gegen 
eine St. Loniser icigarrenfirina wegen 
icotnniissiom welche die Firma ilnn ichnl- 

dete, angestrengte Klage verlor derselbe 
im Tiftrittgericht. 

-——— bis war die Rede davon, die Schn- 
len vregen der so itart arasiirenden 
Die-hierin en schließen, doch ist er- otn 

Montag von der Schulbeliörde beschlos- 
sen worden, es nicht rn thun- 

—- ilm Sonntag waren die Lmten 
Henry Peterg und lobn LIelliich in der 
Stadt und statteten auch der ,,Llnreiger « 

Ofnre einen angenehmen Besuch ab, ivel 

chen wir ihnen in Bälde einmal erwidern 
werden. 

—-(— Tie Noriolcer Zuckestssabrit hats 
bereits sür dieses- Jahr die Arbeit gänz: s 
lich eingestellt, da die Maschinerie nichts 
in Ordnung ist« ice- werden Riiben von ; 
dort hierher gebracht nnd in hiesiger Fa- 
brik verarbeitet. 

——— Frau Chor-. Rief, welche in acht 
sTagen zwei ihrer Kinder an der T-iph 
steria verlor liegt schwer krank darnieder 
iDer Schmerz unt den Berti-n ihrer Lieb- 
linge, sowie die großen :1liistrengiisigeii 
der letzten Zeit warfen sie ans das Kran- 

ikenlager 
—--« Guten, reinen .l)onig, welcher nn 

tnentlich für Kinder, die viel mit Hale 
Krankheiten behaftet sind, non sehr gro 
Esteni Vortheil ist, wenn regelmäßig ge 
»nossen, sollte Jeder itn Hause l)nbett. 
thr bekommt den teinen Artikel bei«.t)tn. 
»Wnt. Stollen- H « 

Leisten Montag, til-J lslst1s:». Den 
singe-r bei dent Utnzng seine-z Onkel-J, 
Hen- Nnbel, mit beschäftigt war nnd ei- 
nen Wagen tnit Möbeln fuhr, scheute 
sein Pferd nnd lshnrleg stiirtte and dcnt 

Wagen, einige Verletzungen davon tm 

gered, welche jedoch nicht gefüllt-lich stud. 

W-— Der Fall gegen den des Pferde 
diebstahlg angetlagten Moor-e tout-de im 

Distriktgeeicht entschieden nnd zwar wur- 

de der Angeklagte des lslrosediebstalilg 
schuldig befunden. Tag Urtheil ist noch 
nicht ausgesprochen, wird jedoch wahr- 
scheinlich aus ungefähr l Jahr Zucht- 
honet lauten. 

— Wenn Zehe lfnerent Papa, Bru- 
der, Freund oder irgend Jemandent ein 

ttüvliches Geschenk tnachen wollt, so 
sonst ihm eine seine Meerschaumpseife, 
die Ihr nicht zu einem »Foney«-Preis 
bei der Grund Island Clgete Mig. Co. 
bekommen könnt. Im A. O. U. W. ! 

Gebäude an Zweiter Straße. Imgzi j 

1 

» 
—- Nene Heringe eben angekommen bei 

Loniå Beit. 

— He. Mit-ist Mequ war mehrere 
Tage trank- 

-—— Tie ,,:·«l:t:esne1·«-Lifiee für die 
beste Tt·us.im«l«-eit. 

—— Vnnaiegs und Sprinawa- 
gen bei P. .s««n".nl«t. 

Ltkiinresid der letzten Woche waren 

wir mit Arbeit iilsetltiinft 

—lsieb«:-1«en:- Ihn Samstag, .t)en. 
und sei-an I-.’-. EI. Jenes-, eine Tochter. 

Kunstti-1iei-e-.Uiiibe1 bei Sonder- 
tnann E tin. nelnn der tfrften Nation-il 
Bunt. ( 

— Peter Heintz verkauft die 
»Notw« stornschäley die besten 
im Markte. 

-— Nestern hatten wie seh-.- unange- 
nehxtressz Wetter-. der Wind war wirklich 
nuan Nie-näch- 

tsksine gute Auswahl der besten 
Echtesftixiten findest Jaadtiebhabeis bei 

Huper Cz Lange. 
Wenn man 22 Pfund deg besten 

Jena«-um für einen Dollar erhält. sollte 
die »Ist-it doch unbedingt »siifi« werden. 

— Letzte Woche stürzte in Mem-its 
tckmcntn Hin Joachim Giefekz Sehn 
.Ln-ist:·icl1 vom Pferde nnd brach drei Rip- 
PUL 

Fee kleine Zahn non Jolmbofeck 
in Weshade Geschäft, fiel letzte Woche 
beim Z viel so unglücklich, daf: er feinen 
rechten Linn brach. 

:’(bopitxi1·taitf »F ie neue Hei- 
in a t h« nnd Jebr werdet eine schöne-, 
glockenrein gestitnmte S ch n- e i :e r- 
3 p i e l d o se als Prämie erhalten. 

’Lt’8ax—1nn-1(1:3.Wfük einen Ueber- 
rock bannte-« wenn Ihr dasselbe Ting 
fiir 7.."-» bekommen könnt bei 

W o l b a ch ? 

Wit- lieieeu Repamtnren tu allen 
in den Vereiniqten Staaten und tsanada 
nentaglkten Heft-n. 

Hitper ec- Lange. 
—- Vlin isJiitttvoch Morgen langte Irrl. 

Anat-sie unstet-, welche sich rietntich lange 
int Westen nuslsielt nnd der es dort auch 
gnu; eint gefiel, wieder bier in lsirand 
Island nn. 

Basis lfure Truckarlteiten in der 
Tantuidrnckerei des »An;eiger« machen. 
Wir-lieben eine qnte Einrichtung siir 
Aeeidentarbeitety sowie die größten 
Preisen in der Stadt. 

—- Geitern Vormittag starb das drei- 
sliltrige Söbnxtxen dest- .t3rn. Vlnkr Mener 
an der Dienste-ritt Ter Verlust trisst 
die Familie selir schwer nnd sprechen wir 
ilir unser tiefsteo Beileid ausz. 

«—- Tte ;-lttelet«ial)t·it liielt diese Woche 
einige Lage tnit deni Ver-arbeiten von 

stiiiben inne, da während der letzten Zeit 
nicht nielkr genügend ltereinlonnuen, tun 

die sent-sit stetig iin Wange zu lialtetr 

sei-r schöne Tiseilnmchtgaeschente, 
nnelllnen, Ketten, Broschen, Llsraes 
bange. Ringe-, llt·1nbänder, goldene fee- 
dern, Operngnckee, Silber-konnten aller 
«!lrt, solltet stbr nach bellte Futveliete 
laden gehet-. 

— Wir wurden von verschiedenen 
Former-i ersucht, bei dem Wetter-machet- 
siir diesen Monat noch ntn gutes « Xetter 
nachzusnelien Wir isoliert es getlmn, ob 
dem Wunsche entsprochen werden wird, 
tniissen nur abwarten 

Wer Bekannte-L Freunden oder 
Verwandten in Deutschland eine Freude 
machen will, sollte ihnen durch uns die 
New Yorter Staatgzeitung zuschieken 
lassen. lsg ist dieses die beste Zeitung 
und kostet plo sutlsr nach Deutschland 
nur lsss.t..s')l.t. 

Heute Morgen unt ti Uhr verschied 
nach langeretn, schweren Leiden an Tiph- 
teriu, statie, das sechs-jährige Töchter- 
chen von Hen. nnd Frau Nea. Ehe-el- 
Wir sprechen der so schwer betrossesien 
zaniilie unser innigstes Beileid ana. 
Tag Begräbniß findet heute Nachmittag 
um 4 Uhr statt- 

Ia ich über Winter feine Spring- 
wagen und Kutschen an Hand haben 
will, osserire ich von heute ab mein gan- 
zes Lager von Springwagem Kutschen 
und Kaleschen tuin .ltos«tenpreig. Sprecht 
nor und überzeugt limit, daß ich meine 
wag ich saue· 

»li. V e i n B. I
I
 

» T a streiten t«1el)dn-Letit’ herunt« 
ob sie Sonntags ilne Barbiergeicliiiite 
ichlieiien iollen, oder nicht! Wir gelten 
Tenjenigen, welche sonntags nicht ea- 

iieen wollen, den Rath, kniuichließetu 
ev tvnd Niemandem einiallen, sie zu der 
Zonntagsaelteit «iiisiiigett Fu wollen nnd 
können sie nnieretwegen gern ihre Sonn 
tagt-kalte genießen 

In der Versammlung von Har- 
monn Lodge No. n? A. O. U. W. vor- 

gesteen Abend wurden verschiedene neue 

Mitglieder eingeführt. Wir legen es 

Allen noch einmal an’s Hei-; diesem 
tvalzlthätigen Orden beizutreteth Jede-« 
hat die Pflicht, für seine vFamilie zu sor- 

""en und sollte dieselbe, im Falle seines 
odes, nicht ohne Hülfsmittel zurücklas- 
fett und kann ihre Existenz am besten dae 

durch sichern, daß er einem Orden, wi- 

derjenige des »Alle-i Ordens der Vei- 
einigten Arbeiter-« ist beitritt. 

—- Annancirt im »Anzciger, « cg be- 

j zahlt fich. 
——— .s i. iII·-:. Liiimvahl von Thkc nnd 

:.·-I2niiii. i·-. Evoiiig Beit. 
— Nmrs W nck feicitc Mittwoch 

iscimy in mNci uns-inq- 

Zllicixim ist- tin-: i des Hin Ali-ani- 
Meyer li- ssi n tin-: k dar-niedri. 

I —— T kutschte-s Theater in Berufs Pakt 
.Iim Sonntag den II. Tseiemben 

s —— Imqu (5uii LLIeihnachtsgefchrnkc 
in dem alten bekannt-en Kitwelieigcichäfi 
Foon »O si. Held. 

H —— Die-» Ieystoiic Powchorn- 
shesllI·1« sind uiiiibertrcfflich Zu 

Ehaben bei P. UHeintz 
z 

-— Tcr iseIIk Platz um Möbel In 
;kmifi·n, iIt in Scndmimnn ä- WITH 
Neuem Csicidiiift Iin der IF. Straße. I 

Ismnsnnsrkoiriig kaqu schi- aui br- 
sIcii bei 

Oupcr cis Lange- 
Nimm Island steht jetzt in BcIug 

auI dii iciqaiicm Industrie nbenan, mid 
zwar Alles durch die Royal Jioc Buck· 

—- Bärin Nabclhcit Ieincn UiziIug 
Imch Rociiig Stiasic vollzogen und ist 
in fein m nein-n Ncbiiiidc Ichön einge- 
richtet 

— Waidach Uerkattf echte wollene 
Männer:Untet-kleidet·, werth 60 (5ent«3, 
zn 25 tsentck Kommt nnd bricht die- 
feibett. 

——— Teutfch-.ettglische nnd englisch- 
dentsche Wörterbiicher sowie Toitnetscher 
bekommt stin· ntn besten in der (5«t·p. des 
,,Anzeiget. « 

iconteling ä- (—5belittg, die AslcifchtH 
an det· -tten Sttaße, haben ihre Banner- I 
ship aufgelöst nnd hat HHt isbeling das 
Geschäft jetzt ailcin. 

i 
-— Tcanf den Hy. Zchlotfeldts 

L () it. tientcsigarre genießt, istdet 
beste nnd sollte jedet Liebhabet eines gtttenj strattth dieict the ttn tchen. 

—— )(’iinil, Zcitlösfet , sowie aite Fuss-«l Bauen natitiqen Eisenntaaren lie«fctn Fn I 
den niedrigiten Lieiien i 

anet E Latini-J 

-—- Lille Arie-is tnckatbeiten in beut-! 
schet nnd en liisjket Ztnache bekommt Un 
ant betten nnd billigstett in der Offtce ch; 
»Attzei·qe«.1 « 

Nebtnncseinewaebeftel:i litng. 

Kanne-r, lest die Offrrte des Weit- 
ansitellnnggitcotntnissärs Mobien an an- 

betet Stelle nnd schickt einige tsnrerl 
größten Horn-Lichten an uns-, wit· tvers 

den dieselben itttn iiberinitteln 

--« Win. Tickniom bisher Gehiilfe ins 
der Zecntitn National Bank hier, begab 
sich ant Sonntag attf die Reise nach 
At·t«aniag, tvo et· eine Stellung bei der 
Bluii City Ltnnber Co. zu Pine Bluiitz 
angenommen hat. 

Bei Wallietssz findet man dic schön- 
sten Weihnnchtgaesilnsnke, er hat hübsche 
Vliiich:Schaufelstiilile. «!4iick)ei«schi«iiiil«e, 
Bolstetmöbel nnd Alt «. was in diese 
anche gehört, m tu --:«3"s-·:s;«.iöglichsten 
Auswahl nnd zu nist- -i:s.-;i Preisen. zs 

Das älteste lli«·«-«.i nnd Juwelen- 
Geschäft in Grund Its-und ist das von 

H. lc. Held. Jln sinnt daselbst das 
grösste Lager von llir «.-n, I«-«"old-. nnd Sil- 
benvaaren, sowie inultum-: von Allem, 
mass in einem .’«:::n.«k.s«..;tstlsäst erster 
Klasse zu sitt-due ist H 

— Vielm- is: J Dahin Jahre eine 
hatte Lehrt- ::« El:s.il is. Juden in Bezug 

ans das spi·i.« sc tinnpilniu en. Auch die 

IFabrik wiid in Den tonnnendcn ·’5al)ien 
lwohl früher ans u qui :n nibeiten als in 

;diesem, denn man kann doch nicht immer 

Wdciiaus rechnen, ink- L: cilsnnchten schönes 
Wetter nnd kcå nen most n haben. 

; « Wallichsz große-z dieistöckigedz Ge: 
Winde an dcrg Straße ist von oben bis 
-nnten voll von Möbel-u man sindet da 
Alles wag tu dem lszeselsiist gelsöit, von 

zdcn billigsten und einfachsten bis- «n den 
jallerbesten Sachen nnd da ci· noch mehr 
lWaaien erwartet, ist cis gezwungen, um 

Platz zu machen, zu den allerniedrigsten 
)Pi«eisen zu verkaufen. 

» 
Wallichs hat das schönste nnd 

kreichhaltigste Möbellager westlich von 

Esinaha nnd da er seine Waaren nnr bei 
ilcarladnngen kommen lästi, ist er auch 
,ini Stande-, dieselben billig set verkaufen. 
Namentlich auf die kommenden Freier- 
tage hat er sich vorbereitet nnd bietet dein 

Publikum seine Waaren in den erstann 
liehst niedrigen Preisen an. 

Ort-. Ist-ed .t)edde paisiite verge- 
»nern Abend das- Ungliick, dass er beini 

Utherabsteigen der Treppe in seinem Ne- 
slninde sich in einen Shawl welchen er trag, 
iuerwickelte, stolperte und etwa ZU sin: 
Tien dic Treppe hiinmtersiel, wobei er sieh 
einige Verletzungen zuzog, welche jedoch 
Lnicht sehr gefährlich sein sollen. Tr. 

Hisngelken hat ihn in Behandlung 
i Gestern wurden für die Schlauch- 
lsonipagnien Nr. 2, Z nnd »t, drei neue 

,,Spider«-Schlauchwagen bestellt nnd 
die drei alten mit eingehandelt. Tie 
Stadt gibt die alten Wagen nnd stumm 
Baar zu. Auch wurden 24 wasserdiclnc 
Röcke und Kappen, sowie mehrere neue 

Haken bestellt, so dasz unsere Feuern-ehe 
in Bäche schön ausgestattet sein wird. 

Verschiedene andere Sachen, u. A. pracht- 
, volle Laternen, trafen bereite vor einigen 
; Tagen ein. 

Lin-:- fortwäljrcnde Yarzmiwyausl 

THE-:- BIG -:-FOUR. 
An habt-: das größte Lager von Yeirrtagø-U1aarkm -" 

welch-:- jemaizss in CI- and Island war. sit llcsss Novitätrn! Wird-:- 
ber sein« altcn Bmmm vom letzten Jam, spitdrrn verkauft-n nur 

» 

neu-: xikmtr u. Wi1 aiuioncirrn kri: te s-- :gcua1mtcs1 »Broth-» « 

lassen Ins-: k-. mis » Ruck-ot« Waaren schicken, sondern nichts als Nani- 
Jtärcsn nnd gelin- Euch 

..BARGAINS" in '4>rci»'cn. 
Wir haer mer Abxlnstlzmgcnt 

53 Cis-» l» Cis-« 25 Este-. und ein-: mit verschiedenen 
preisen. 

Unser Sagt-r bestritt ans Näh-Fu Kilan 

Tasse-! und Teller 
Toilencu Jkecessaireg 
Thee:,,Sc-ts.« 

zMuschelsDiästchetk 
Luft Gen-ehre 
Plüjchwaarem 
SchattkklpferdekL 
Werkzeug Kästen. 

! 

,(s hmesischc Iiovnätcn « Befest, 
; Puppen, 
; MbumSL 
: Parfiimerietk 
Spiele-. 
Bücher, 
Sparbankcn, 
Wagen, 
Schlitten, 

Dom-nein. 
Mann-A 
Hörner, 
.Har-Ikottcka6, 
Pulte. 
Tische, 
Stühlen 
Zwesräden 

I Treirädu 

JOHN-nie Ruh-Rüin- 
Wagcn, Month 
Sinnes-, 

»- Feueriprirsen, 
; .dafe11öxveitcr11)i191.u 
hat-ernst Magie-« 
; Dampfmaschinnk 
I htppcmvagcm 
! Lvekknmchtsztanm 

Effiscbstcrg unabqettimcixs Fiktion-Im W Nun-. Buche-i unuzkaend (H«cdtchtc, tir h 
BUT-Oh In l.?-J. Stuf-Her nun-neu Rom-und merth -«3(I-———-7-«3 Rom-z, sitt 550 Nun-« Oliv-It 
und Lälocxmlnmssk Wir haben bog bein- Assortcmsin Drin Rahmen in d«er Stadt· »Huld- 
mkn auf Bestellung gemacht!s- Vollständiges Lager von Oaushaltnngsartckeln.-—-Vtmk un- 
mkr vie niedrigftm 

1 HE BIG FOUR, Opernhaus Block. 
N. B. Beuncwith Utgtsntlntnustz 

v,—II r o g r a m m 

entmäekz Theater 
HANN’S PARK I 

-am- \ 4 

sgionutag. d. li. Yesemlskbr THUL 

Zur Ausführung komm-it 

Efvuitgc Männer und alte Weiber, 
TFHZinsl in I Stuf ilxk n ursn Thc o Ii n« !. 

Tier I«onen:ii -« 
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TLISYHDFMr (»51«11n-cmnld,.. .. .. .. .. ..·. .. .. ...-Jn. H. Nam. « 

jWitnvc (s"si-1i:1(-k1s.ald,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..J-.-:«. »Hm Hann. ·« 

memm eini- jungc Wem-undu- d:-1·fcllscn, .. .,K-i"i. Mach schnell. 
HaniiJn Birfnch «L,is!1n:.-1·,;»ch-s, .. .. ...... .. »Hu-. CO. Barth. 

;l«·. Schimman Privat-«(Szexci)ric1«, .. .. .. .. .. Dr. Nev-. Wir-be 

jfvuu Ihr slicnnlc 3k1«,-111::uchc:·, feine Martin, .. ....-K-1«l. Tom Vopp 

Mach dem Theater-: Beim 
inntritt zu Theater und Ball :3.-'- Ccntcu Ränder unter l« 

Jahren I-) Erim-. 
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Thüröffumm "7 zufr. Anfang H Uhr. 
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J—E-Tas:1d(t-1fcl)e Publikum Nmnd Eiland -:i nnd du Umgegend is! 

E«(:qkbcul: ringsumka via-Hi du N kiiffknmqs vomcllnnszx Du E-«.Efc-n, bei 
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Tier deutsche dramatisch-: Gluts. I 

Leid sehr durstig, so geht nnd 

trinkt eine ,,Ztange« bei Stank ed 
Nest-. 

Folgende Kalender siir lHIZ sind 
bei uns eingetroffen nnd Zu den l)eige: » 

setzten Preisen tu haben: 
T er Bahre-r hintende Bote-, 

Z» Nan 
legt Zäihsischer Ameisen- 

K a l e n d e r, 23 lienta 

fliegencsburger Mari enta- 

le n d e r, II Mutes. 
li« i n s ie d l erste a l ende r, L-» lite-. 

——- icollettionen waren in letzter Zeit 
sehr schlecht nnd da wir, wie sich Jeder 
selbst vorstellen kann, während der letz- 
ten Zeit ungeheuer grosse Ausgaben hat- 
ten, der Betrieb unseres Geschäfte-; 
ebenfalls steto viel kostet, brauchen wir 
n o t h w e nd i g Geld und ersuchen Alle 
die uns schulden, se eher se besser, ihre 
Rechnungen Fu begleichen, damit auch 
wir itn Stande sind, dasselbe Fu thun. 

Achtungovoll 
si. P. W i nd o l p h. 

Reelleo Heirathøgesuch. 
Ein Witwen Mai-mer) etwa s-» » 

Meilen von Nrand Jstand, wünscht sich 
mit einer alleinstehenden, älteren, deut- 

schen Frau in verheirathen und da ihm 
.Bel«anntsc1)ast mangelt, wählt er diesen 
»Weg, eine Lebensgesiihrtin zu finden. 
l5«twaige Liserten sind zu adressiren: 

ti. N. 
Nba. can-e- ok Ost-and Island Anzeigen 

-—— Die Familie des Hen. (5ha«e-. 
;§iiies, welche am Sonntag vor acht Ta- 
sgen eine sechsjährige Tochter durch den 

sTod verlor, wurde am Sonntag bereits 

!tvieder schwer heimgesucht, indem das 

ssiingste Kind, ein zweijähriger Knabe, 
Yebensalls der viele ster sordernden 
Diphteria erlag. Tag Kind starb um 

etwa 7 Uhr Morgens und sand das Be- 
gräbniß am Nachmittag desselben Tages 
statt. Der so schwer vom Unglück heim- 
gesuchten Familie wird das Beileid Al- 
let zu Theil. 

Janus-.ttleint·auf’s:- Sölmcljen ist 
schwer trank. 

Nestern feierte sered Eis-right Er. 
seinen («siel)nrl«:-lag. 

Emrry Dennig wurde am Miit- 
woch in der Zuckerfabrit bedeutend ver- 

letzt, indem ihm ein Sack Zucker gegen 
dass Knie siel nnd dasselbe gebrochen 
wurde. 

Der »Lal)rer lnukeude Bote« 
für 1892 ist bei unsr- eingetroffen 
und erstreben wir alle Freunde 
dieses beliebten Kalenders sieh 
baldmöglichft ein Exemplar zu 
holen. Preis ZU Ceutst 

—- Unserer Sel)ulbehörde, welche zu 
der Mittwoche-: Versammlung unserer 
Stadtväter eine Teleaation eutsandte, 
um denselben auUz Herz Fu legen, besser 
aus die Neinlichkeit unserer Straßen und 

jlslassen Acht zu haben, wurde heimge- 
slenchteh indem ilmen bedeutet wurde erst 
svor der eigenen Thüre en segelt, else sie 
hu Anderen ginge, indem sie sür die 
Taswward und Dodge Schulhäusee Ver- 
hinduan mit den Seinem herstellen lies;e. 

Herzen-W Bijou Pharmaky, 
ungetauft non Tr. Hundertt, weiterge- 
sillsrl von Theo. Jessen Alle alten Ne- 
seple ennt Wieder-füllen an Haud· H « 

.-..««. 

I 

Mflkskbcklcsb 
:Ilegelmauig iu eder I· .s.·.usuir torkiai rl 

Weizen, ver Bushel ts.l'-lWI-·«’tl 

«.Vasee, » « « :.·:z 
Cam, « » geht«-i --·-,-7 

Rogqent « « UJH 
Nerste, » « 0-25- this-. 

J Buchsveizem « » sUO 

; Kartoffeln, » » WM 

s Balle-, ,, Wund, lus) 
Hchtntech « « alt-V- 
Soech » » Witz 
Elek, « Dutzend 

« 

l"t.:.’0 

Hühner, » « 
« Qle 

Schweine « 100 Pius-d QIIIHHLW 
Schlschlvkb « « » I«M.W 
Mut-m tem, pro Mund QWWI 


