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I i t dem Uebethandnehmen der 

TIqu und Monopole ift zwar nicht das 

Millenniutn, wohl aber das Millionärh 
nat gekommen 

D i e von eine-n gefunden Menschen 
während feines Leben-I verzehrten Lebens- 
mittel würden einen Eisenbahnzug von 

M Waggons füllen. 

D e r Lord Mayor von London muß 
im Jahre an etwa 250 Zweckessen theil- 
nehmen. Tie Stellung ist nur für Beute 
mit gutem Magen geeignet- 

n Amerika wechselt man den Beruf 
mit Leichtigkeit Eine Mann in Pennsyl- 
vanien war der Reihe nach Bart-iet, 
Schauspieler und Schankkellner und ift 
jeyt Baptiftenprediger. 

Indem Schanfenstek einer Wirth- 
fchnft in Philadelpbia hängt folgendes 
Blatt-h »Ei» Tosib Goldchlotid frei 
mit jedem Glase Schnapps.« Und da 

sagt man noch, die Luäkerstadt sei schläf: 
rig! 

D i e Vermonter sind großherzig. 
Nachdem der Amtstemtin des Gauner- 
nenrö Stcwatt abgelauer war, erwähl- 
ten ihn feine dankbaren Mitbürger »zum 
Schöppen von Middlebnry mit 815 Floh- 
resgebalt. 

D e c bekannte Eportgmann Banner 
hat demdealifprnischen Senator Stanford 
für dessen vier-jährigen Hengst »Adverti: 
set-« 8125,000 geboten und Herr Stan- 
fatd hat die Lssette abgelehnt. Welcher 
der Beiden ift der größere Nani- 

Ex- S en ator Spec-net von Wis- 
consin sagt, er sei kein Kandidat für das 

Gouverneursaknt von Wisconsin, aber er 

sei sicher-, daß der Staat republitanijsfch 
»Ah-ji« werde. Mit andern Womit 
»Hm- Spoonet will wohl eine billige Pros- 

phezeibung, nicht aber ein etwas kostspieli- 
gekes KampagnecAsseßment riskircn. 

Ei n e augenblicklich in tfuropa rei: 
sende junge Amerikanerin bat ihrem ist- 
V lebten hiee in Neleork den Verlo- 
bringst-ins zurückgeschickt, wofür der gute 
Mann Zollgebühten in Höhe von sgij zu 
zahlen hatte. Wenn uns Herr Mesinlen 
nur erklären wollte, w e l ch e k Justini- 
Jndnstrie« durch diese Episade auf die 
Beinchen geholfen werden konntet- 

Unsere demokratische Zum-senkt 
vention zur tfrcvählung non Telegmen 
zur Nationalconventiou versammelte sich 
vor-gestern in Omaha und beenden- iknc 
Geschäfte um 9:50 gestc1·nAln-ud. Tit 
Konvention sprach sich ;uNunf1csH51co(-- 
lands für das Präsidcmichaftsann aus-. 

Als Delegaten wurden erwählt: Famcs J 
E. Boyd, von Dionysius-; L: H. Thompx 
son, von Hall; Milton summte-, von 

Halt; Tobiag Castor, von Latini-. Tie» 
Versammlung erklärte sich gegen-die Frei- ; 
prägung von Silber mit 247 gegen ZU- 
Stimmen- 

Uuö dem Anat-. 

« Der Bau der Pflugscka in Kein-. 

ney wurde am Montag begonnen. 
·- Aus dem Gefängniß in Beatrice 

brachen in der Montag Nacht drei Ne- 
fungene aus. 

«- Jn Nickmson fiel Frau O L. Tripp 
durch eine Kellekthür in den Keller und 

kroch drei Rippen. 
« Der »Man-ice Taihz Leut-erk- tim- 

øngbhångige Zeitung, stellte am sam- 
stäs fein Erscheinen ein. 

« In Witbet wird an Saite des kürz- 
cis obs-brannten Huszemhaujrs ein 
W Mc Bkick gebaut werden. 

. Des Districtgerieht in Kentucky 
W Im Dienstag zusammentret, yat 
W wenig-r ais 710 Fälle zu verhan- 

pckw Da macht sich! 
C Eis Ists-stelltes- hder B. ä- M. 

Wjj » Lin Mist-m , Joseph ar- 

M, Mist sue Dienstag vier Jäger 
W- fMeu eisernen Walz-w 

W x Ists-n m- eini- 
M IF- m « zethis sm- 

W Cis-esti- uad Rot-m 
» i- ik W sit-m sue-w 

« XII-W. 

Gesellschaft will in dem Unternehmen 
0100,000 anlegeu, falls die dortigen 
Geschäftsleute 830,000 für das Unter- 

nehmen eufdkiugeu. Wir danken fehöss 
« Der 24jihkige Vintoa Botenbaugd, 

ein Heizer der Fremd-m Etkhoru ä- 
Misseuti Balle-) Bahn beging am Dien- 

stag in Fremont Seldstmord, indem er 

sich eine Kugel durch das Herz schoß, 
welchefeineu augenblicklich-n Tod bek- 
bewahrt-. 

« Tet- Shetiff tkontest zallin Platte- 
niouth wurde diese Woche entschieden 
Geokge Edfom Nepublikaner, versuchte 
William Tigbe, Demokrat, aus dem 

Shekifssamt von Saß Co. zu verdrän- 

gen, doch wurde Zu Gunsten Vgl-Es ent- 

»schiedkn. 
5 

« Auf Block-I- Jaland, südlich von 

Kearney gelegen, brannte ani Montag 
ein Haus und Nebengeböude, J. P. 
Madden gehörig, vollständig nieder. 

fDaå Haus war unbewobnt und denkt 
rann, daß das Feuer von Trarnps ange- 
legt wurde. 

« In Leriagtou brach ain Sonntag 
Morgen uin 3 Uhr im Neitaurani der 
Frau Dianas Feuer aus und wurde das 
Gebäude, welches Hen. J. H. Brutn- 
baugh gehörte, vollständig zerstört. Mit 
Mühe gelang es, die angrenzenden Ge- 
bäude zu retten. 

L In Kearneh langten letzte Woche 
zwei versiegelte Carladiingen Luniber von 

Texas an. Als dieselben geöffnet wur- 

den, fanden sich zwei Reger darin, wes- 

halb der Empfänger gegen das Gewicht 
protestirtr. Die Neger wurden gewogen, 
das Gewicht abgezogen und herrschte so- 
dann allgemeine Zufriedenheit 

« Jn Zidnen wurde der Breiiiser Ned 
Wheeler, welcher in North Platte wohn- 
hafi war, am Montag getödtet. Er 
stand auf deni Geleise vor deni Tevot, 
war eben von einer »l5abovfe« gestiegen, 
als eine Tolonioiitns oon rückwärts lani 
und ibn überfahr. Sein Kopf wurde 

kollständig abgeschnitten lfr hinterlößi 
eine Frau nnd ein Kind in North Platte. 

« Tie Wirthe Bindi et Segelle, 
Großhotr et Brawn und Henry Wolf 
nebst ihren Bondsleuien in Beatrice wur- 

den von Frau Mary Blair für 815,000 
Schadenerfah vertiagi, weil sie an ihren 
Mann beraufchende Getränke verkauft 
hätten. Blair wurde ini letzten Februar, 
alt-. er ini Zustande der Betrunlenheii 
nach Hause ging, überfahren und getöd- 
tel. 

« Als ani Samstag Frau Mille-is nebst 
ihren beiden Töchtern von Hartingion 
nach liozeiioge fuhr, begegnete ihnen ein 
durchbreniiendesGesvann und rannte ihre 
Kutsche über den Hausen, wodurch die 

..’iniaften herausgeworfen wurden nnd 
Iirug Frau Miller sehr schwere, wenn 

Enichi iödiliche Verleyungen davon, wäh- 
Eieud ilne Töchter niii leichtens .ueifcltuii- 
Egen davontanien 

« Lsor etwa einein Fahre starb Foe 
IConverie, ein alter Nebraska Pionier 
Iund hinterließ Eigenthum ini Werihe von 
etwa IT .-- 000 wovon er den größten 
Theil feiner Gattin vermochte Am 

iSainftag erschien im Tisirictgericht in 
Lineoln Anna (5onoerfe, eine geschiedene 

Izrau des Verstorbenen und brachte eine 
zzordermig von Mö, 000 ein« da sie be- 
l haupiet, niemals gesetzlich geichieden wor- 
den zu sein, weshalb sie ihren Theil ani 

Vermögen verlange. 
« sen der Nähe von Touglas hatten 

am Zonrimq Frank Zmitli nnd Henrn 
Talen von lcrete ein knaupes Entkom- 
men. Eie fuhren über eine Brücke, 
welche einen reißenden, über die Ufer ge- 
tretenen Älnn überspannte. Tie Pferde 
scheinen vor lose gewordenin Brettern 
nnd schlenderte-n das ganze Fuhrwerk in 
den Musi. Tie beiden Männer wurden 
von benachbarten Farniern gerettu, mai-: 
rend die Pferde Umlainen nnd der Erka- 
gen auch verloren ging 

E Notizen vom Wirbelsturm in Nel- 
son· Bis setzt ist kein Zterbeinll in 
Folge der beim Sturm erhaltenen Ver- 
letzitngen vorgekommen -—--"«!Tiele Unter- 
stützungen von anderen Städte-i dec- 
Stoates wurden empfangen.- -.Vnnderte 
von Leuten aus der Umgegend kamen in 
lebter Zeit, um sich die Verwüstungen 
anzusehen-« -.Kleidungaitiicke nnd Möbel 
wurden meilenweit entfernt von ib- 
reni früheren Platz gesunden.— »Frau Ni- 
cholg war zur Zeit des Sturme-z trank 
iin Bett nnd wurde später nnter den 
Trümmern unversehrt ausgefunden-— 
lsin Spaten wurde eine halbe Meile 
nördlieh von der Stadt in einen Baum 
getrieben gesunden; daneben stand eine 
lfssigkrnke unversehrt 

« Letzthin bemerkte der Polizist Pe- 
terson in Linealn einen Regel-, der im 
Begriff war, verschiedene Gegenstände 
vor einein Geschäslshmto ,,initgelsen «,.-.« 
lassen-« Alls derselbe jedoch des Beant- 
ten ansichtig wurde, ließ er die Gegen- 
stände fallen nnd rannte davon, Peter- 
sen hinter ihm drein. Tee Polizist schoß 
ein paar-ital ans den Email-rennen dem- 
selben sedoch nur eine leichte Fleischwunde 
heil-ringend, III jedoch dessen Schnellig- 
keit mir noch zu vermehren schien. Beim 
Eine-la Hotel a langt, versuchte ein 
Mer, dein Fl li « 

den Wes abzu- 
Hwåeii, met-de 

« 

von demselben 
wie einein licht-klipp Seht-g wilden 
sdle Mo »amte« obs ee besinnen-HO- 
H- MM WFaseuihuch 
tilde-n stopft-i bis Ecke eine-Steigst 

F 

ssotuueg des Mei. 

Die Iücksicht Ins die Sehs seit der 
Augen snrde bisher ist I nen bei 
der Wahl eines Beruses viel zu wenig 
in Rechnung gezogen· Jede nährend 
dez Schulbesnches bemerkbar gewordene 
Abnormität der Augen sollte vielmehr 
bei der Berufswahl eingehend gewürdigt 
und in zweifelhaften Fällen der sachver- 
ständige Rath eines Augenarztes einge- 
holt werden; andernfalls läuft man Ge- 
fahr, mit großem Zeitverlust den Beruf 
wechseln oder in stetem und nieht immer 

siegreichein Kampf mit einer unange- 
messenen Arbeitslast ringen tu müssen- 
Ant anstrengendsten für das Auge ist die 

Tdätigkeit der Zeichnen Kupferstecher 
und Graveure, der Lithm und Tolo- 
gtaphen, sofern sie sich nicht der Lupe 

kbedienen können, deren Gebrauch, wie 
ldie augenärztliehe Untersuchung zahlrei- 
eher Uhrtnacher gelehrt hat, das Auge in 
seiner Arbeit entlastet. Schriftsetzer lie- 
fern einen hoben Prozentsatz zur Kurz- 
sichtigteit; der Grund scheint in den 

häufig untureichend beleuchteten Arbeits- 
raumen zu liegen. BerufsmäßigegHand- 
nähen und Sticken stellt oft die höchsten 
Anforderungen an das Auge, zumal 
sich Faden und Stoff in Farbe und Hel- 
ligkeit gleichen· wenn bei schlechtem Licht 
nnd Opferung der Nachteuhe gearbeitet 
werden muß. Leider tritt gerade hier 
meist die harte Nothwendigteit an die 
Stelle der freien Wahl. Tie zahlrei- 
chen mit Lesen nnd Schreiben ausgefüll- 
ten Bernfoarten strengen das Auge in 
sehr verschiedenem Grade an; es find 

hier die mannigfachsten Unterschiede zu 
würdigen· Gröbere Arbeit stellt andere, 
doch nicht immer geringere Anforderun- 
gen an das Erhorgan Bei Verlust 
eines Auges ist zu berücksichtigen vast 
daa räumliche Sehen fehlt« die Schätz- 
ung des Tiefenabstandes aller Netzen- 
stände behindert und das Gesammtges 
sichtsfeld eingeschränkt ist« Ter Mu- 

äugige schwebt aus dein Bat-gereist im 

Maschinenraum in steter Gesabt«, ver- 

fehlt oft beiin Häminern fein Ziel und 
kommt itn Freien durch Bodenliindeix 
nisse leichter tu Fall, als ein Mensch mit 

zwei gesunden Augen Bei weh-tradi- 
ger Knezsichtigkeit heilt eo oft schwer, 
einen Beruf zu wählen, dst einerseits 
Nachtarbeit schadet, andererseits iür die 

Ferne die Fehlt-the kurzsichtiger Augen 
nicht ausreicht-nd ist. Schwere deo 

Angenüdels und Bildung-agreed des be- 
treffenden Menichen müssen in solchem 
Falle entscheiden.—-«ktnmerhin ist auch 
dein aller-gefundenen Auge vielstündige 
ununterbrochen-: Arbeitsleistung en wi- 

derrathen. Leider tritt bei Urbanit- 

strenaung dieses lebenswtchttgen L maus- 
nicht jener warnende Schmerz c-n, wie 
er sich nach starken 9.Iittskels.:kltiitxmittin- 
gen unangenebtn bemerkbar macht und 

zur Ruhe zwingt und dadurch ves.« Uebers 

laftung beschützt Man iei bedacht. nach 
langer Augenarbeit zeitweise eiuiqc Mi 
unten zu ruhen, den Blick in die Ferne 
Zu richten oder die Augen tu schließen-—- 
Mlerlei andere Schädlichkeiien bedrohen 
ferner dass Auge. Ueberniiifitgeg Rau- 
chen kann unter Umständen iur Schwach- 
sirytigkeit führen; gleichzeitiger Mir-hol- 
tnißbrauch wirkt befördernd aui Entsteh- 
ung dieser Schwachsichtigkett. Ter Ein- 
fluß des Weinens ist beschränkt arti tkiötbs 
nng der Lidränder und der Augenbindec 
baut, führt aber niemals int- Schwach- 
sichtigkeit oder tkrblindttnkr Nahrungss- 
tnittel üben keinen unmittelbaren lfinsiust 
auf das Fluge aus-. Tsie Scheu vor 

scharf gefaltnen oder saureu Speisen ist 
in dieser Beziehung durchaus unbegrünc 
det, dagegen bewirken alkoholartige Me- 
tränke, starker nasiee und Ihee Blut- 
andrang zum Kon und können empfind- 
lichen Augen Nachtheile bringen. lie- 
bedarf tvohl kaunt der Erwähnung, dast 
es irrig ist, oont Tabakichnupfen und 
Tragen san Ober-ragen Nat-en für die 
Augen zu erwarten; auch der Glaube an 

die stirkeude Wirkung der grünen Farbe 
ift ein Vorm-theil. Dagegen darf der 
Einfluß der Kleidung aui das Auge nicht 
unterschävt werde-. Starke Schuf-rang 
beim weiblichen und enge Hat-kreisen 
beim männlichen Geschlecht bewirken 
Stauung itu Gebiete der Kopf-Blutge- 
iäße und können besonders beiui Arbeiten 
in vorgebeugter Haltung schaden; aus 

demselben Grunde wirkt hartnäckig- 
Stnhl-Berstopsuttg schädlich Schließ- 
lich iei, entgegen einer weit verbreiteten 
Ansicht heraorgeboben, baß es stärker-de 
und das Auge trotz its-zweckmäßigen Ber- 
haltenc eouieroirende Arzneien nicht gibt; 

jdie beste Pflege des Auges besteht viel- 

jmehr in der Vermeidung der oben be- 
Isprochenen Schädlichkeiten 

r Mira- lür plans-ein 
Von eine-n Ili3te der ielbIt ein hiqei 

,I«tertei Lseiehiet du binnen-i Nottcn Ni 
Imlintm whatsoin in, werden einem weit- 
Ipreuieiichen Blaue folgende interessante 
sMiRheilungen für Mancher gemacht. 
Tas- Iubaktanchen konti, wie jeder Nest-—- 
veiireik, tzn einer Gewohnheit werden. die 

«nienmls gesättigt iondein nntnec nni 

gnoeh mehr gefieigeii werden tat-n, io dass 
fEie uns schließlich zu ihrem Sklaven 
ins-sehr Soweit diirite es feine-i kommen 
lassen der feine Gesundheit nnd feine 
Nerven liebt· lsin mäßiger Genuß macht 
uns vielmehr empfänglich für den em- 

genehnien Reiz, den der Tab-it ans uns 
ausübt Leute aber die von früh bis 
Abends Glimmfienqel oder ihre Pfeife 
im Munde heben, find abgestumpft gegen 
diesen ursprüngliche-i Reiz nnd müssen 
deshle zu immer stirtetem Tobak grei- 
fen, nat sitzt-regen Bei nüchterne-n 
Mag en is man überhaupt niemals enn- ihr-, ebenso sei-is noch großen Gemäche- 
Ieisegmiseiy während z .Iei einer 

kleinen Mißstimmung, einem set-get- n. 

f. is eine gute Cis-m nebst einer guten 
Tasse Lassee vortrefsiehe Dienste zitt- 
safbeiteeung leistet ilsi besten betont-it 
die Cigatre nach einer Mahlzeit Pfei- 
lenranchen wird int Allgemeinen für ge- 
sünder gehalten, wirkt aber oftmals schä- 
digend durch die Niederschlage des Ta- 
bakgiites, die sich in der Pfeifenröhre 
feftiehen und selbst bei peinlichftek Rein- 
lichleit selten ganz vermieden werden kön- 
nen. Deshalb schwindet wohl auch mehr 
nnd nielik die la nge Pfeife, die früher als 

Inbegriff der Behaglichkeit aller Tabaks- 
ifreiinde angesehen wurde. Kurze Pfei- 
Iien, nug denen ein milder holländischer, 
kein heller tückischer, Tabal getaucht 
wird, zeigen den obigen Uebelftqnd weni- 

.ger. lsigaretten sind nur deshalb weni- 
Fger iuträglich, weil meist zu große Men- 
gen gebraucht werden nnd das mitverlobi 
lende Papier angtwcknend auf Zunge und 
Gaumen, iowie schädlich auf die Lunge 
wirkt. In angerauchten tcignrrem fo- 
gen. »Ztumtneln,« entwickelt sich leicht 
eine Nachgäbrung, io daß der Tabaleinen 

.icharf beiienden Geschmack erhält. 
HSolebe isigarrenreite werie man lieber 
lweg: es ist eine lrnnlbaite Erscheinung, 
Lwenn einzelne leidenschaftliche Rauchcr 
7einen besonderen Genuß in dein Rauche-n 
Iiolchei »Etnnnneln« fischen 

Grund Xgland TuinAnflalt 
— Nach vorgenommener Eintlyeilung der 
i Zöglinge in Klassen, bin ich itn Stande 
Fden Eltern, zur genauen Orientirung, 
sden Z tundenplan wie folgt vor- 

zulegen: 
l. Mädchen- Klasse -—— Montag und 

Donnerstag von 4-—.3 Uhr N. M statie 
Ralbmann, Lisa Ratbniann, Anny Mel- 
Ten, Anny Paultem M. Egge, Eintny 
Garn, »H. Hein. L. Hein, Blanche Wat- 
son und Linn Beit. 

l. Knaben-.tttasfe.———Montag u. Ton- 
.nert·tag von 5-—---ot Uhr R. M. W- Beit, 
A. Egge, G. Paulsem E. Vieregg, A. 
Vieregg, K. Nam, L· Egge, F. Engel: 
ten, A. Hoffmann, Il. Wann-L H. 
Strafmann, W. Natura-im L. Enthan 
Schrot-Weh Fred Haggr. 

U. Mädchen-Klasse. — Dienstag und 
Freitag von 4.-——-·3 Uhr N. M. Th. 
Gathring, H. Goehking« A. Esel-sch, J. 
Garn, M. Somhwelh H. Mem-s, A. 

Viet-egg, fi. Wust-ji« A. Panlien lit. 

Hsgges 
U· Knaben-Music —- Tienstag und 

Freitag von -'- —-·2 Uhr N. M. H. Rath- 
tnann, L. Beit, H. Nünthey Ill- 
Zchlotseldt. 

Ill· Mädchenxdtlasse Mittwoch t——-.'.- 

Uhr N. M. Samstag notiv—-»1(.IV. M- 
I. Rath-nann. L. Gärtchen M. Hein, 
M. lsngelten 

lll. Knaben-Klasse Mittwoch von 

)5-—-6 Uhr N.·M. Samstag von Its-H 

V. M. se. Met, W. .Hachten, O. Nie: 
,tnann, W McTowell, E. Garn- 

Jch erlanbe mir die Eltern zu ersuchen 
zdie Kinder strenge dazu anhalten zu wol- 
»len, den Unterricht pünktlich ohne Unter- 

ibkechung zu besuchen damit ergiebige Er- 

Lfolge im Turnen net-zeichnet werden tön- 
«nen hiebei betone ich jedoch nochmals 
»daß das Unterrichts- Geld i n v o r h I n- 

;ein beider Aufnahme des 
HZ ö g l i n g g zu entrichten ist. 
; Annieldungen von Zöglingen über tts 

Zbig 23 iabren nehme ich atn Samstag 
;b m. April von 7——-9Uhr Abends-, und 
an jedem Tage der Woche-, mit Aus- 

lnalnne Sonntage-, von 4——6 Uhr N. M 
lin der Inrnballe (Union Blei-) entgegen 
IDer Unterricht dieser Riege findet Mitt- 
Ewoch und Samstag von Tö-·—t«.z Uhr 
HAbendg statt- 
h Achtnngsooll 
l 

O. Fli. Nieman n. 

Grand Island Turn- Anstalt Unian Blt 

; Eins sit-du 
; 

Bedeutet im Gepächtuifz, 
dass nach chteago nnd dem Osten die 

Burlington Name den bestmögttchftcn 
Bahndusnst bietet, In- ,,Vetnbulev 
Mark-U welcher täglich zwttchcn Dem-er 
und tcbieago läuft nnd an eitlen Wen-i- 
nignnggvnnsten an sweiglimen Anschluß 
bat, tst ein Wunder von Schönheit, Cons. 
fort nnd Schnelligkeit 

Terielbe ist zutatntnengeietzt an-) Pull- 
Inan-Schlafwagcn, twetche Leicht alle 
ähnlichen Wagen der Weh übertreffan 
eleganten Lehnstnhtmagen (3itpe frei), 
comsortablen logwqgen und den be- 
rühmten Bartes-glatt Speisen-agent We- 
gen Information wende man sich an den 
Lokatqgenten der Gesellschaft oder an 

st, Franken-, General-Passagier: nnd 
Itcket-Ageitt, Onmhey Neb. tm 41 

Nie dagetvesene Gelegenheit! 
thn Grundstück, bestehend ans t Von-, 

mit Hans (.'- Zimmer-h großem Stall, 
mit guten Bäumen bepflnnzt, n ue «- 

.Block vom Qpenthanstlock, 
Hist für BUT-Tun zu verkaufen Wer zu 
Idiefem Schimmerer km unruhvolle-) 
ktfigenthum Fu erwerben wünscht, frage 
Hauch in der Ew. des ,,:Ilnzeigek. « 

gkz 

Zu verkauer oder zu vertauschen! 

! Ein gutes Hotel, gerade gegenüber 
dem U. P. Tepot, ist billig zu versan- 
ken, oder gegen anderes Land- oder 

Stadt-Eigenthum oder Vieh zu vertan- 
fchen. Nähere-« in der Exp. des »An- 
zeigen-« 
W 

III-um 

Die Cum-ins Co. wünscht für weitere 
W Idee Gäste-m Centrekte abzuschne- 

Ju.F.R-uete, 
II » 

Supeeintendent 

Gutes- Geschsftiplas zn verwitwet-. 
Ein gute-, vollständig mosikted Lo- 

kal, sehe at passend für einen Saldo-h 
an Front toße gelegen, ist zu ver-nie- 
then. Da m Bälde das neue U. P. 
Depot gebaut wied, ist dies ein guter 
Plas, um einen Saloon vortselbft zu 
eröffnen. Nähereg bei s; 
27 Johnötuhlfen 

Nofis fesk viehWek 
Allen Viehbesitzekn der Stadt hiermit 

» 

zur Nachricht, daß ich vom l· Mai obs 
Rindpieh nnd Pferde Zum Weiden an- 

« 

nehmen werde, zu welchem Zweck ich H 

Nonne-As Form gekentet habe« 
xzxzskxz H e n r y H en n e. 

Zu verkaufen 

Vier Häuten-, welche vom Plats ge 
bracht werden müssen Nachtufeagen in( 
der Hall Co. Lumbct Yakh, Mont und 
-Uchmote Straße 

Die 
Grand Island 

GROCER CO. 
Beugung-nd 

Neue weisser holländisch-« Heringe-lii- 
Neuc Milchner Hering-. .. »Ja-» 
l Tus. Ealiberiugh .. ..·. » tm« 
l T ·.18.Malrelen(Familien NrösieI n. -.-’-« 
No. l Itrand:Makreleu, Irde... tun 
Martinaw Forellen per fl-. .. .... is. l« 
No, l Weißfifch per Il-. .. .. « l« 
No. : «’-eifzI·iI"ch per Il· ......... «.»7 

Nunucherter Lachs- per llp ....... »Is- 

Neräucherte Heilbukteu ver li-. .. »Li- 
Rkiuer lcodsiich per li-» .. ... .«. lzs 
liioniarlu LIiiilliuqe im Tut-. Cis-J 

Tnioordirtc Zindinen .. » « IF 
l Büchsen anieiilamschi Zardinin «. IT 
Zesiiiaidinen llc oder .'.-inr .. »sp( 

Berufscinzurnu ........ ..... «·-l« 

Weißtlec Zur-iso» .. .. .. » tus- 

lcalifurnia Honig-Zutun ... U..'-.'p 

Eorahnrn.. ... .... .. n..'-« 
Ferner Jl. s. :Vi’olirii(«c-.. .. .. ils-« 

Mutes N. L. Malaiirs .. ., cis-» 

Rissen(kider:ode1·n-eri:ei Wem » «.«.-«'l 
Seiner Japan Tini-» .. .,... ·I,:;.’- 
Tr. Biddlfo Badunäuer .. »Jle 
snanckg lciehotiL per Tur,1. ... «.:.'p 

smuimels lssseni, per Tuls .... tut-J 

lsackrl Kaiser .. .... .. .. «.-.«« 

star, Umstäon Nunm, -prar 
head. Ell-I 

l fl- Nonalk al Plnq -.. .. »He-J 
l li-. Nigln lsap Macht«-bat « «.2» 
::.') Stücke Magie oder Purnu Leise l.«0 
Mutes »Mut- lcnr« Tobak ...... »Um 

Bezahlt nur E u r e Schulden. 
liaqu für Bank gekanfte Waa- 

ren. 
Das BaarHauS hält ein Lager 

von iiber sit-um« wertli fiir Baar 
getanfte Waaren. 

Zie kaufen uur Waaren erster 
Qualität. 

Einige .Vändler mögen Euch 
Waaren weiter Qualität In eben 
solchen Kreisen verkaufen als sie 
angeben, aber kein Hauc- riilIrt an 
uns in Bezug auf 

IPrcis u. Qualität 
3035 Weu sue etwa-. 

—Das— 

Bock-Bier 

-—dcr-—-— 

Lange Bros. 

Brewing Company 
««««« hMII 

sIIIIIslIIIIZ Z. IlsIIis 
sIIII EIIIIIIIIIIII IIIIIctIIII IIIId III al 
IIII LLIIIIIIIIIIIIIILI IIIIldII Grund 
II lIIIId VIII hIIltIII, IIII qIIIIIIIII 
IIIIII TIIIII1 IIIII gjaIIs sIsIII. 

IIIII UliII-81IIIIIIIIII, 
den I 7. April, 

ki- IIII,II .’«.1:«« ’·)«I«I«« 

Großanall 
Sand-Krog, 

ZU Mich-m Illlr freundlicbst einsah-U 

Martin Schimmer-. 

Grand Island 

Turnanftalt. 
Atti« tc ·«.L.:.1Lt um« 

du » »!.1nd·.— nnd Um. 
zudem-; aus ob· «i. Ums-ist« cis-ichs fisk) Im 

llnmn Bis-UT 3s2.--«- Nur-. S«.:Du1, Jus 
Musik«-m Mit-. uns disk »!ln:u91c1" If 
ji«-, befmch .1«.:iim««!!".: :«-. tu machen, u. 

km Hut-m its-I For-Hund« zu ««1I«:n1s·«;1, 
ihm sknc Ecmku n: :uxs(::x.1uu-. 

’.«l-«1n;111q-·1-Jll 
»F k. K. Riemann 

stritten-L 
«- TI- 
« « I ’««I 

s-: 
« « ;- 

q»s. ti '« « 

s« If« ».4'-. 
« « ss m 

s HLII 
.- 

ä. » 

.«..« ·- 
« H 

T « Y-« 

III 

-.« 1«« Z OJU END 

-’«- .’«,.«-«- ."’« 

«... «« .:,-: ;s.;.. sich »l) 

Erste National Bank, 
gi. Y. zoollmdh P1«(jiidmt, 

Chao. Y. Ist-nich .Wfii1·c1«. 

Capital $100,000, Ueberschuss $45,000. 

That ciu aagTuciucs Bank-Geschäft! 
Um dir Mundscimst dist- Tcmsctnsn von Grund Island nnd 

Umgegend wird crgcsbcnft gebt-tut 

HAZARD'S BIJOU PHARMACY, 
(Ycutsrl)c Apotheke) 

welche von Tr. Zaubers angefaqu wurde, ist sent nach 1223 Ost 
Iste gitraljh neben dir Bank of Comnusm vsrlmt 

zur alten Yozepte sum Blick-erfüllen an ginudt 

THKO. J ESSEX, Gosch ists-führen « 

Hm 

,Farmch Home- Saloon 
CHARLES NIELSEN 

findet IIIIIII IIIII IIII 

Gutes, frisches Glas Bier. sowie alten ff Whisty. 
Die beste-II LinIörI, Weine IIIId CigamII 

Jst-. IIIVI II L oIIIIImIg extra fIIIIeII umch. m 


