
Graus Island Anzetsen 
Hennv D. sein-Den 

Reine Droguen n. Me- 
dtzmen, 

Schrelbssateetalieiy 
Toilettettartikel, Kämme, Viirsteu, Oele-, 

sowie pharntaeeutische Präpara 
tioneu jedweder Art. 

set-se Ist sent-, Iölntmt sssee aus ve- 
teaitet e Tolqeutüqee u. zitterte- 

M«Befondere Sorgfalt wird der Zu- i 
bereitnng oon ärztlichen Verordnungeus 
und Familieii-:)terepten gewidmet, wofür I 
nur eine Qualität Jngredienzien ge- i 

braucht wird ntid zwar die beste. — Wir « 

wollen Euere Rundschaft und Folgendes 
bieten wir Euch als tfrsasz P r eis-- 
wärdige Waaren zu niedrigen 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- T 

ung. Procnpte Aufmerksamkeit gegen J 
alle unsere Aundschaft und unseren Taut- 
für erwiesene Gunst» Wie inan einens 
Dollor weit reichen machen tann, ist das 
Problem. ists interessirt daher Jeden, s 
die Methode kennen zu lernen, welche die- I 

fes Resultat hat· Methoden giebt e97 
viele, doch welche sind des Versuche-Z s 

werth? Eine der besten ist die, Alleg- anis 
besten Platz zu laufen· Tiefer Platzs 
ist unser Laden. l 

Ein Tsollar gespart ist gleich 2 Tol- l 

lars verdient. Wollt Ihr lsuere Tot-; 
lars nnd lsentg sparen, so könnt Ihr es, 

» 

wenn Ihr lauft in 

PoyderVø Apotheke-. ; 
Dr. T. C. Rvuvlez, Thier-Itzt: 

Graduirter d. Michigan Universität 

Lsfsire in Bande-ro Apotheke-. I 

ORAND ISLAND. NEU- 

«Loeaccs. 
— Allen hiermit zur plioc 

tiznabtne, dass H. Leid-ten 

nicht berechtigt ist, LIlbouurt 

tnento sitt deu ,,«.lln;eiger«i 
entgegen Zu neunten oder 

Quittungen fiirtitt-:- attszsxu 

stellen, da wir solche uicltt 

mehr anerkennen werden. 

Je V. LLTiIidolplit 
-« ( 

» Co ist Alles ziemlich still. 

— Tr. Ooge befindet iich in ist-i-4 
eago. 

« 

.- Verlangt «t«olnnann’ci sendet-· sij 
Gent tcigarre T 

——— Manor Bo den war :n Anian I 
» « 

V A 
« 

der Woche In L ntaha. . 
i 

—- Gartenslfanzert regeltnnizig Zainx 
ftag Abend in HannKJ Pins. 

— Leder-nein wird eine gute Quali: ; 
tät Wintertveitcn für Samen anichastf 
set-. « ini 

-——— Seid Ihr durstig, ia acht nndi 
trinkt eine »Ein-ist«- lns Stank ek» 

Grad. l 

--- Tet- dentsche leticgctvetein ergo-; 
nisirte sich letzten Sonntag nnd erwählte-. 
seine Beamten. 

Jtn Sandtrog fand gener-u einj 
Pienie der Sonntage-schnitt der katholi: , 

sehen Kirche statt. ; 

—- Ain Sonntag starb die kleine Toch. J 
ter der Frau lfntma Segen-, Etta Man, l 
im Alter von « Jahren nnd uvci Mona: I 

ten. s 
-s—— Halt Euch geschinackoollc Tun-; 

mags- und Naten-,«Forntnlans, in Biisj 
chern von 50 nnd um« iehr billig, nn I 

»Anzeiger.« z 

—- Der Rai den Ew. Schlundde 
A. (). D· 6 CentCigarke genieftt, istderk 
beste und lallte ladet Liebhaber eines guten E 
Krauts dieselbe rauchen. 7 

·—-— Der »Anzeiger tostet cnns See-W 
pro Jahr nach Deutschland Macht » 

Euren Verwandten nnd Freunden eines 
Freude nnd schickt ihnen denselben. ! 

— Wallichs hat das größte nnd beit- 
assortirte Lager von Mobilien-. Wenn 
Ehe etwas gebraucht, besucht ihn. Die 
Auswahl ist eine so reichhalnge, daß ea 

Euch leicht fein wird, Eure Auswahl zu 
treffen. 

— Am Sonntag fand icn Hause deo 
en. Dinger auf der Notdieite eine 

othzeit statt und zwar verheirathete sieh 
"likge·tk"Koa tnit der Schtvägerin des 

Hausherrn, Minna Peters. Friedens- 
tiihter Heut-h Garn vollzog die Tran- 
ung. 

—- ancht sein- Mdbet Wnllichcik 
bat das größte Lager westlich non- 
Omahen Ia er innesigen Quamitätcn 
einkauft, kann erqu«cnbtttis·iu« vertan-. « 

sen ais irgend ein anderer- derartige-)- 
Geschäst westlich von Linnlm sprecht : 
bei ihm vin ta. ; 

—- Denkt in diesem Jahr un die Hatt i 

County Fair nM tresst Eure Lkoiberei 
tangen sitt dieselbe Jeden dei etwas i 
Sehensweethee hat, mag eg nun ein ! 
Vollblntpserd, eine gute Milchtnl), ein i 
Mastschtpein, Proben guten Netteideo « 

oder Gemiise nnd Obst, schöne Handar- 
beiten, Inte, irgendein-as über dem Ge- 
wöhnlichen stehende sein, sollte dasselbe 
ausstellen und die Falk wies- wieder ein 
Ersolg sein wie in früheren Jahren. 

— Rancht »Ah-nannte Leaber.« 

» 
—- Base Ball Sonntag Nachmittag 

im Part. 
— Conzert nnd Ball morgen Abend 

in Haares Part. 
--— sinnst bei Wolbach"g nnd spart 

Ein-e lcents und Tsollara 
— — Geht nach dem ,.Snnbeam« Ate- 

lier sür die besten Photographien M 

i 
i 
i 

i 

—- Vesncht das Samstag-z Garten- 
lsonzert nebst Ball in HannUz Part. 

—- Tr. Carl Schioedte, Thier-arzt. 
Ossice über Seeurity National Bank. 

—-— Besncht Wallichs’ Möbelhandlnng 
wenn »Ihr etwas in dieser Brauche benü- 

thigt. 
—- Vergeßt nicht Wall-ach zn besu-» 

chen, das leitende Rleidergeschäit dess 
Westens-. s 

—- Sveben erhalten, eine vollständiges 
Auswahl vorzügliche-r Schrotslinten, bei s 
Haber ei- Co- 

—-—-- Alle Sominerwaaren werden jetzt l in Wolbach’s Geschäft verschleuderl, da- 
mit ed Platz giebt für neue Waaren. i 

— Hin Ed- .yovper«6 Gattin nnd 

Tochter-, sowie lfddie Wilhelm, kehrtest , 
vor mehreren Tagen von Denver hierher 
zurück- 

————— Deutsch-englische nnd englisch- 4 

deutsche Wörterbücher sowie Tolnietschers 
bekommt Ihr am besten in der Erz-. des 

«Anzeiger. « 

Dr. cael schioedte 
empfiehlt sich als zuverlässiger deutscher-, 

englischer nnd dänischer 

—:——Il2ier-7lr3t.—:—- 
Eisice iiber Seeurity National Vani. 

i 

i 

»in Wolbach«g Geschäft solltet 
Ihr versprechen nnd Cfnch davon über- 

zeugen, dase Ihr daselbst am besten nnd 

billigsten taufen könnt. 

Neschmackvolle nnd wohlseile 
Zchlaftinrniergarnitnren Parlor Saite-H 
Schaufelstiihle, Komme-dem n. i. iv., 
bei Walliehg. Geht hin und beseht lsnch 
sein iinmenscg Lager. 

—- Ter »FliegenbæBlätter.ltalender·« 
iiir III-III traf letzten Freitag bei nns ein 
nnd ist vor;iigiich. Derselbe kostet die- 
ses Jahr nur It« (5tcs. Wer einen haben 
will, hole ihn sich bald, da tvir nicht sehr 
viele inebr haben. 

Ter Nebraska Sänger-bund, der 

Anfangs der Woche seine isoiioetttion in 

Otnaha abhielt, beschloß, das nächste 
öiingerfeft in isolumbno abzuhalten 
Dasselbe wird, wie wir hören, wahr- 

scheinlich erst iti ltckttst stattfinden. 

Zehlaftziiutiiergarnitureti, Schau- 
kelstiible der tiianiiigsachsten Arten, Kom- 
moden, Zartheit-, it. s. w., tatist ttian 

am besten und wohlfeilsten iit dein tritt-e- 
noinmirten Möbelgeschäft von John 
Wallichg. Meht hitt nnd iiberreugt 
Euch -t«.«. 

.t)r. Aug. Hothtnann hat itie Lei- 
den des Strohwittwerthuinsz durch-into- 
sten. Seine Gemahlin weilt seit leitii 

gerer Zeit bei Verwandten nnd Bekann- 
teii iu Biiffalo (-Couiiti). August bliist 
indessen Trübsal titid erwartet itiit Zehn- 
sucht ihre Rückkehr-. 

-—- ishrist lsoriieliiisz trat oorgeiterit die 
kiieise nach .Lwt Springs, Zilddakota, 
an, wo sieh seine Frau itiid siingste Toch- 
ter bereite- seit etwa zwei Wochen befin- 
den« Ob dettt Christ. dort oben das 
Wasser gerade so gut schmecken wird, 
als) hier in Nrand Island ,,eii liitteit 
Nisus-« Wir bezweifeln eri. 

Dis J. :ii. Moeller iibetbrachte 
une- diese Woche zwei »Sotiuetiir’o von 

Graiid .lolitiid,« enthaltend eine Tilni 

ficht von unserer Stadt votn t5aiirthauo 
aus« sowie eine Anzahl Ansichten von 

Haiiptgcböudeii der Stadt, wirklich recht 
geschniackvoll ausgeführt nnd nett ar- 

raiigirt. Unser-en besten Tant! 

—- srreiiud Hans Stuhr, einer mise- 
rer hiesigen alten Ansiedler, feierte am 

Sonntag seinen tmtten Geburtstag und 

hatten sich zu der Gelegenheit eine graste 
Anzahl Freunde und Nachbarn ans sei- 
ner Fariii eingefunden, unt dein Ne- 

burtstagstinde Glück tu wünschen. 
Hans hatte sich genügend vorgesehen, 
um Alle vorzüglich bewirthen sit können 
und bei gemüthlicher Unterhaltung 
schmeckte dao vorräthige schöne Bier 
ausgezeichnet Möge Hin Stithr noch 
manche so fröhliche Nebiirtstagoseier be- 
schieden sein. 

« 

AIII Montag fand dIc IIspIIIIIIkII 
IIIschc IFoIIIIIIIsIcoIIoeIIIIoII fIIIII und Isi- 

klärte sich dieselbe fIII Moo. »I. Wald-, 
well fIIr Stamgfmatms Alc- Reprä- 
sentanten wurden W. W. MIIchIsll IIoII 

Wood dIkIveI IIIId W. H. HIIIIIfoII von 

Grund Island IIoIIIIIIII-I. Für das Amt 
des- IsowIIem wurde- TI«. Nation IIoII 

ToIIIpIIIIIIIIoIIIIIIII-I. Als Ich-guten 
zur Staatswnvcntion wurden erwähnt 
O. A. subbon Neo H. Il)IIIIIIIIcl, 
bacryådarrisoII, Is. Ic. .I«·JoIseIIbeIgI-r, 
L. A Iaycot, s. B. PaIIIIdIIc, J. M. 
Cole, F. M. PeIIIIy, Chao let-erman, 
P. P. McCIIIchaII, G. L. Rouse IIIId 
M Spink Es wurde-I IIIehIere An- J 
sprachen gehalten und waren dieselben! fehrlangweilig- io baß selbst singe-: 
steif-hie Nepublikancr dIe GeIchIchte satt 
kriegten und herzensfwh waren, als die 

Sache vorüber war. 

—- Conzert und Ball morgen Abend. 

—- Dag Wetter war diese Woche 
warm genug. 

— Regen wäre wieder einmal sehr 
gut nothwendig. 

— ZweibnsheLSäcke zu is) lsents 
das Stück, bei Lederniaii. 

—— Maschinenöl, Treibrieinen, Nie- 

sten n. s. w. bei A. (5. Lederinan 

Tie Fariner ivareii die letzte Zeit 
emsig beim Eiiiheinisen des Getreides. 

—- Schleissteiiie bester Qualität und 
iu allen Größen, billig bei Hiiper ice-Co- 

—-- Möbel aller Arten, geschmackvoll, 
dauerhaft und äußerst billig bei Wal- 
licht-. 

— Fel. Anialie, Tochter von Peter 
Heeich, feierte ain Sonntag ihr leites 

Wiegeiisest. 
—- Alle Sorten Maschinen-Oel zu 

den niedrigsten Preisen findet Jhr bei 
Hitver ek- (5v. « 

----- Wenn ihr Enien vollen Werth 
süi 5 tkents haben wollt, so raucht F (5. 
Brandt S ,,City Bellt-« lsigarre »z; 

»s— Tr. P. Janß von Chieago langte 
Tienstag Abend hier aii iiitd weilt meh- 
rere Tage hier. Seine Gattin beglei- 
tet ihn. 

T-aiiieii, gebraucht Jhr noch Klei- 
derivaaren sür Euch und Eure Kinder? 
Jlir spart Geld, wenn Jhr bei Wol- 
bach’v einkauft. 

Neuei- schuhladein 
wo sehr Alles an Schuhen, Siieselii, Stip- 

iierg, rttubbero n. s. ni. laufen könnt. 
Die niedequten Ieetse site gute content 

Kommt nnd besucht unz, lW W. Z. Straße. 
tfiothe Frout 

W. W. WFBSTFR- 
—- .t;.3r Nathan Blatt hatdiese Woche 

Besuch bei sieh und zwar seinen Schwa- 
ger und Schivägerim Drin und Frau 
T. Z. Baring von (sineinnati. 

-— Tie .trornei«iite verspricht hier her- 
uni in diesem Jahre noch eine sehr gute 
zu werden« Das Korn hat in den leh- 
teii Wochen sehr stark gewachsen, da die 
Witterung vorzüglich war. 

Wer Bedarf un Liiobilieiijediveder 
Ari, von den einfachsteu ru den feinsten, 
hat, sollte nicht verfehlen im Möbelge- 
schiiit ins-:- .t),iii. Johii Wallichg vorw- 
spnsiiieih sich das große Lager ansehen 
und dort seine Ltluszwahl treffen. 

Tienstag wurde jener Win. iso- 
sen, welcher am -'). Juli wegen Einbruch 
in sahn Fonnevs Hang arretirt wurde, 
zu ls Monaten Zuchthano verurtheilt 
nnd hat also bis znni Teeeinber lslttl 

sn litten nnd iiber den Diebstahl nachtu- 
sinnen. 

Wir brauchen nothwen- 
dig Geld nnd ersuchen Alle 
die une- schnlden, nin gefl. 
BerichtigungihrerRechnun- 
gen. Wir haben sehr viel 
Neldautzstehen und müssen 
dasselbe haben, unt unsere 
AnsgnbenbeftreitcnJustin- 
nen. «th-t«geßtdiestticl)t! 

Ter.t)eranogeber. 

Heut-n Zieverg wird jetzt wohl siir 
innner gering vorn Iknsts lknll Spielen 
haben, denn als die Hanne Park Jers. 
ain letzten Montag gegen Abend eine 
Uebung abhielten, wurde Henry beiiti 
Prangen eineg Balleo der Tannteu der 
rechten Hand gebrochen lcs wurde so- 
fort iit«;tliche Hülfe requirirt nnd dac» so 
schlecht gefahrene Glied in die gehörige- 
Behandlung genommen- lio war eine 
Operation nöthig, da die Knochen stark 
verletzt waren, doch tvird der Taninen 
erhalten, aber fiir iuuner steif bleiben- 

tshritt Mangelsen, welcher in der 
Znetersabrit beschäftigt ist, hatte ain 

letzten Montag Unglück- Ta eg Hieni: » 

lich weit nach der Fabrik ist, fährt eri 

dorthin nnd hatte auch an genanntein 
Tage seinen Bonn in der Fabrik-Untzäu- 
nnng auf dein Grase angebunden. sen 
der Nähe befinden sich Bahngeleise nnd 
ani denselben schobeu mehrere Arbeiten 
einen niit verschiedenen Gegenständen » 

beladenen Frachtwagen, til-I das Pferd 
scheute nud davvnraunte. Der Strick 
hatte sich unt einen Vorder-first geschlun- 
gen und so stürzte eg, wobei das Bein 
gebrochen wurde, weshalb dag Pferd er- 

schosfen werden mußte. tschi-ist« darf 
also jetzt wieder ru Inst laufen. 

L te staats :uenmon ver m. :-l. 

sil. für hin-.- wisd m Nrand Island uom 

In. August bis Is September abgelml 
ten werden. Tic Illate oou einem Preis 
fül- dic Tlckundfalnl in mit allen Eisen 
bahnen vereinbart worden« lfsz wird 
erwartet, daß die Theilnahme eine geö: ; 

ßeke alo je fein wird. US wird ein vor- l 
zllglichecs Programm aekangirl nnd ver- ; 
schiedene sehr aneiehende, interessamej 
und in Nebraska bei noch keiner Nennlon 

gesehene Schauspiele geboten werden. I 
Lager-Acc-omodatloneu werden in jeder- 
Hinsicht ausreichender als je vol-her 
und anf demselben Platze fein als levtcsz 
Jahr. Siyplätze werden bei den Neb: 
nerlribüuen vorhanden sein. Alle Ein- 
zelheiten kann man erfahren, wenn man 

sich an Seth P. Mobley, Vorsiyeuder, 
Geo. H. Caldwell, Seh-entr, oder 

Harry Hat-eisen, Quartiermeister, wen- 

det. Zufchkiften wegen Verweile-stän- 
den sind an S. N. Wolbach zu adeessi- ( 
ken. l 

Fl
- 

— Samstags Conzert im Part. 
— Großes Garteneonzert Samstag 

Abend nn Part. 
—- Die ,,Anzeiger«-Ofsiee für die 

beste Druckarbeit. 
—- Vergeßt nicht Wolbach’g Aus-ver- 

kanf von Soinnierwaaren. 
—- Die Firma Thunnnel et- Platt 

hat sieh, wie wir hören, aufgelöst. 
—- Sonntag Nachmittag um tt llhr 

beginnt das Base Ball Spiel im Parl. 
—- Die A. (). D. ist die beste 5 Gent 

Cigarre in der Stadt. Verlangt dieselbe. 
——— Jhr spart Geld wenn Jhr Ein-ei 

Mobilien in Wallichs’ Möbelhandlungl 
kauft. 

-——s DerPhillips Clnb gegen die 
Hunne- Park Junioro am Sonntag 
Nachmittag. 

—- Eine niagische Taschenlanipe ist ein 
passendes Geburtstagggeschecik. Wir 
verkaufen dieselben- 

—-— Vor Stanß äs- (Sti«otz’-z Saloon 
wurde diese Woche ein neuer Seitenweg 
gelegt. Eine sehr nöthige Verbesserung 

—- Lohinanii’5 «.Havana Blossom« 
nnd ,,Lohmann’·z Leader« sind so gute 5 
Cent («5igarren als Jhr iigendwo erhal- 
ten könnt. 

—-- Letzte Woche war der Selbstbin- 
der »Herr über die Gefilde-« nnd wenn 

man jetzt aufs Land kommt, sieht man, 
daß er nnerbittlich war. 

—— Bei Hm und Frau Seelen kehrte 
letzten Sonntag, wie uns Frau Hebamme 
Schlüter berichtet, der Storch ein und 
hinterließ einen tüchtigen Jungen. 

—- Tie Herren Peter Heinlz nnd 
Richard Göhring waren Sonntag nnd 
Montag in Oinaha, wo die Convention 
der Nebraskcker Gefangner-eine stattfand- 

Die B. ö- M. Eisenbahn ver-! 
tanst jetzt Tickets Zum halben Preis nach 
Teadioood Und Bot Springs, gültig 
bis inni l». Oktober fiir die sliückfahrt 

—- Or- F. Spangenberg, 216 W. 4. 

Str., verkauft Tr. Fahr-ney’givorzügliche« 
Heilmittel: Alpenkräuter- Blutbeleber, 
Heilöl, Magenstärker und Uterine, oder 
Mutterl)iilfe. U- Mil. 

He. und Frau Hang Vaß sind 
überglücklich gemacht durch die ani Mitt- 
woch erfolgte Geburt eines gefunden und 
kräftigen Mädchens. Hang-, der »An- 
;eiger« gratulirt von Herzen. 

—- Letzte Montag Nacht hagelte es 

westlich und uordwestlich von Nraud 
Island ziemlich start-, doch ist der ange- 
richtete Schaden nicht so bedeutend, da 
es nicht windig war, auch das nieistc 
Kleingetreide schon geschnitteu war. 

Eine ZNillion Freunde-! 
Ein Freund in der Noth ist wahrlich 

ein Freund! Nicht weniger als eine Mil- 
lion haben einen solchen Freund in l)i. 
King s New Dis-ewer gegen Schwind- 
sncht, antcn und tritiiltung gefunden 
mills Ihr dies s«egaioi;artige sanften- Iheil 
inittel noch nicht versucht liabi, braucht 
es ietzt und überzeuer lisucli von seiner 
wunderbaren Heilkraft in allen Fällen 
von .Hals-,Luiigen und Braut-Kwill-hei- 
ten. Jede Flasche in garantirt, Alles, 
ivao wir veripreclnn, ;n leisten; widri- 
geufalls wird das Kaufgeld Wilckerftati 
tct. Probeflaschen frei bei H. T. Boyc 
den, Apotheke-it Nrofus Islaichen Z» 
tits. und Zion-. sk 

Eine gute beintath unter leichten 
Bedingungen zu erstehen. 

lsiu atidettlsnlMinuten-ex noch gan. 
neues- .thn-:i nebst tsnsnnostiim an tster 
streifte-, nut« wenige Block oon der Post 
Lssiee, ist Fu oertenten oder b i l l i g 
zu verkaufen gegen tuonat: 
l ich e Tsl b ; a h l u u a e n. Man frage 
nach in der Wiss-edition des ,,’thtteiget«. « 

IVie sind vorau. 

Die tslsicago tlniou Pacisie n.:1kot·th: 
tvestetu Linie leitet allelsoneurtenkt Mut-te 
Linien, schnellste Fahrt, Uniou Tepots, 
volle Vestibultiige nach liltienniy keinen 
tierireuden Aufenthalt atn Illtissouri Fluß. 

Zu verkaufen. 
Nuteci Haus-, Keller nn-) Steinen ge: 

baut unter dem gankeu Hause-, ;- Lots, 
Stall, gute Bäume u. s. io., an Weilst 
Straßen Preis nut· itstttL Nittlstuseas 
gen in deo l5«1·p. dess- »«.Iln;eiaeic« :t-t IZT 

Die Hatt County Lunte-er Yard 
von Louis- Vendsord 

besindet sieh setzt einen Block nötdlich vom 

alten Platze und sind Alle eingeladen, sie 
daselbst zu besuchen wenn sie irgend mel- 

cheo Bauiuaterial gebrauche-L H. 

Höchste-e lkotn s o t«t aus det« 

Fahrt nachdem Osten. 

Passagiere nach östlich vom Missouri 
gelegenen Punkten sollten die (8«l)ieago, 
Union Pacisic G Northwesteen Linie be- 
nutzen· Höchstek Comsort und Schnel; 
ligkeit, höfliche Aufwärter, Pullnnui und 

Wagner Schiaswagen, Pullmau Spioni- 
sten-Schlaswageu, steie Lehnstuhlwagen 
und Union Depots machen dieses nu- po- 
pulären Linie nach dem Osten. 

Wenn-s 
H 

Ein-prei8-Buukhuuz 
.- -.-., 

f 

THE-Nachahmung ist die auf- 

riclztigste Schmeichelei! — Unsere 

Coneurrenten strengen sich an, 

uns in unseren Geschäftsmethoden 

nachzuahmen, aber unsere Ge- 

wandheit im genauen Kaufen nndi 
schnellem nnd niedrig Verlaufens 
ist ihnen ein RäthseL j 

»Bargains,« welche nusreNach 

barn zittern nnd sie suchen macht, 

wo wir sie erhielten. 

Sinn- Zpsiteiinldiudjoi« Hefuabm 1(« 2 Spulen iiir .................... «- 

Vesie Draht Oaaruadelih 1 Ind. 1(, nu Backen Tag Packei ........... « 

(.’--·()wn Halt-U Naht-lu, l Ind. Ol« (« » 

un Backe-L Tag Packet ........ «- 2 « 

i 

Inn-« Wart-H amer. carrine Shim- 41 (« i its-»s, mertli like-» per ?)a1«d... 2 « 
» 

i 

M Juni-nd Paar ".I.I(’ijuuer- und ; 
Knaben .Lwie11t1·aks(si«, andere (, s 
verlangen löc .................... . 

« 

see 

17 Tiilkflkaarjeinc fran;. Man Ho H 

nn- .l)oientrager, ................. · «· 

20 Zliicle ankerkarrirtc shirr 

ingkh nmncsr zn 10 lkcnlg ver 71 (« kann, jele zn ............... 2 « 

16 Ztiicke JOOF blaue Teniin, rc 81« (. gnlare ch. :.iialiiät, In ...... is « 

H Point de Irulnnil Valen- 
(-i(-nni: nnd Mediut Zpilnsih « 

die Ward In ................... loc« 

26»?vd. Tupsy schwarze Damen- 
nriiinpje werth 10 tCentT dac- 81i (« 

» Paar m ................... is "· 

i 
Hin gainesZ Lager von bengali- 

schen .Lwct)laiid Zwian nnd « 

geblilniten Miills3, redlinrl ;n. 10(-« 
l 
» 

350 Plid.geiii11nne. iein gerandet-te 
Tajclnsnliicheiz Hnrc xllngmahl « 

non 5 iiir .................... lot- 

Ilnizivahl von 28 Uh. Illlännci 
djxalabindeik gnl werth 25 WH. « 

Jede in ....................... l5( s 

til-l Stücke vomicltaelaltclen ( Eli-ali- 
Iinsisi-, in allen ,I«a1-beii,« ;I)ds:s. Z ein gute-:- .nleidei·niick, fiir ..... « 1«()0 

S Stücke tiirlnch rothen, ölgekoch 
ten Tisch Iainasi, garantirt -)« 
echte Farbe, ni ................. »so« 

4 Ztiicke genreiike nnd farrirle 
Votum-any werlh 25 Heute-, l 
jeln in ..................... 17 4200 

H Trib. Anmnkisng Hin-lum- 
Iainenjchiirzeih volle Lange n. s)s- « 

gut geniacl)l. jede ............... «o(-’« 

75 Micheline nennniertel Bcudel 
len in blan, cichen nnd roth, 
regnlärer Preis shle Paar 31.()() Brei-J pro Lliikf ............. 

slliTnluUliinner Mannellheniden. 
Andere verlangen tläez Mar h)- « 

tlns Preici ..................... so( · 

275 Paar Kinder-schnan No. Jl bir- 

;3,handgeniihlergan;!«evernl)nl), s)3(« Ladenpreiskpläc ein Vi11·gaiiliii1-. .«- « 

lll Ztiia Traperccn doppelt ge 
noppt nnd gebliinn. können 
a n d c r S n) o nicht nnler Lär- » 

gerann werden die Ward in ...... lo( 0 

12i3 Stücke bestes lchollifches 
Titacl)sciui), fiir welchein Andere 
25 ists. verlangen ; unser-Preis l5(« in der tin-drinne. Die Ward ..... «- 

M doppelt i.1r1nnqmunnchi 
Ihm-l uudtsmlnslnxinn Zumu. 

aamntutszZuntcmsnlw m m -),'3(« but, du» primu- nt s· 

Jeden froitag Nester- 

Alag. 

P. Martin å co-. 
das originellc nnd einzige Hang 

in der Stadt, welche-s Geschäfti- 

strikt nach dem Baarsystcm thut. 

f Biertkinkerw Trost. 

Wenn ich d’rüber nachftudir’, 
Was in unserm braunen Biei«, 
Außer Hopfen und Getreid·, 
Sich noch sonst macht alles breit: 
.siokkelgkörner, Alkohol, 
Opiutn und Vitriol, 
zinlinust ILermuth, Bitmtlie, 
chicho, Allauu und Aloty 
Pfeffer, tcoriauder, Ziinint, 
Schwefelsäure selbst man uininu, 
Natron, Kali, Süßholzsaft, 
zin«binalz, Syrup massenhaft 
.iiiim’ mich fast ein Zweifel an, 
Ob der Trank gesund sein kann, 
Wenn ich nicht zum Troste wüßt: 
T aß du«-, Meiste — W a s s ei iu. 

———-«Fliegende Blätter. 

Zur Notiznahmc. 

T a meine Thau niich und mein Saus 
ohne Uisache verließ, so warne ich hier- 
mit Jeden, ihr auf meinen Namen et- 
umg-v Fu boiqen, da ich siii dermiige 
Schulden nicht aufkommen werde 
4649 FrFau Koenig. 

Instit-erseht 
:fikniliii-1Hq in Iider «’-’uinnic r korisieiikh 
Weizen, »i- Bnihil -1·.I')0- 0.65 
HllfuJ ,, » CLEZ 
Umn, » ,, emchrill CLLZ ils-I- 
:fioqq(u, ,. « 0.40 
Gen-« ,. » 0.25——0.45 
Buchweizem » ,, 0.40 
smrlofisslih » » 1.00 
Butter, Hund« THE-O 
Schuttem ,, ,, UNBEH- 
ZUUC » ,, 0.08 
Ein-, ,. Tntzino Cul- 

Huljitt’i, ,, » LDH «i.-,10 

Schweine » 100Pfund TO 
Schlachtvieh ,, » ,, 1.b0—s.00 
Kälber, sent-, pro Mund ().02-—0.0J-i 

A W. BUclsllsllElT 
zdxnchiolger von Il. Nench 

Deutscher Apotheker. 
119 ID. Is. Str. 6 

golden gute zahm-s, 
JOHN KUHLSEN- 

R i g c n l l) ii m c r. 

M Tic bcslcn ·«Tk·n«änt«c und Waar- 
ms irrt-z an Hund« 

Aufmerksam Bedienung! z, 

Schmidt E Kirschke. 
Si ego. cicibesitzct. 

Brief zu dut nitdriqftut « «rts1j;fi«k 

JE« Alle Mnunrartnsitcn gut und 
billig Aussigcfülsst H U 

X« It· II mxn :,I ij ZssrsnPIUL 

Gebt-. Jlbompson 

Uns-akuten « 

Jiolnm 
Praktixircn m allen chichmL 

lll
k
 

Nr undciqcnll)111n«:-gcid)äflc und tcollxsftixss 
ncn cinc S mszinljtäh 

F. XV· »l’R,lBN()VV. 
Contratttor 

und chinmeiftrtx 
;«-"-,«(»·mpncl)tt nih Zur ·.«1n-:-Yiihutnq txt-« 

Faun-u alm· «.Ilr1. Nile L«ln«(-inisrmbtsr! in 
unt-J mi«:»1ksmln·t. ;J 

Knstctmnjchlijgc tostmsrci gcnmchtk 
luuks N- pinc III-» GrZand Slund. 

German National Bank. 
HASTINOS- NEB. 

Direktoren nnd Etktjessistnaven 
I"«» F(«1vku,:.w E- M X«.sks:1«1n,2s.s 

ins-. Ir— sp ,xx1t! 1,IQ«-sj1.1,s..s:1». 
: l-1(«s. Hun- Kann-l 

win« :1«!«1us. «1«»-::·« :)-1F·k. T « .x«-!»«I. 
·«I«st »Hm ’«.-m Hian 

«( Js-.Uh..71. I- kulx u-. » Hund«-il. 

That km allgemeines Wulst-must 
»Hu-c nn-- tun-Hm us uns- suplxinmjstir Nrchtm 

watuust Tummntms Nil-! nuh Its-r rnn ulltu Um 

sit-t. slm Icnilssuhth i» sn s-««s-hssl·il-.tI-II ·1.kk- PLans 
.i:1- thn 

»Ich-: Tiisst »«tis1 .s.t »Hm-ihn k« 

I)I". l«’. NitIIlteIIs. 

Augen-Z til-Ieis- W. 
Inn TI. HII II. INIIIIIIIIII IIIII 

HASTIN08. NEWT- 

chsikkstuudkllt U II Bonns II. 1 st ".’I«III1)I«I. 
Cis llII;IIlIIIIlIIIIlII kIIIIiIlIclII I«IIIIIIchIIchI« 

« 

IIIIIIIII IIIId IIollI DIIIZIIIIIlII IIIIII IIIIIIII Nil 
lIIIIIlIIII«III IIII IIIIIIII sisi 

A lbIsIst KI)I«tII, 
Deutscher 

Dchuhnmchey 
IlIIsIlI IIIchI VI«II«I«II dIIsIco VlatIcs IIIII, dIIII n· 

IcIIIIs WertItIIIIIs III 

Arm Hatt-w Zwitter-i 
IaII II ZII. IoIIsdrI eIöIIIIeI hat nnd Wirt um 

I 
chIIsigIIII ZIIipruch of 

I N u I I« A I b I I I, IIiedIIge Preise. 


