
Grind Island Auzeiser. 
T er »AnIeiger« kostet 02 00 pro Jahr-. Bei 

Vorausbeiablnng erhält jeder Leier ein 

schönes lsrämtenbuch g r a t i s 

Oel-Ihren sin- Annonrem 
I Spalte ist-o Monat ...... ...!tt».00 
1 « « 

..... »Hm 
l « « « 

............ stot- 

l « « « 

.............. 2.00 
lstttenorte oro Monat ............. l.00 
Yotalnotnm Nin Kniirtton nro Zeile We. 

Xede ins-senkte sniution Ier Heile ...... »e. 

HENRY D. BOYDEN 
Reine Droguen u. We 

diziu n, 
Scheclbsskolcrlallem 

Totlettenartikel, Kantine-, Bill-strit, Oele-, 
ionue vhartnaeentische Präpnrac 

tionen jedweder Art. 

Fiel-me Poet-du« sämtliche Ostsee uns Ek- 
tratte füt- Jcttchentüchee u. teilen-. 

Isäk Besondeie Sorgfalt wird der Zu 
bereitung non är; tlichen Verordnungen 
nnd ,·cantilien: zlieeepten gewidmet, wofiit nur eint L.ttalitiit Jngredienzien 
bisanelu wird nnd zwar die beste. —- Sl ir 
wollen litten- zittndschast und Folgendes 
bieten wir Euch als litsahx P reis- 
w iirdtge Waaren zu niedrigen 
Preisen und gerechte nnd reelle Bedien- 

ung. Btontpte Aufmerksamkeit gegen 
alle unsere Kundschast und unseren Tank 
iiir eitoiesene Nunst.——Wie matt einen 
Tollar weit reichen machen kann, ist das 
Problem Es interessirt daher "5edcn, 
die Methode kennen ,n lernen, welche die- 
ses Resultat hat Methoden giebt eg 

viele, doch welche sind deo Versuche-Z 
werth? Eine der besten ist dic, Alles atn 

besten Platz In kaufen. Tieser Platz 
ist unser Laden. 

Ein T ollar geiptttt ist gleich ;- Tot- 
larg verdient. Wollt sehr Euere Tol- 
law und lsento sparen, so könnt silIr ess, 
wentt sehr lauft in 

WORK-einr- Apotheke-. 
Nebrancht Gnaden«-;- 

RED ROSE cREAM. 
nnr 25 Heut-» die Flasche IJetlt geiorttngene 
Hande. Nettsstst und thoen. Hamnttrn In 
titedenlsett m arbeit. 

ORAND lsLAND, NES. 

Lokales. 
—— ijbt »Ihr schon registktrtf 

—- :piaucht ,,Lohmann’s Umherg- 

Nroßmtigkr Fackelzttg am Mott- 

tag Abend! 

-— Anzsisk tu tvohlfktcht Preier 
bei Nlooct G Bitt-. 

Ningrcitm ttn Sandkrog am 

Sonntag, den II-. November 

-- Tte («it)« Bello ·'- Gent Sigm-re 
wird von allen Kenner-I vorgezogen 

Seid Jln durstig, so geht und 

trmkt eint- »Emttge« br« Statqu E 

Grott. 
—— Damen - Mäntel. Wu- 

cttomte Anowahl W mäßigen Brust-n 
"bei Nloocr G Bitt-. 

« ·t)r. R. Schau-L Lonp Must- dr- 
fatntm Ulmnachcr und Jtttvelicp mat- 

Tiettftag m Nttmd Island. 
— Tcr tctgatretntmchcr Both tout-de 

gestern nach dem Lwtpttal gebracht Hi 

Zog sich etste Blutvctgiftuttg am Finger 
ku- 

Trci Pferde sind als- Ptetfts atte- 

geiedt bei dem Ismtdkrog Ningtctth 
welche-J am Sonntag, den H. Novem- 
ber, stattfinden 

Ich habe eine vorzügliche Ausz- 
wahl Nasirtttcsser aus amerikanischem 
deutschen und englischen Fabrikat. 

A. CL. LedcrmatL 

Wer Banplntze in t«ockwood lan- 
sen will, sollte sich an John Hitttcssosten 
wenden. Derselbe hat, wie wir hören, 
ganz Locktøood täuslich erworben 

—-—— Große demokratische Rolln in 

L ann’s Pakt am Montag Abend, den 
7. November-, unt s-· llhr Abendg. dile- 
den oon H. Garn in Teutsch und W. 

H. Thompson in Englisch. 
-—— Hohn Buehll, welcher vor mehreren 

Wochen einen Messerstieh in die Brust 
erhielt und sich im Hospital besindet, 
war die letzten Tage bedeutend schlechter 
und glaubte man gestern, er würde ster- 
ben, doch hat sich sein Zustand wieder 

gebessert. Tr. lsngrllen mein-, ilsn 

wahrscheinlich morgen zu operiren. 
-«— setzten Sonntag war Generalvers- 

santmlung des Plattdeutseheu Vereins 
und wurden solgende Beamte erwählt: 
Präsident, Her-nun Hchnke, see-H Vize: 
Präsident, Jasper lsggersz Schatz-nei- 
ster, Chao. Nielsenz Schriftsiihrer, O. 
A. Rehderz Finastyäekretäh Esenty 
Lucks; lfizsenthumooerwalter, John 
Vase 

-—— Ein lsttrazug nahtn ant Mittwoch 
Abend eine ziemliche Anzahl Demokra: » 

ten, sowie-Bartling’o Musiktapelle noch I 

St. Paul, wo gross-trutze demokratische 
Versammlung war und Mesrlon nnds 
Bryan Reden halten sollten, doch war- 

Veyan nicht anwesend. Morton hielt « 

eine vorzügliche Rede nnd behandeln-; 
hauptsächlich die Tarissrage. W wen-en 

Delegationen anwesend von St. Bildern, T 
Loup City, Ort-, Boelus usw. 

«—-— Raicht clty Bello Eisen-rein 
—— Demokratiiche Versammlung am 

Montag! 
Z —- Verlangt»1«ohnmnn’s Luther-« 5 

Ilsent tilgen-te 
I — Gute Ueber-ziehet für Hek- 
ken bei Glover eke- Pice- 

— Heute und morgen istder 
lletzte Tag zum Registritenl 

— Gebotes-: Hm. nnd Frau B. F. 
jMakihnlL am Dienstag Nachmittag, ein 
;Mädchen. 
F —— Eine magischc Tuscheiilain«pe istein 

ypassendes Geburtstageigefchenh Wir 
Loertaufen dieselben. 

; —— Ter Regensbnrger Marienlalem 
Idee für 1893 ist bei uns eingetroffen 
,2«5 Beute-. Halt Euch einen. 

; 
—— Ledermnn hält ächten Stahl-Sta- 

well-ruht und gatantikt er, daß 100 

Pfund von demselben 100 Ruthe-n span- 
nen. 

—— WolleneBettvecken,Quil-s, 
etwan Gutes nnd Wurme-s für diese 
tiihlen Nächte, bei 

Glut-er ck Plie- 
— Nroße nnd kleine Nägel, gute nnd 

schlechte Schlösser, wie man es intn 
Hang-v oder Stallbanen haben will. 

A. l5. Leder-man 
---— W. Schirkofggi hatte am Sonn- 

tag in der Zuckerfnbrik das Unglück, sich 
den rechten Arm zu verbrennen und ist 
für eine Zeit long arbeitsunfähig. 

—- (Fine ungemiithliche, nasse Woche, 
doch die Fenchtigkeit ist gut für dng 

Land, welches zu trocken mai-, doch wäre 
esJ bedeutend besser gewesen, wenn dei- 
Regen etmois früher gekommen wäre-. 

Dr. carl schioedte 
empfiehlt sich als znverlässiger deutscher, 

englischer und dänischer 

;—:-—Thier-Jlrzt.—:—— 
Lsslec über Sonn-ins National Bank 

«-—- He. ts. A. Blunck von Hot 
»Springs, Süd: Dakota, war diese Woche 
Iniehrere Tage m Grand Island. Dr. 
Vlunck ist Grundeigenthtth- nnd Ver- 
;sichernngs- ngent und ein sovialet Ne- 
;t·ellschafter. 

setzten Samstag wurde dag- eine 
vonHrn. Pritchardg T.elivery-Pserden 
scheu nnd lief davon, rannte gegen Prit- 

schards ztveneg Gespann und dieses 
brannte auch durch. Der angekichtete 

.3chaden bestand tin-:- Jwei detnolirten 

.Wagcn. 
--— Ter Halt lsountn landwian 

;schastliche Verein hielt am Samstag seine 
Isährliche Versammlung ab nnd erwählte 
’solgende Beamte-: Präsident, W. Er 
rHat-eisen; lster Vize:«1krljs., Joseph 
Roachz Zter Vize:-s3räs., Freo klioby; 
Zell«etät«, T. A. Datlsawam Schamnetx 

ister, H. Palmcu lkrecntlmlsonntg 
T. H. Vantnnx lsx U. Parl, LI. T. 

:Boyden, M. V. Warnen-, Milbert Ma- 
ter, 3 Es. Temnan nnd ".’l. LU. Malen 

Tag sanfte Voll der Stadt tlmt 
Montag Abend, dein foaenannten »Vat- 
low lfoen,« sein J.sc’öqlictntecs im lln 
sttgtt«eil)en. Alle-H, tun-Z njctn curi: nnd 
nagclscst mai-, wurde non einem Ende 
der Stadt nach dem andern aesclslcht, 
Seiten-s nnd Kreuzwege ausgerissen, Fen- 
zen nieder-gerissen und sonstige Tut-nn- 
tsciten mean Tlc lsochlöbltche lkolisei 
hätte sollen eine Antalsl der llelseltlsäter 
beim limqu kriegen nnd linsteckem so 
dass denselben solcher llnsna ans-nennan 
kviitdk. 

In dno kaohnlnrnsh desz Vrn Ho. 
Hooper drang am Samstag Morgen ge 
gen :.« Uhr ein Einbrecherx lir gewann 
den Einlaß durch eine äußere neuere-ji 
nnng, erbeutest etnmo Neid nnd andere 

Werthgegenftände nnd machte nch durch 
eine Thür, in weiche-r ver Zchliifiei 
neckte, davon, ais feine «.1:nroesen!:-.-i1 be 
merkt wurde-. sen desselben Acri-In nei- 

iuchre eine Person in one Hans von 

Fran si. Lik eisurrbrechecr. irr Ists-Ins 
seinen Weg durch ein Fenster, imr aber 
auf ein Binmenbreri, welches sich als Fu 
schwach erwies nnd brach, wodurch eine 
Anzahl darauf befindliches Blrnnentöpic 
herunterstürzte, wag fo oiet Spekrafel 
verursachte, daß die Haushervohnes nu- 

wachten. Der Kett mochte sich natürlich 
ein-z dem Staube. 

risse ver Kleingefchworenem 
III-into J. Millio, rn- Lonsrhean 
.««. J. Brunani Joseph Hirten- 
Wnr A. Bonn-en, Peter Mooren 
rIrrt-erst ts. Biihop, smd Mitlei, 
W. B. tsoggeshan Jxra ts. Max-»ein 
se. L. Trenn. III »k. Ren-ton, 
ri-. L. Tot-der, Jer» bei-ro Mir-, 
W. ts. Denmum T. J. szmitn 
Thomas Dnggan, Genie-tritt öpsein 
L-. P. Gideon, neu-r sugge, 
Iyeodore Hake, Zorn- !«. Wink-un 
Richard W. sonnen Hohn Trdalltd)g. 
haben zn erscheinen im (5orrr·rhang, in 
der Stadt Grund Jetankty Halt lsonntih 
Nebraoka« am Mosnag, des-. 1«en No- 
vember Hin-, nnr Mi Uhr Vonnnmnek 

J o hn A l l n n, 
Tisiriktgrrninssi:(8·lrrk. 

Eine nte Heimath unter leichten sedingungen zu erstehen. 
Ein nirderthalbsröckigeg, noch gar-, 

neu-o Haue nebst Grundstück, an mer 
Straße, nur wenige Block von der Post 
Ofsice« ist zu ver-reinen oder b i l l i g 
zu perkanfen gegen monar- 

liche Abzahlung-n Manfrage 
nach in der Erpednion des ,,Anzeiger.« 

— Abonnikt auf den ,,Anzeiger«"« 
—- Llederdücher in der Druck-m des 

»Anzeiger. « « 

——-— Kalender! Kalender! Halt Euch 
einen oder auch mehrere. 

-—— Vernachlässige Niemand seine 
Pflicht, sondern registrire Jeder- 

—— Dr. Carl Schioedte, Thierarzt. 
sttre über Serurity National Bank. 

— Winter-schade, getütterh 
für Damen und Kinder bei 

Glover G Pisa 
—- Kommt am Montag Abend Alle, 

Jhr Demokraten, und nehmt Theil an 

dent Fackelzuge 
» Berichtigt Eure Rückstande, zahlt 

noch zwei Dollars für ein Jahr im Vor- 
aus und holt Euch ein Prämienbuch. 

— Lohmmth «anana Blossom« 
nnd »Lohmann’s Moder-« sind so gute 5 
Gent lsigarren als Jhr irgendwo erhal- 
ten könnt. 

» 
—- Der Liederkranz seiert übermor- 

sgen sein Stiftungs-fest und ist dafür 
lgroßartiges Concert und darauffolgen- 
sder Ball veranstaltet 

-——— Am Mittwoch starb das kleine 
J Zöhnchen von Otto Springggut, sechs 
Tage att, in Folge von Krämpsetr Lac- 
iBegräbniß sand gestern statt. 
l « Es ist die Pflicht eines Jeden, bei 
Ider dies-jährigen Wahl zu stimmen, nnd 
in dem Zweck muß sich J e d e r registri- 

;ren lassen. Versäumt dies nicht! 
i « — Große «Pcopl(-.’S-Versammlung« 
Ysiir Lake Preeinct, im Schulhans des 

»Tist. 7l, ain Montag Abend, den 7. 
November, 7 Uhr Abends-. Kommt 

j:Ilsle! Reden in Deutsch nnd (·?ngliich. 

Neue-« Schuhlådens 
Zsoo Ihr Alles an Schuhen, Streu-tin zlui 

vers-, zllnbbeis n. s. m. tansen Mant. 

Ile niedtlgftea Preise für gute Waaren! 

Koman und besucht uns-, 1I)«·2:"-.;2. Zutun-. 
.llotl»;e,?s10:it. 

f W. W. WEBSTER- 

--— Dienstag waren zahlreiche Leute 
aus den Nachbarcounties in der Stadt, 
unt Gen. Weaver reden zu hören. Das 
Wetter war sehr ungünstig, sonst hätten 
sich ungeheure Menscheumasseu eingesun- 

-deu, die so lieber Fu Hause blieben 

i —- sim Alter von 79 xfIatsreu starb 
letzten Montag .er. Joachim lihristian 
itiolili. Vater der Frau Jolin D Schul- 
ler. Der Verstorbene war am —t. Ot- 
tober its-txt ru Todes-selbe in Schwein-ig- 

».t)olstein geboren und tani in iH7:i nach 

lddall Countn, wo er seither bei seiueiu 
Hchwiegersolsn lebte. Er hinter-läßt eine 
Frau und It Kinder, von denen ;- noch 
iu Deutschland leben. Tassi Begräbnist 

isand vorgestern Nachmittag ;- lllir von 

Ehr-r Schulung Narrn aus statt. 
i 

l Garantirte Cur-. 

i Wir ermächtigen unseren nnnoneirien 

itlpotlteteiz lfnch Tr. dringe-« neue ist«- 
ideccuug gegen Schwiudsuchi, Husten uno 

»lirtaltung unter folgender Bedingung 
;;u vertauseu Wenn Jljr an Husteik 
klirkäliung oder irgend einein Lungen-, 
J.Halg. oder Vrustübel leidet und dieser- 
J Mittel den Anweisungen gemäß gebraucht 
und einen ehrlichen Versuch damit iiia 

cheii wollt, dann könnt Ihr-, wenn sehr 
keine Besserung spürt, die Flasche ruriick 
geben und wir geben lfurls dass- Geld 
wieder. Wir könnten dieses Anerbieten 
iiichiinarlseii, wenn wir nicht wüßten, 
daß iuan sich aus Tr· Ringe »New 
Digeooeriws verlassen kann. lcro ent- 

tanscht nie. Probeslascheu srei in Bous 
being Apotheke-. lssrosie Friaschen Tun-. 

nnd sitt. Z 

Dantsaguiig. 

Allen Teuen, die unsz während der 

Krankheit unserer- geliebten Gatten und 

Vaters hilsreich zur Seite standen, sowie 
dein Verstorbenen daH Geleite ruin Grabe 
gut-err, snrerlieii wir lnerinii unseren lser; 
iictssteu Taul auesf 

it a t b a r i n a kti a is l s, Nattiik 
"3optiie Schulleiy Tochter. 

Ocsscnulchc Auktiom 

Am? onnmlag, dIn m zliomsnbcip 
Hin-, werde ich ani nican Farin, l 

Meilen östlich non Nmnd Island ide- 
tannl als Prin- .lIriiitII-I·«o Famu, um 

l» Uhr Morgens-H das folgende Wicht- 
Ilinm veIknnims 

A« -1i"Ic!« .Ii’sInDuicl-, bestehend ein-ji es 

Milchliihui IT- iIxiclInIclchid nnd l Inn-.- 

dcu bald ii«iIIl,nIn-ltcnd«), l hiifcr Inil 
Kalli, il Lilihrigcnzliercn, II «I-I«iil)jnl«ni:-. 
Kälber-n l davon stink, l Hnlsteini 
bullen, l- Monate alt; 25 Schweine, 
bestehend ans IS Sauen, IN Fesseln nnd 
l lfber, l bmunc Womi- Stute 7 Zahn- 
alt, l braune-z Kalt-, Fahn- alt, spin- 
bittln Monlq l irnllen lluniillonimI, 
2 Jahre alt, (»iI-(- Pilul Helmqu IIIID 
;- Schobcsr Hen. 

B e d i II g II II g c II: Tlllc SIIIIIIIICII 
von 810 und unten-, haar; lg Monate 
klcit gegen Noli-II nIiI guter Vankfichcn 
lIIiI Init lsIPwchIt Zinsen an allen 
Summen übers-Inn z lrzo cIII Die-- 
konto für Basis-: Es dIIIf nichtxs vom 

Platze genommen werden« bio dich Be- 
dingungen erfüllt fluv. 

lkaipnr MiyeI-H, 
Eigenthümer- 

A. .II. Dunkel, 
:IlIIinoIIIiIoI-. 

— Vergeßt nicht das Registrikenl 
—- Heizösens Heizösenll Heizösenlls 

bei Lederman 
—- Die »Anzetger«-Osfice für die 

beste Druckarbeit. 
—- Der Regen zn Anfang del Woche 

machte es Einem seht ungetnüthlich 
—- Txie A. 0. D. ist die beste 5 Gent 

Cigarre in der Stadt· Verlangt dieselbe- 
— Der Wohllauin wird bald vorü- 

ber sein nnd die Entscheidung? ——- Wer 
kann’H sagen's 

—- Tier Plattdeutsche Verein wird 
ani Samstag, den 19. November, wieder 
einen Ball abhalten. 

--— Txie »sample Billi»t,s« machten 
vorgestern ihr Erscheinen Beiorgt Euch 

seinen Zettel und studirt ihn. 
—-- Gestein Abend war tepnbliknnis sche Versammlung in der A. O. U 

balle nnd sprach Senator ":l.linndeiskniv 
l —— T ie Patti Rosa spielte ain T ieneu 
jtag Abend itn Opernhaus vor gut be- 
ssetztein hause nnd gefiel die Vorstellung 
vorzüglich. 

— Der Ruf den Hy. Schlotseldtls 
A. (). l). 5 lsent lsignrrc genießt, ist der 
beste und sollte jeder Liebhaber eine-Z guten 
Firautg dieselbe mnchen 

l 
l 

——- Der »Anzeigei kostet nnr 8250 
pro Jahr nach Deutschland Macht 
Euren Verwandten nnd Freunden eine 
Freude nnd schickt ihnen denselben. 

Nestern sah die Welt w. eder etwa-J- 
freundlicher drein nlg die vorheiqelsenden 
Tage T ie Qonne ließ lich wieder 
blicken und innn konnte den Ueberrock 
entbehren, den nmn vorbei gut gebran- 

Ichen konnte-. 

Tie Versammlung iiii Zank-trog 
ani Sonntag hatte von dein schlechten 

Hist-»et- ftael In leiden. Kurz nach Mit- 
Itag sing ec- an zii regnen iind regnete 
Tden gan;eii Nachmittag, weshalb Viele 
abgehalten wurden, hinzugehen. Die isllediiee mai-en aJieiiry Nat-ti, lchacx Rief 

innd l-5l)ai3. Rhein He. Garn sprach 
leitet-it nnd liehandelte hauptsächlich die 
.t-iiis.ulnei Zchniindeleien der repitblikm 
niselien Beamten, sowie die Nothivendig- 
leit, iiii destinkratiiche Illeptäientanten 
Fii it!iiitii«·ii, da Von nnie ei» nächsten Ye- 

jgisslatiit ein Ver- Zstaateii Zenator sie-« 
.iii(ililt iu.r«·se Elias-. Lilie-s hielt hierauf 
eiiiezsiede unin vollste-ehrlichen Stand- 

lpiiiitt link-, ermahnte Alle, siii die demo- 

klratitilten l«7:iiididiite-ti tn tiiniinin nnd 
lttiit diese Weise eine ehrliche itnb i et- 

ifiiiiiige Jltegieinng tii eilangeii. Ia ec- 

sFii-iiiliil« spat nitii·de, sprach (5l)a-.». :li·i)an 
Hint· iiieiiige alser treffeiide ätkotie nnd 
Faiiili Z. :Il. Wolliach hielt eine tut-He 
’:)lnipiaihe, nmiaisi lich die Versammlung 
iiiiilöste. 

Registrirungsmgri 
Tie Tage Fiini :li’egii·ti«ii«en find wie 

fidlillj 
T ieiittag, den l l. Oktober, Lllittiiioch, 

lti Elt» Donnerstag, IT. Okt» Frei 
tag, l. Jciioeinlni nnd Samstag, den .'-. 
Iloueinlietx 

Tie Platze tiini iticgcstiireii sind die- 
iellieii als letztes-. J nlxinl:-.·, nnd die 
Zttitiniiilatze find ei tsiciiiltss d e gleichen. 
’.«ei«ges;t nicht, sinkti sit i« -,i·::«ii’eii! 

MMW 

zur Kaki-» 

Nimmt Lin-« tx- ·.li.«ii. susiiii ssee giiifix 
teti Lager uispii ji«-when txt-s- Stiefeln 
iii der Etat-. Js. iuaelii eine lliis 
gerechtigten a« s « "-.s.«.- i«-lliit, itieiin 

Jhriiieln ein i:·-. ifiiiie erfalitet 
ehe ihr taki-: 

JE- Hi ..ii-.·i- ti.ti itztlett dettl 
ithen Nett. k, H 

.· 
— .«,, « is- -sML-I «- 

Dee Etat-traut 

versammelte sich tlitittnmcb Abend ttnter 

dem Bot-sitz des :"(’·.imsi«:s. tcci waren 

alle Mitglieder animiend, mit Aus-« 
natitne von Hart-non nnd Linn-riet Dac- 
Protokoll der let-ten Versasntntnng wurde 
net-lesen nnd angenommen 

Der Mayor gab k-:. Ernennung non 

Benjaniin Ferhnn nnd W. se Hiinpsons 
als Spezialpolitisten ohne Wandlung 
kund, nnd nus Antrags wurden die irr-J 
nennnngen bestätigt. ; 

Tie Sache betr. tiiepannnren am Ne- 
biinde det« Stadtivaae tnnide dein Ban- 
cotnite übertragen 

Tie Inschrift von U. W. starrte-, 
betr. Sicesttndirnng der ten-»m- Jlnsxsgabes 
von Wassermerkbondiz, nun-de denti 
Etadttntksait iibertnieien. ! 

Zins-« -.« J ."teii-.«1»di·s.ntt«te i 
ntettt.-, est ",- «.en1«. T «" dac- .:·t,u«it,1eti 
hauc- Ztt »Is» erste-« !" texts-tin nndI 
dass in der vierten niedeigeiisien nnd nen- I 
gebaut werde-, mit Totalnntusten vons 
nicht iiber Ek5350, tnttrde verlesetr Nedi 

» 

des beantragte, daß die (5«Ittps»·i)liiknx..« 
der Inschrift befolgt nnd dein Linn ( 

ntite überwiesen würden, init :Ui«.1st;.ssp 
sugniß, ztt handeln. Die :Itbstinnnn-- ; 

ergab wie folgt: Für den Antengj Ne« 
des, Rechten-, Miiisen nnd Mesanzilitin 
Negem Bartenbach nnd Andrewszk 

Der Mayor gab an, das; et« den An- 

trag vetiren würde-, weil nackt- seinei An- 
sicht erst ein Bericht nnd Kostenanschlua 
eingcreicht werden solle. Ter Antrag 
non Gedbch daß das Bau-Unmut nnd 
Ver Chief in nächster Versammlung die 

wahrscheinlichen Kosten eine-:- passenden 
Zpriycnhanseg berichte, wurde ange- 
nonmien. 

Auf Antrag von Met«atiginiti wurde 

——1 

beschlosser ein Telephon in das Sirt-ätzen- 
haus anbriugen zu lassen. 

Auf Antrag von Gedch wurde der 
Stadtantvalt aufgefordert, nachzusehen 
und zu berichten, ob die jetzige Verord- 
nuug über Anstvurs über Zwang sür 
das Reinigen von Alleys und Gehösten 
vetfiige und, tvenn das nicht der Fall, 
eine atnendirte Verordnung über die 
Sache vorzutegen Auf Antrag non 

MeLaughlin tvurde der Polizeichef an- 

gewiesen, J. W. West und J. T. Con- 
uell Rechnungen für Gebühren deg« Aus- 
tvursXJJieifterS für flieinigen ihrer Illltstjs 

;vor;ulegen. 
Auf Antrag von Meraugljlin wurde 

die Sache bett Legen von Stein- Kreuz- 
wegen an Frontstraße dcnt Straßen- unt 
Allen- licontite über,tviefen nebst Macht- 
befugniß, zu handeln. 

Auf Antrag von Geddesz wurde be- 
schlossen, dast, wenn Uhr Olson seitten 
Grund und Boden in Ost 6ter Straße 
für Ists-J verkaufen wolle, die Stadt 
denselben tause. 

Auf Verlangen von Andremg wurde 
Fritz ttruse als Wahlrichter ernannt, an 

Stelle von Franc Corkins. 
Auf Antrag von McLaughlin wurde 

die Sache betr. Etablirung von Stra- 
ßett-(·Eiradiruttgen ans der Nordseite dem 
Coniite für Straßen und Allenez über- 
wiesen, damit dasselbe über die ungefäh- 
ren Kosten und dar- zu untsassende Tet- 
ritorinni berichten könne. 

Die Berichte der Stadtbcamten für 
Oktober wurden den zustehenden Cami- 
tes überwiesen. 

Aus Antrag von Meddeci wurden die 
verschiedenen Beamten angewiesen, ihre 
ntonatlichen Berichte dein Vorsitzenden 
des zuständigen Comites immer den 
Montag vor der ersten Versammlung im 
Monat zu übergeben 

Das Verlangen von MeLaughlin für 
einen achttvöcheutlichen Urlaub, vom lü. 
Jiovetnber ab, wurde aus Antrag von 

Iludrewci einstimmig angenommen. 
Tiie Rechnung von J. L. Linn fiir 

Legen von Seitentveg längs Lot ö, Block 
H, für ZWJH wurde erlaubt und be- 
ordert, gegen das Eigenthum geschrie- 
ben zu nierdett, tur lcollektion mit den 
Steuern. 

Folgende Forderungen wurden er- « 

lanbtz ! 
Nester-al: Fund. 

T L Linn, Seitenweg, s 60·8() 
Z. F Alinger, Straßenarbeit 13.75 
W Bark, do. 3.75 
J. LI. Martin, do. Hm 
N. K. Trunk do. 23.00 
Hohn Martinion, do. :Z.0() 
Lomg WaddicL do. Mk- 
W. kr· Armstrong. do. 8.17- ! 
Zahn Zchicnlth do. list-ZU 
Hanis BioS do. 2.30 
M Lamon do. HGB-H 
J( »U. Wen-y, do. 64.70 
F Morgau, Lttsdcrzaläiy MWU 

N. H. .Ht1rford, dr-. 50.00 
» Samuel Nclson do. 3500 
U. W. BrjumgeU do. und Arn-a ist«-so 
Nrand ngand Light K: Mel (Co., 

L«-ftobc1 Bisleuchtung und Max- UND-J 
IMnma West, volle-ft. rückst. Stein-tm MLZI 
lan. Unfigm Vermcsjungm 25·0() 
«ziid4spcs:kde11t, Initiatme 76.45 
Un U. «).Icc(s’ajhland, Gmdircn 4. Str. 296.10 
(5«d. Hoopctx Abschätzuugsåschührcn :5.00 

sxco T. bebe-L Waaren, 
IF Llumbmg Ho. :)icparat1u«cn, 5.50 
.L. Fett-rieth für ,3-1Lhrloh11. Um 
l smch Fuhrlohn u. Zprcngrn LIMI- 
tm ksc Lrintjug bo. :·000 Wart-antr-, »Um 
( 8I-..I«ng1tc ä- Ho» Wanken, Luni-J 

Waffcrlcitts uns-sum d. 
Jä. :I)kc((nmbs:-, Arbeit nndssicparatur WILL-J 
N. J. «LTl1unlmIg(Co., Arb- »Nimm-. LLJ 

( 

Dienstan Zitasmsdic1m, »Hu 
A. H. Wilhelm, Oft. Nelmlt u. Mist MWU 
W. si. Linn sLTi-Lt, Oktober Salär MJIOZ 
Ili. Js. Till, do. cis-Im 

Polizei Fund. 
Nev. «LT. Tenn, L klobet-öalär und 

Brföitigung der Gefangenen WHU 
O. st. «Z-cr1)is;, Oktober Samt-, Pius-O 
chd Meist-, do. 5().00 
John Taoi9, do. »Zum 
U. H. ·).I-"urphn, do. ICWCI 
Roger swnm tm. kaum 
smsd J. Publ, do. Hund 
»K. b. «.I..Ik’ultjn, do. WLW 
Volk Tel. Ro» pliovnnbn :Ii’c111c, CHU 

Fucci-mehr Fund. l 
J. TI. Thonmson, Oktober Gehalt ! 

und Waaren, :37.t;»! 
L. L Lsctcucik Esulnlohih tun-; 
Z NILctetson Pacht Mimuy 25.«()" 

megt 
W. B ri niug c r. 

Aug dem Staate. j 

« T t«ci·.tnd;manzia weitere Schweine-! 
fleisch:Fnsvektoren winden nach von ders 
:)ieaiernna sin« Bild-Otttalia ernannt, s 
und so sind sent iin Nat-Ren tex- ange-! 
stellt· : 

« Beim Bolnen nach-Wasser stieß Ras: 
l 

mitS Netson auf seiner Farin, drei Mei- 
len südlich von Norfdlk, ans eine Kuh-; 
lenader. Tie Qualität der Kohle soll T 

vorzüglich sein. I 
I 

« In Hastingcs wurde am Dienstag 
Morgen der Getreidehändlet H. M. Ti- 
th ans dei« B. ä- M. tssisenbalsn über- 
falncn nnd sofort getödtet tsi hinters- 

» 

lästt Man nnd einen Lohn. » 

« T ci· Zettionarbeiter solin Nation 
von ishadron wurde Montag Nacht Met- 

« 

fahren nnd schrecklich Fuge-richtet TUtani 
ninnnt an, daß et« betrunken mai und in s 
dein Zustande aus dem Neu-Ist- lag. » 

« Tet Lsxjährige Tlsendar Tate, tust-» 
cher sitt John Weist, einein Fartneit Eis 
Meilen von Mooresietd sittstniåsaiis, ar- 3 

denen-, beging am Sonntags Selbsttnm«d, I 
indem et- Stenchnin nahm« Wi- tnntei«. 
tief; nicht-Js, wacs ans die Niiinde dei« 
That schließen läßt. J 

( 

·’«« sen Scheide-m bildete siii)«"«eine Ge-: 
sellschaft soc-n (Finvboncz, welche cin Wett- I 
reiten nach der Weltangstellung machen 
wollen. Tei« Rittsoll cnn 13. Mai be- 
ginnen nnd denkt man, daß mehrere 

NHnudcit sich betheiligennierdeu. » 

Preis besteht eines 81000 nnd einer 
denen Medaillc 

; 
« gohn F. Witte, ein in der Niilsesti 

iaon Te Wirt wohneitder alter Soldat, 
iivar am Sonntag aus der Jagd, und tu-. 
oeiu er eine Jlngelruthe mit Hülfe seines- 
Gewehr c- ano- einein Bach herausziehen 
wollte, cntlnd sich dasselbe nnd ging ihm 
der Schuß in den Leib. Er starb nach 
etwa einer Stunde. 

« Ed. Wagner, ein junger Mann 
in der Nähe von Aslpland wohnhast, ver- 

suchte mehrere Kugeln aus einer Büchie 
in bekommen, welche sich im Lauf seic- 
gesetzt hatten. Das Ding war geladen 
nnd ging loa und die Kugeln gingen ilnn 
in den Leib. Sein Zustand ist-sehr ge- 
fährlich. 

« sen Oniaha hat sich eine starke Ge- 
sellschaft organisirt unter dein Namen 
»Jnterstate Hotel Co.« Dieselbe bat 
ein stapital oon s400,000 und beginnt 
sofort mit dem Bau eine-Z großartigen 
Hotels an Ecke von Harney und teile-r 

Straße Dasselbe wird 132x132 Fuss. 
Küche und Bedientenzicnmer kommen in 
ein besonderes Gebäude, stsit und Z 
Stockwerte hoch. 

V jin Beatrice brannte am Sonntag 
dass iktablissenient der Beatrice Raptd 
Transit ä- Potver Company niedH. 
Las Feuer brach aus im Kesselraurn nnd 

griff so schnell unt sich, daß die Feuer- 
mehr den Flammen keinen Einhalt ge- 
bieten tonnte nnd sich daraus beschrän- 
ken mußte, die danebenliegende Hafer- 
mühle vor dein Brande zu schützen. T T-·(t 
Verlust isi etwa Blo, 000. 

««-· Jn Freuiont wurden Thad Quinn 
nnd seine Gattin schwer verbrannt Am 
Sonntag Abend siillte Quinn den L 
oelsälter des lssasolinosens und fing dir-. 
Flüssigkeit Feuer durch eine Laterne-. 
isr wars die Guiolinkanne und den Oien 
ans dein Hause. Die Kleider seiner 
Frau hatten von dem Oel Feuer gesan- 
.irti und löschte er dasselbe. Beide tin- 

xen schmerzhafte, doch nicht lebensgr- 
iiiljrliche Verletzungen davon. 

il- 

«T«« Hohn Billingeily von Stielton des-- 

suchte Sonntag Abend in Süd Omalm 
auf den Zug No. 7 der U. P. zu steigen, 
glitt aus und siel, so daß ein kiiad den 
großen Zeis- dees rechten Fußes absieht-, 
die anderer- zsleljen aucb blesiirt wurden 
.:nd er auch sonst nocli einige Quetschuik 
gen davontrug Der Unsall wurde nicht 
bemerkt nnd der Vernugliickte stand uns 
und begab fixi) nat-is der Osiiee de-« Tr· 
Lirnlioun meldsse iiiii anderthalb Block 
entfernt befand nnd liest sich Verbindet-. 
Tann wurde er nn.li «Tliil)otit’c) Institut 
m sicmolen Block gebricht 

In Letington brachte der Gesäng- 
iskiszwärtcr Joseph Zntitky seinen Gefan- 
qcncnmn Dienstag Abend das Abend- 
cssen, nnd als-« er Fu Georgc Arthnr No- 
kxwz kam, der des Pfeidediebstahls nn- 

gcklagt ist, schlug ihn derselbe in das 
Genick, daß ist« fiel nnd riß aug. Sinnl) 
schrie jedoch um Hilft-, ums den fDem-un- 
thriff bcrbksibmchtr, welcher Moger 
;n(«icf, Fn stehen« Derselbe that es je- 
Doch nicht nnd zog Tcpnm Lamma sci- 
ncn klkcoolvcr nnd jschoß auf den Flücht- 
ling, wxmns jener ficb lu·r«umd1«c!)tc, stol: 
mitk- nnd tob: nicdcrsici. 

Tcucschxcnqlisdns nnd englisch- 
Ocntschc Wörtcrbiichrr somit Tolmctsdnsr 
lustmnmt Ihr am bcsrcn in der (8·"1"U. drei 

,,?ln;eigrr. « 

Doikg-DersatIInriung 
-— -int 

Schulbank-« von Distriki No. 71 
—-——am ----- 

M o n ca g, 7. N o v c m b c :", 

nin T lll)1·Abcndcs. 

: cr aclnlx Num. Rief miid Zur BU- 
fanirntnnkk in Tcntsch nnd Chor-. :·Icyan, 
Wudidnt Int- Konntmmnmlh in Kna- 
jich rede-L 

Kommt und hört die (C«1dt·tct«1ns;1 der 
Tagesfchn von du« Volkcifcitc ana. 

Norden out- Hnrc Freunde ans, In kom- 
men. 

Nwch 

Temokmtischc Dor- 
summiuug 

in ob a u n "s P a r k, 

M o n : a g It b c n d, T. N n u k« m L- k« r 

unt « Uhr Abmdck 

.'s)x. annxu Nmn tuim an Oiv Astr- 
sunnnhntq Hin- Jlniptudn In Tuxthli 
und W b- lenmon emi- in tssznalitm 
halten« 

« 
-.— Kommt Kur nnd hört Dik LUST- 

tmcng du Tagciziraucn non du Volk-z- 
scusx nun 

Yingrritru E 

im 

sAND-KROG 
Sonntag, dcu m. Nov. »Ent. 

Trci Pferde uixs jcrrisd 
Tun-Is- fijr das-s Juni-n dick-tu 

jib end xs groijz er Beim 
»’-· Ums kind fusnndlichst ringt-North 

M. Schimmer, Eigenn- 


