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undalles Andere muß im selben Verhältniss verkauft werden! 

Vergeßt nicht den Platz: Isilcv Bros. alter Laden. 

r-- Eigenth. 

Dynamiteriche in Industrie-» 

Eine Tepesche aus Pakt-: mei- 

det, daß um 11 Uhr Dienstag Oktgen 
zwei Polizisten an der Aventte de l’:. pcm 

cußerhatb des Buteaug der Bann-tut 

Grubettcompagnie ein verdächtig auszie: 
hendes Gefäß fanden. Im Nianbcm 

dasselbe sei dazu bestimmt, wegen du« 

kürzcichen ,Zetwüt·fttisse zwischen der 

Compagnie und ihren Arbeitern dac- 

Bateaugebäude der Gesellschaft in dirs 
Luft zu sprengen, hoben die Potizitten 
das Gefäß sorgfältig auf und trugen ec: 

nach der Polizeistatiow Tot-i ange- 
kommen, begannen sie mit einer Unter- 

suchung desselben und dac- Tiiesultat war, 

dsß die zwei utttetsuchettden Poiizisten 
sofort getödtet und ein Dritter verwun- 

det wurde. Tsas ganze Jnttctc dess; 
Stationsgebäudes wurde in eine Maine 
verwandeit. Das Holzwerk ist vernich- 
tet und keine Fensterjcheibe im Gebäude 
ist ganz geblieben. Die Straße ist mit· 
Trümmern bedeckt. Die Erplosion war 

durch Dynamit verursacht worden. M- 
se Menge Polizisten machten fich sofort 
In die Untersuchung der Unthat, welche 
ohne Zweifet von Anatchisten verübt 
Ist-den ist, die an den Beamten der- 
kamttx Campagnie wegen ihres Vet- 
hsltetts während des kürzlichen Streite-Z 
Mehr üben wollten. 

Tie ersten Nachrichten über die tit- 
plosion lauten sehr unvollständig Alc- 
sich die erste Aufregung gelegt hatte-, 
wurde der-I Stationsgebäude untersucht 
und die Leichen von vier durch die Er- 
plosion getödteten Männern gefunden 
Die Todten waren ein Polizeriergeant, 
der Sekretär des Polizeicommiiäth ein 
Polizist nnd ein bei der l5t1rtnctutr Gru- 
bengesellschast angestellte-r Portim der-. 
wie sich heranggestellt link, das von den 
Polizisten gesundenr verhängnisvolle 
Gefäß ans Ersuchen derselben nach dein 
Stationsgebände getragen hatte-. Tie 
Leichen gewährten einen grouenhasten 
Anblick und mehrere Personen fielen beim 
Heraustragen der blutenden Fleisch- nnd 
Knochenmassen in L lminacht Ein Po- 
cizeiiaspektor war tödtlich verwundet wor- 

den Ueber die rn dem Gefäß befindlich 
—« Jedes-ne Sprengniasse herrscht einstwei- 

kets noch Dunkel. So heftig war die 
z-«Eefchütternng, daß dre Häuser in der 
» Mchhseschnst in ihren Grundsesten erzit- 
Y,.-Mten und die Bewohner derselben auf 
Die Straße stürzten, weil sie besürchteten, 
dieselben würden ihnen über dem Kopf 

mwenstürzew Zwei Stockwerke des 

szjizeigebänbes sind gänzlich sank-at- 
W· Die gsnze Straße war dicht mit 
Weine-u bebe-? mit deren Entfernung 
ÆWI weit suche Es ist 

IN gemieden baß nicht die Po- 
HW finden hat« sondern 

arms- Gesellschaft, 
De hu Eis-W Hain Gebäude 

« Mk CW M W Ps- 
ME- MS 

Des Partien-·- der lsieiellschait nach dci 

Polizeistation trug. Tag Uhttverk im 
Innern der Höllenntaschine schlug als die 
vier mit der Untersuchung beschäftigten 
Männer sich über dieselbe gebeugt hatten. 
Plötzlich ertönte ein entsetzliche-»Z- Getöse 
und eine riesige 6«tichiitlerucig wurde ver- 

nonmten und das Werk war vollendet. 
Die Getödteten waren so gianenhafi 
verstümmelt, daß man annehmen muß, 
daß ihr Tod augenblicklich erfolgt ist. 

Sämmtliche tttt Stationsgebäude an- 

wesende Personen, welche mit dem Leben 
davonkamem stürzten durch Rauch- und 
Stanbwolken Hals über Kopf auf die 

Jettaßr. Es nahm geraume Zeit, bis 
sie sich von det Beftütznng erholt hatten 
Sobald sie jedoch wieder Zu sich gekommen 
waren, eilten sie zurück, um nach ihren 
vermißt-In Kameraden tu sehen. Als 
sie aus dem zertrümnterten Haufe zu- 
t·ücktamen, trugen sie den schwei- verwun- 

deten nnd gänzlich bewußtloer Insow- 
tor heraus-. Der Unglückliche wurde 
sofort noch dem Hospitale geschafft- Die 
Polizei schaffte die Leichen der Zerschmet- 
teeten nach der Moegue, wo man die ein- 
zelnen Stücke, so gut es anging, wieder 
tusamtneniügte Die Enttüstung über 
die Unthat ist im Wechselt begriffen, 
wüthende Drohnngen wurden ausgerissen 
und die besten Geheimpolizften find mit 
der Erwittelung der Uebelthitek beauf- 
tragt vorbei-. 

Prentietmtniiter Laube-t, Justizministex 
Ikiienthchrocurator detdiepnbtit n. der 
Polizeipräfett ftatteten heute Nachmit- 
tag dem Schaut-lade der Explosion einen 
Besuch ab nnd nahmen eine gründliche 
Besichtignng des zerstörten Gebäude-z 
vor. T as Innere des Gebäudes 
gewährte ein fchaneriiches Bild der Vet- 
wiifttmg. Ler Fußboden des hart an 

der Straße getegenen Vorderknmnerci 
war mit Glas-, Holz nnd Bewntftrünn 
mern bedeckt. Im Hintersitnmey wo 

die Explosion erfolgte, befanden sich 
Blntlachem Stücke von Hirn, Haut nnd 

iKnochen lagen allenthalben bei-um« Ale- 
die Minister eintt«nfen, waren die Leichen 
noch nicht entfernt. Theile der Körper 

waren mit den Trümmer-nassen vermischt 
nnd gräßlich anzusehen Jn der Nähe 
der Thüre lag der Körper des Potiziften 
Die Kleider waren in Fetzen gerissen nnd 
ans einer klaffenden Wunde quellen die 
Eingeweide hervor. In einer Ecke des 
Zimmers lag ein Theil des Sageanten 
Derselbe war nur durch einige zurückge- 
btiebene Uniiormieyen erkennbar-. Die 
Stiefel waren durch die Gewalt der Cr- 
ptoiion von denFüßengeriiien. Unter einer 
Bank sag die topsiose Leiche des Panier-C 
Ein Stück feines Schädeic wurde in der 
benachbarten Straße aufgefunden- Von 
dem Körper des Seieetäks des Polizei- 
eøsnmiiiies sont-de met ein Theil unver- 

keft aufgefunden- Dee Kopf mu- eb- 
qeeizen nndvift bis jept niOt gefunden 
Mdene Die Abtes-kennt —Me-te Oes- 

« 
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fcl in eine Breinmsse verwandelt Hin; 
l50rrespondkm, der den Scham-las del-; 

Explosion kler nach halb vier Uhr ver-·- 

ließ, sagst, er habe gesehen, wie man diez 
einzelnen Bestandtheile von vier mensch- 
lichen Leichnamen mit größter Mühe 
Fuss-umgebracht habe-. Einzelne Theile 
der Körper waren nach allen Richtungen 
unkdergeflogen· 

Das Polizeizsmionggcbäude ist so 
übel zagerichtet, daß es durch die Feuer- 
wehr heruntergetissen wes-den muß. Ein 
Gensdarm, der mit Anspielung aller 
seiner Kräfte nach der Untetpräfecturz 
lief, um die dortigen Beamten von demj 
Vorfall zu benachrichtigen, stürzte unter-H 
wegs fodt nieder. «Wahrfcheinlich ist et 

einem durch die große Aufregung herbei- s- 

gefüheten Hekzleiden erlegen. 

dumeriitischeö. 
Kleiner Jerihiiin 

Ein junger Ani, der schon inehicie 
Monate eiablim aber noch iniiner ohne- 
Paiieiiien nnd Einnahme ist, empiängi 
den M a h n b e i ii ch feine-i- Hausivin 
,iliiii. H a n g wir i h i n: »Herr Toe:" 
ioi-, der lfifie isi vor dei- Ti)üi«!« —- 

T es e i o i (ii-eiidig): ,,Zoll lieintoiinlj 
nien, soll ’reinkomiiieii!« E 

e- s 
—- 

ETei überiroffeiie Lipheiis 
» »Ich kann nicht begreifen, daß inaii 

san aus dein alten Orpheus gai so ein We- 
is en macht weil Thiere nnd Steine sei-i 
Hi nein Gesange folgten. Wie neulich ich 
L und mein Freund Hang der kleinen Enc- 
.ima ein Stöiidchen beachten, folgten nnsj 
inicht blos sämmtliche Pnnde und Katzen 
zdek Nachbarichaii, sondern auch alle 
jPiinloffeL iiiiieifes Lbsi, fiinle Eier —- 

Zia sogar ein ...iieielknechi!« 
E «- 

. 
I 

Boshair 
G an iiek (füi- sich): »Sechszehn 

Z e n g e n sind geladen —- ivski’, da 
hinwie« ich einmal den Herrn Staatsan- 
walt gründlich und ge sie h’ so f o ei 
A l l eisk« 

I . 

Magen - Stoßseufzer eines 
atmen Teufels. 

Wenn ich wenigstens jehi den Hahn 
käm der einst nach mir nicht keiihea 
dieses-« 

s- 
I 

Eben darein-. 

»Mir-, lieber Fee-ist« mit niein P- 

give Isi- ein erst-ex III-?- M Wir-Met- i me 

.:1np»l)el. 
Gast Wer in einem Gasthof einen 

Knödel icrviri erhält, ans welchem zu 
seinem Entsetzen ein kleines Härchen 
kagt): »Jena, lassen Sie doch den Knä- 
del lieber erst noch ’inal r a i i r e us« 

·II I- 
P 

Zwingender Grund. 
»Tu, Mathi, warum hast Zu Tit 

denn einen so kleinen Schatz genom- 
men?« —- ,,Weil ein lä n ge r e r in 
meinem Küchenkaficn kein en P la s 
hats-« 

I I 
O 

Tlluch ein Standpunkt 
Studiuqu Hn seinem Gläubiger)s: 

»Aber hören Sie ’mal, Sie haben mir 
versprochen, bis Neuiahk zu warten, und 
nnn sind Sie schon am Sylvesiektag dal 

Wie kommen Sie denn dazu, mich 
var der Zeit anzupnmpen?« 

f I- 
O 

Zurückgegebekn 
Goupeenaat e: Nein, Ella, als 

ich so alt war wie Du, habe ich wirklich 
mehr gewußt als Du. 

Ellla (weisend): Ja, Sie hatten 
aber auch gewiß ein anderes Fräulein 
wie ich. 

MWir haben jetzt :)innd, 
Mctsiallyäisoss nencn fras- 
niilienatlagderWeltwieder 
anHandnndsollte sich ste- 
dereinenanschassen. 

——- Wollt Ihr Zerwandten oder 
Freunden in der alten Hei-nach eine 
Freude bereiten, so schickt ihnen den 
»Grand Island Anzeiger««. Terselbe 
kostet auf ein Jahr nach Deutschland nnr 

ZJJCL 
—— Von folgenden beliebten Zeitschrif- 

ten beginnen jeht neue Jahrgänge und 
sollten Aufträge bei nng abgegeben wer- 

den: 
»Ueber Land nnd Meer,« 

Oktapausgabez alle vier Wochen erscheint 
ein Heft zum Preise von 735 Gent-. 

»Das Bach für Alle,« vier- 
zebntögig ein Hest sür 15 Gent-. 

z —- Der»Fliegende-BlätterKalender-« 
»für 1893 traf lenken Freitag bei uns ein 

Hund ist vorzüglich. Derselbe tostet die- 
J sei Jahr nur 30 th Wer einen haben 
sw«il.l, hole ihn sich bald, da wir nicht sehr 
spiele mehr haben. 
i —- Illle Arten Drnckarbeiten in deut- 
sseber nnd englischer Sprache bekommt Ihr 
Hain besten nnd billigsten in der Ossice des 
i »Anzeiger. « Gebt uns eine Probebestel- 
lang- 
J -— Vesiellt Euch einen von Rand, 
IMeNalln O Cos- neuen deutschen Fa- 
ltniliemstlac bei nnd. R i e in a n d 
anders kann denselben ver- 
tansen ils vir. 

Tit ums-Nie 

Taschen-Lampe 

»O :- l I In V e un k'«mr.e»isk1«qkhmucksn Thurm 
d» Mensche-, man fte tecta Zunächst-Malta tut Hm 
stu. Hm am- Ie gesehn-, das- auk ein ehälm Zur Zeit 
tust mf Gut-! tect- cllc len- MS m vie Kraft und u: 

gis-km T ans onociiqm fsnd Du kam, ckk m- irs sinkt-: 
die-« tmq niem- me kotu Usstesitcstslssstu 

T« Im m pollmäang onsassühttz tm M o a i i chc 
l « i ou a t o m v e m genau was der Not-« gings-St 
risse politpmauae uns ostwärts-ge flugs 
:- - m w ·— uns-Mission m no medic-du und buntes 
NOT-Musik« wele m Jedem-an's diesmale- ge- 
na en est-den fast-. Käse ifl san-a so gross als tm e- 
nd altes-C zäudboltbåwichet aus tsissssti F- 
Ule Jud-is Its-a aus tum- taosi Rück-, äus! Im 
keck-i cui III I-» kocht wird ist Mde sage-thust durch 
ansi- Mktthoasisukeu sauft-den nunm- geisdnht so 
oft. wie det Itaon gedrückt somi- 

; tat Acht wird erbauen duckt eins-I Amm- runden 
kodi. welche-tm mit Lcl männ- kcnsamolle ist In 
Im- dst rast-e gwtckeli i C« tin-a mu set bekam- 
Inst-, d- dte Baum-sollt tun damit Heu-Just m, Ihn 
der kocht chspkbm getmg m- Ite Mia- rustps esse 

» Inn-I- loss die-m- Za tatst-L In ctl if se- 
iisslsj Its-d es wird genug mit pu- Eampe »Hu-. mu 

i für tut-me plans- cuo ums-ku- 
1 Habt Jst its-tm us 

« mich-m anzustade and ais-O 
km Gebrauch nach einem todte-mästet IM- Itrqt gesucht 

F us- dass Helmian zkmdholz hmeiswssericgJ so ils-of 
j »Um sucht des m Passions-»F stem- rdksacht. blau 
s Its-I sie ast. DIE-in U- kscckel and iust- m im Ins-de- 
5 Wenn wieder gebt-ask Its-I mit des- snapi usd intuk 
sen-öffnet Cis ists bunt-I sugendlicktutk 
; Als Ihmkstsstssef M in unübekmsstichi 
T aber Die Tun-e ice steht Its diese-: M tun-I gebt-acht 
? Dem-, sum usw-a oder Du Oas suåmsumm odi- 
Js Im bekanntes-Ou-. Deu- eut riva ich-s aber Inn Mk 
m- Iwgesblkt geht-mit sin; III-Id- deisu Judensc- 
ha, om Ist-. to sel- emutltges Naiv-set 

etc fis Ue cellidaetwis In Quinte-u- uad die Freude 
m Just-seiest- ssd »de- Ott- 

Pkeis für s IÆMOZMMUUH s ihm «- 

i 
i 
» 

) 
» 

I- 
ILampeuebft M »Is- » » »Im-- 
: Bist-thö- Cipsikskcssdkark ».«::T«.. 

J. P. WINDOLPH. 
III-I JOMIp III. 

Außerordemliche Brei-Spee- 
iheilemsp 

Ein prachtvolle-) 

irrem-no Was-knier noch set re- Zcknkcuek .:"xs««-ocs"kn, 
ran arxhcksechpetboten due-l Luxus-Werden- 

erhält jeder Abonnent ans den neuesten 
,Zensatiorms:)ckotnan «T ie T o cht e r 

Ed e H F r e i h e r r n,« von Albert von 

JErnfL 
; T ie Konstruktion des Zymphonions 
Hist derartig, daß tnan daran durch Cin- 
ischaltnng der betreffenden Notenscheiben 
statt der bisher beschränkten Zahl T a u- 

ssende verschiedene populäre 
»E, t ü ck e spielen kann, wie: Tanz-unsic, 
jOuvertürem Voltglieder, Riechenmnsik 
Tu. s. to. Tie epochemachendste Erfin- 
·dung ans dem Gebiete deo Musik-Instru- 
meinen-Banco 

Ter Roman »Die Tochter des Frei- 
herrn-« erscheint in W Liescrnngen « l» 

Genie-, weiche in 40 Wochen bangen wer- 

den können oder auch alle auf einmal, 
je nachdem may es wünscht 

Man verlange ein Hest zur Ansicht in 
der Etpedition des ,,Anzeiger. « 

—- stsniglich sächsischer »Ameisenka- 
lendee« süe 1893 ist soeben bei ans ein- 
getroffen. Preis 25 Cons- 

ZeitsTabellcder Eisenbahn-un 

U nio n P a cific, Hauvtlinie. 
Rcå dtss cis-n. 

Ins-ask Its-ask 
.2:10 Nacht-. No 2 kais-mich tägligä Axt-F Amt-T 
NO Takt-nd » « » III- Hast-w 
unt-s Rom-. » 6 » » n st) Zion-H 
its-b Mot. « U » .. Hxsxl Mat- 

Nao die-c Weiter-. 
Inhaqu Abg-pag 
CM sit-M- NoJ « Daflaqscr. IsgliO « 55 keck-m 

los-O Abends » « » m: sk- Abend- 
skm Wesw- » d » » 4 :G.s Essai- 

IZIN Morg. « 7 » » IT U Mem 

O. ö- N. V. R. M. 
Vom Norden- 

Kakus-it 
No. M GOR- m, l0t10 Aus-· 
INC. CI Its ( an VII-Um 7:1.'- Nat-. 

Rsc dem Morde-. 
III-up 

II. sl Aufl-Hm ON Ruck-M 
IRS M zischt nnd Pssicgm TRI« Bloc- 

St. J. O G. J. R. N. 
Koch dem Häher-. 

Abg-am 
It 2 Vpr nah Mit Alb sod- 

7« Not. U:.16 Hrm Mu. 
s Fischhthocknh 

sichs-it 
Ro. l kos- uub Erste-I into IM. 
Ri. s CHII Absc« 
Ro. ld 530 Zhsidsx 

B. s- M. R. N. 
R « 0 f e I O i- e s. 

« 

« vsiqmz w ist IF- : · 

;«.I U, GIVE-n 
R s O d e I- V e it c s 

Io. (t,Iss-skt.: Rats-u 
! 

i« Ist-sit Nähe Its-ds- 

J) « sum-mai Saum-. 
; M 
! 

i 
The-U III-»- 

Use-u. 

Kaufcbucu 

Zel)ulbiici)cr, Zchrrwnmtcriatm- 
Und Caprtcn 

Mullin’ Brich-Handlung 
T ie besten Waaren und nirdiigmsn Erwi- 

in du« Zwin. 

Nein nach dem 

Cass) Mein Jllukljel 
vo« sklcs l- Will-ISle 

der anerkannt beste Plav um nur Z Ort-n 

frisches und qcräucherth sxmich 
einzukaufew Ebenso du- brftc Wurst, 

Fisch :c. Reellc Bedienung. « 

ztsdm Z. u. Bpruce str. 
W 

Wir machen Alle darauf aufmerk- 
«sasu, daß diese-richt, die den ,,Anzeigcr « 

san ein Jahr im Voraus bezahlen, ein 
sichönes Präcnenbuch, enthalte-IV Ro- 

Hnmnc und Erzähluageih gmtig erhal- 
lten. Macht Euch dies zu Nutze. 


