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Feine Qroguen n. Jng- 
dizinen, 

Schnitt-Materialien- 
Tonettenartikel, Kantine, Bürsten, Oele, 

jun-te phaiinaeentifchc Präpara- 
tionen jedweder Art- 

Fetntte Partien-m kölnitche sauer und Ek- 
trstte tue Intonation- u. tollen-. 

sechs Besondere Sorgfalt wird der Zu- 
ber-eitnng von ärztlichen Verordnungen 
und Fantiliendlierepten gewidmet» wofür 
nur eine Qualität Jngredienzien ge- ! 

braucht wird und zwar die beste. -—— Wirs 
wollen Euere Kundichaft und Folgende-II 
bieten wir Weh als lfrsatzz P reich 
w ii r d i g e Waaren en n i e d r i g en I 
Preisen nnd gerechte und reelle Bedien- j 
ung. Pronrpte Aufmerksamkeit gegen I 
alle unsere Rundschaft nnd unseren Tant- 
iiir erwiesenc lslnnst.—---Wie man einen 
Tollar weit reichen machen kann, ist das i 

Problem. US intereisirt daher Jeden, ! 
die Methode kennen zu lernen, welche die: l 
ieg Resultat hat« Methoden giebt ecJ 

viele, doch welche find des Versuches 
much Eine der befreit ist die, Alle-I am 

besten Platz rn kaufen. Tiefe-r Platz 
in unser Laden. I 

Ein T ollar gespart itt gleich :- Iolc l 

larg verdient. Wollt Ihr Euere Tol- 
targ und lfentg sparen, jo könnt seht-es, · 
wenn Ihr lauft in I 

Poydetks Apotheke· I 
Nehmucht Bande-nd 

; 

RED ROSE cREAM. I 
unr 25 lTeutg die Flasche-. Jöeilt gesprungeues 
Hunde-, Netieht iiud Wut-ein NarantIrL Zu I 
itiedenheit rn gelten I 

ORAND lsLAND. NES. 

An unsere Leser. 
—- 

Wie wir bereits m lehter Woche ans 
zeigten, drucken wir ietzt den ,,:)ln;eiger«f 
ganz hier nnd bekommen leine Patent- 

Jnnenseiten mehr, da wir so unsere Le-; 
ser besser zttfriedetistellen tönnen, na: ; 
tnentlich mit einem besseren Druck. ! 

Hierdurch sind wir leider d i e s e W o- H 

ch e verhindert, die Fortsetzung des Ilio- » 

mans »Betrogene Betrüger « en brin-: 
gen, doch wird dieselbe nächste Woche 
erscheinen· Wir bitten unsere t'eser, 

deshalb Nachsicht haben in wollen« 

Lolales. 
«1«ittle P e)0tst(.sps." 

« Rancht Gabeln-, »Um-It ""lnlk 

Cigarren 
—Habt Acht ans die l l'l"l’l B 

Pl )0'l sTlsTlIsk « 

—- Ter Lieder-traut hält morgen ei- 
nen Mitglenball ab. 

s— Wolbach verkauft sämmtliche 
Pay-paaren zu Einkaufs-preisen 

——«- Tr. Snmner Jovis-, Jndependent 
Gebäude, heilt Angenkranktzeitett. « 

— Tr Carl Schioedte, Thielairt 
Osftee iiberS Meeutity National Bank. 

--— Pferdegeschirre ani billigsten bei 
Carl M· Person, lot-l Lsk It· Straße-. 

» 

—- Tienstag feierte der Herausgeber 
des ,,Anzeiger« seinen List-ten Geburtstag 

— Besucht den Maskethall int 
Sandkrog am Sonntag, den 5. Februar 

— Bersncht Quinino R trinke-) gegen 
Erköltungein thi- findet denselben bei 

.’tohn lstuljlsen 20. 

—- Briefträger Win. Feuers baut sich 
eben diesseit der Brauerei ein schönes 
neneo Wohnbnuo· 

— Herr Chris. Bieck feierte am 

Sonntag im Kreise einer Anzahl 
Freunde seinen selt. Geburtstag. 

—- Wie uns Frau Schulter berichtet, 
wurde am Montag Herrn nnd Frau 
Tom Tnfsys ein gesundes Mädchen gebo- 
ken. 

--- Nein n ch i- ni ,,Pnlast Glas- 
nnd VorZellanwaakengeschäst« von is- 
A. V. Wnoinei fül- seine Waare in der 
den«- Branchc 01 

—- Gug. Anschling und Emjl Barth 
beabsichtigen, von IT alten ,,.Herold«: 
Druckerei ans, eine neue deutsche Zei- 
tung herauszugeben 

— CI .·s ,,Anzeigei· kostet nnk 8260 
pro Jahr nach Deutschland Macht 
Euren Verwandten nnd Freunden eine 
Freude und schickt ihnen denselben- 

— Mai- Schlnnd von Bussalo Co- 
war die ersten Tage dieser Woche in 
Grund Island und staune auch unserem 
Sanktnm einen angenehmen Besuch ad. 

—-—- Wenn die deutschen Former nin 

Grund Island nach Trich O Wyckoss’6 
Schnhladen kommen, so werden sie et- 

alten was sie verlangen nnd wenn die 
aaren nicht zustiedenstellend sind, so 

machen sie dieselben so. Sie nähen 
alle Nähn- 

f ««-— --Abennikt nassen ,,Auzeiger.« 
E — Die sannst-n Roms-miss- 
komme-! 05 

-— Eins-machte Früchte am besten ( 
bei Lonis Beit. 

— Bald sind vie »I«ITTI«I«: 
Poesessrnpsss hin-! »z 

Hin-. Joe .K"linge’g- Gattin ldisfiiis’ 
dei sich auf der Besserung- 

T1«.Siioedei«, deutscher Arzt, Of- 
fiee über i5itizens National Bank. H 

— Hin Christ Haner Sr. von 

Rockville war letzte Woche in Grund Jst- 
nnd- 

Eine magische Taschenlmnpe istein 
passender-J Geburtstagsgeschenk. Wir 
verkauer dieselben- 

—- Zahne-W H. C. Mille-r im Linde-l 
dependenkGebiinde hat einen neuen Pro- 
iefi, Zähne schmerzlos nnckzznxiehen 

— Kauft das »Nationa! Stock Frei-« 
nnd hattet Euer Vieh gesund. In ver- 

kaufen bei Carl M. Person, NR Lst Js. 

Straße H 

—-- Jnt »Bisher Deckeln Linie, « 

Nisus-net Block) findet Ihr die feinsten 
Glas- nnd Porzellanwamen in mannig- t 

fachei Auswahl H 

—« 5 werthvolle Preise werden nnf 
dem Fenerwehr-Magkethall in der A. 
L. U· W. Halle am Samstag den it. 

Februar vertheilt werden. 

Große Answnhlin Flanelleih lin- 

terzeuchh Handsclmhen, Strümper zu 
sehr niedrigen Preier bei 

W o l b a ch’s. 

Dr. carl Schioedte 
empfiehlt sich als zuverlässiger deutscher-, 

englischer und dänischcr 

—:—Thier·?lrzt.—:— 
Lisiee iiber Seenrity National Vani. 

—— Hr. Geo. Sommer verkaufte seins 
südweftlich von der Brauerei gelegenegs 
Eigenthum diese Woche an .t)rn. Adalph 
Meincke nnd ewar für die Stimme von 

sit-any 

—- Wallt Ihr lieber eine Nähinai 
schine von einem Agenten kaufen siir 
S55.00 oder voit P. Heini- siirZ 

22.50? Wir glauben, die Wahl ist. 
nicht schwer. 

— Bestellt Euch einen oan Rand, 
McNally ei- lst-IS neuen deutschen Fa: 

» 

trauen-Atlas bei uns. Niemand 
anders kann denselben ver-J 
laufen als wir. 

— Vergleicht die Ti-uckarbeiten, wel- 

che in der «Anzeiger«:Ossiee gemacht 
wurden, mit denen der anderen Druck-k- 
reien nnd Ihr werdet nicht lange im 

Zweisel sein, welches die beste ist. 

— Tie Gattin des Hin Tr. John 
Hause, sowie seine Schwester-, Fri. Mini- 
na Janß, begaben sich var-gestern nach 
Mason l5ity, wo sie etwa acht Tage bei 

Apotheter Jansi dort in Besuch verwei- 
len werden. 

— Ter Mastenball der lsigarrein 
machet-Union, welcher letzten Samstag 
Abend in Hann’o Pakt abgehalten wur- 

de, war sehr stark besticht nnd wird uns 

mitgetheilt, daß alle Anwesenden einen 

sehr vergnügten Abend ver-lebten- 

— Eine etwas verspätete Nachticht,i 
welche wir nicht zeitig genug erfuhren ist ; 
die, das; kürzlich bei Fritz Bergholr der! 

Klapperstorch den sünsten Jungen brach- 
te. Fritz wird wohl bald im Stande 
sein« eine ganze isompagnie Vaterlande-: 
vertheidiger stellen zu können· 

—- Tas Grund Island Neunivn iso- 
» 

mite wird am tm. Jan. eine Versamm- 
lung abhalten, in welcher ein Präsident 

wund Sekretär erwählt werden sollen. 
HCleary war bis seht Präsident nnd Wol- 
bach Secretäe und wollen diese Herren 
die betr. Aemter durchaus nichtinehr ha- 
ben. Sie sind der Ansicht, dasi auch 

einmal Andere sich der Mühe und Arbeit 
unterziehen können, was ihnen gewisi 

sauch Niemand verdenken kann. 

I -— sahn Genz und III-an Inhrcn IInI 

Montag Abend nach Haufe und fchon 
beinahe dafelbfl angelangt, drehte doe- 
Pfekd ziemlich scharf IIIn eine Straßen- 
ecke nnd wurde der Wage-II IInIgeIIIorfcII, 
wobei die Jnfaffkn ziemliche Verlcdnngcn 
daooIItI·IIgI-II. Ha Gen; IIIIII IIIII eiIIIsIn 

schwer veIleIIIcn Knie davon, während 
feine FIIIII fich die linke Schulter ver-— 

flaIIchte nnd den Kon zerschunden belanI. 
Dr. Snlthlnnd behandelt die Brutn- 

glllcklen 
f —- Lchlen FIcilIIg Vormittag veIIIn- 

lglückte die llijähIige Fannic Haus, welche 
sich IIIIf der Faun das .«.f)In Novle on- 
lich von der Stadt aufhält, auf folgende 
WeIfe: Sie hatte .HIII. Illonth Kinde-I 

nach der Schule gefIIlIIen nnd IvaI IIIIf 
dem Heimwege, als dIe Pferde schenken 
nnd duLchbeaIIIIIen El s flc IIn die 
Stelle kamen, Ivo der Weg nach VIII· 
Ronfh s Iarm echt-legt wurde der Wagen 
beim Usndrehen umgeworfcn und III-at 
auf Fel. Hake, welche eine kIIIIc Stiecke 
III-schleift mIdI III-g zugeIichteI IvIIIde, 
dann kam fielfrei, blIeb jedoch beIiII 
nungclos liessen. Von hercieilendcn 
Leuten wurde fle aufgehoben, es wurde 

ärgtliche Hülfe quuirikt nnd glücklicher- 
weife stellte sich heraus, daß die Ver-les 
IIIIgeII des fangen Mädchen-II nichI gefähr- 
licheI Natur waren 

—- Nemcht Utty solle Signa-en 
— Rauchet Cohen«S »Gladiator«- 

Cigatmn 
——- Die »AnzetgeI«-Otfiec für die 

beste Trnckarbeit. 
I 

—- Nähmaschinen von sitt-Um anf- 
tvärts bei Peter Print-. 

—-- Schon hören wir die 
--I«l«l"l’t«l() I·’()0TRTI-JW." »F 

——- Die City Bello 5 Cent Sigm-re 
wird von allen Kennern vorgezogen 

Seid Ihr durstig, so geht nnd 
trinkt eine »Stange« lic« Stnnß G 
Grotk 

He. Jürgen Hehnkc von ztcockville 
war anI Dienstag in den Stadt nnd be-; 
stellte sich den ».ln;eiget. « 

»Luting« vMauell in neuen Mu- 
stem und großer Auswahl soeben einge- 
troffen bei W o t b a ch’c-. I 

-—-- Kommt nach Trich ök- Wyckosf’«"5 
Schikhladcn, wenn Ihr etwas in war-net- 

Fnszbekteidnng gebraucht Tentsch ge- 
fpwchctn 

-- Bei Gelegenheit des-J Magkcnballs 
im Sandkrog, del am II FequaI statt- 
sindet, kommen 4 Ivettlmollessteife km 
Lkettheilnntp 

» Geht nach lfohquI (5igari«eufab- 
rik für deutsche Pseisen zu Wimlesala 
Preisen. Billiger als irgend ein lia- 

t-nil-Geschäft im Staate- 

—- Borgesteru verheirathete sich Dr. 
Heinrich .Heihahn mit Frul Anna Fia- 
niiusth Beide von Hamilton Consitrs 
Henrh Garn vollzog die Trauung. 

— Alle Arten Trnckarbeiten in deut- 

scher und englischer Sprache bekommt Ihr 
am besten und billigsten in der Osfice des 

,,Anzeiger· « Gebt uns eine Probebestel- 
lung. 

-— Bestellt den »Anzciger«, die ein- 

zige deutsche Zeitung in Grund Island 
und das beste Blatt im Staate-. Nur 
82.()0 das Jahr, sit-Ass- nur nach 
Deutschland. 

--(— Bei Herrn und Frau (shas3. Met-; 
tenbrink kehrte vorlehte Woche dei .-Klap 
perstoich ein und brachte ein gesundeo, 
kräftiges Mädchen. Ter ,,:)lnreigei «· 
gratulirt nachträglich s 

-—- TasHerz im Leibe tacht Einem, «« 

wenn iuan die wunderschönen Sachen in ; 
dem ,,Palast Glas- und Porzellauwams 
reu Laden-« sieht. Schönere Sacheui 
sind nirgends zu finden Geht und 
iibei«reiigtls«ticl)! H 

———— Der »FliegendexBlatterKalender-« 
für lwti traf lebten Freitag bei uns ein 
nnd ist vorzüglich. Derselbe kostet die- 
ses Jahr nur tm lith Wer einen haben 
will, hole ihn sich bald, da wir nicht sehr 
viele mehr haben. 

—- Tie neue deutsche Zeitung, her- 
ausgegeben von Barth el- Anschling, wird 
wahrscheinlich ,,Grand Island Herold« 
betitelt nnd in Bezug aus Politik repulv 
likanisch sein, doch wird sie sich jedenfalls 
unabhängig neune-r 

—- Tieustag verheirathete sieh .Hr 
Hemh haustian mit «Jr.l Anna Fiktion- 
hats Tie Hochzeit wurde nur in einem 
kleinen Kreise von Verwandten nnd 
Freunden gefeiert. Dem jungen Ehe- 
paar unsere herzlichsten lkiliickwüusche 

-—— Vorgestern starb in Areadia die 
Gattindes Hin Gustav Meini, wel: 

eher wohl sehr vielen unserer Leser be: 
tannt ist. Hr. Meuck ist der Sohn dec- 
.Hrn. und der Frau ishr-ist Menck hier. 
Ter trnucrndeu Familie unser tiefsteo 
Beile-id· 

---- sehr könnt lfnren Verwandten und 
Freunden in Deutschland lerne grössere 
Freude machen, als wenn Ihr ihnen zu 
Weihnachten den ,,An3eiger« aus ein 
Jahr bestellt. Derselbe wird iu Deutsch- 
land seh-: gerne gelesen und kostet Euch 
nur 82.50 pro Jahr, wobei Ihr auch 
noch ein schönes Präinienbuch erhaltet. 

Tag Futter ist seht theuer nnd 
inan muß es so viel als möglich net-werv 

then. Tag geschieht nur, wenn sehr 
Euer Futtergetrelde schrotel und nicht 
ganz suttert. Des-halb sollte sieh jeder 
Fartuer eine Zchrottnühle anschaffen, 
welche sich in sehr kurrer Zeit bezahlt 
macht- Tsie besten Lchratinühlen siudet 
Ihr bei Peter Heintr H 

—— Mehrere ,,«Tranip5« versuchten 
in Kut·ka’g Schneiderwerkstätte ani strei- 
tag einen Ballen Tuch tu entiiihren, 
doch He- Knrka merkte die Neschichtc 
und holte Polizei. Es gelang, einen 
der Kerle seflzuuclnnem während dei· an- 

dere entwischte. Ter Festgenonunene 
gab seinen Namen als Win. Bester an 

und erhielt er 110 Tage Gefängniß, 
----- — Fleischermeister Hubbard im 

Opernhaugblock verkaufte am Montag 
Abend einein jungen Mann, der seinen 
Namen als V. R. Tembleton aussah, 
ein Psund Beessteak und nah-n als Be- 
zahlung einen (5.heek, ausgestellt aus 
Pat. Dunphy’o Namen, für Orfo-eh au. 

Als er denselben in der Firsl Natioual 
Bank einkassiren wollte, wurde ihni be- 
deutet, derselbe sei werthlos. Hubbard 
begab sich sosoet nach der Polizei, mel- 
deie die Sache und gab eine Beschrei- 
bung des Mannes-. Es dauerte denn 
auch nicht lange, so halte Iuan den Vo- 
gel erwischt und wurde er unter Anklage 
der Fälschung unter 8500 Bonds deni 
Distriktgericht überwiesen. Er inuß na- 

türlich bis zur Sitzung des Gerichts si- 
tzen, da er keine Bilrgschasl geben kann. 

— Nancht ,,Lohmasm·s Lenden-« 
— Feine importirtc Dillgurken bei 

Loniö Veil. 
—- Liederbücher in der Trnckerei des 

»Ohne-Wen « 

Maskcuball im Sandhvg am 

Sonntag, denj. ermuns 
—- Seinen Miste-I Geburtstag feierte 

am Dienstag Hin Jakob Zahne1«. 
—-—- Die «-l«1’l"l’1«l«1 l«’00TSTI(JPs" 

sind schon in unserer Näh-! »F 

Beiucht den book ä- Yaddet bo. 
Magkmball in der A ..U W. Haltet 
am -1. Februar-. ! 

Nroßcr Maofcnball der hookl 
G Lnddcr (8«o, No. l in del Jl .lI ; 
W· Onllc am L Rednan I 

Linichkigt WH- s)ciickskii«dc, zahlt ( 
noch zwei Donat-Z für ein Jahr im Vor- ; 
anci und holt Euch ein Prämicnbuch 

T«ol)nmnu’ci ,,-Havana Blossom« 
und ,,T«ohmaun S Moder-« sind so gute ) 
beut Uiganen alg Un itqcndwo erhal- l 

ten könnt. ! 
s--- Perl. Athalic Stuhr, ivelche sich 

auf einer längeren Besuch-steife nach dein 
Osten befand, kehrte am Freitag nach 
Hause iuriick. 

Sagt Euren Freunden, die den 
,,Anieigei«« noch nicht haben, dasi sie 
darauf aboiiniren sollen. Sie werden 
Euch für den Rath dankbar sein. 

— Wir verlangen die deutsche Kund- 
schaft Nrand Jåtland’s und verkaufen 
Euch Schuhe zu niedrigen Preisen. 
lsissin ’Trich6«z-Wt)ckoff. 

— llhrinacher Christeiiseii, welcher in 
Held-J Geschäft angestellt is'i, wurde am 

Samstag von seiner Gattin mit einein 
gesunden, kiäftigen Stainmhalter bi- 
schenkt. 

---— stiepräsentaut lHeiirh Schlotfeldts 
kam Samstag Nachmittag nach Hause, 
uin biei Montag Morgen zu bleiben, wo- 

er sich wieder aus die Illückreise nach denis 
lsaiiitol begab. Y- 

s-—- Wer noch einen Winteriiberziehers 
billig kaufen will, sollte nicht verfehlen, 
Wolbiicls’·:i Lager zu besehen; die noch 
vorhandenen werden zu bedeutend herab- 
gesetiteii Preisen verkauft. 

Bot-gestern gegen Abend war es 

Fu isnde mit unserem schönen Frühling-z- 
ivetter und blies der Wind gani nett ausl 
dein Noioen, io dasi die Blumen wieder 
anfingen gut zu wachsen-d h. an den 
Fensteischeibeir 

LLsii machen Lille darauf iiiifnieiwt 
sam, das; diejenigen, die den ,,.ln;eigei« 
auf ein Iahi im Voiaug bezahlen, ein 
schöne-ji Piäuienbiich, eiithaltend Ro- 
iiiaiie iitid Erzählungen, gratisfi erhal- 
ten. Macht lsuch die-J zu Nutze. 

— Ihr könnt l» bis lki isentH ain 
Ballen sparen, wenn Ihr Euer Heu 
nnd Stioh von dei .Heiipr,esse nahe 
.j·’einoopei isisengiesieiei an itslin Strasie 
lauft. T. »b. Melcoh, 
l» liii Heu uud Kohlen. 

Bei Johu Tohrn, dein Vormaiin 
in der Halt icounty Luniber Bat-d, kam 
in der Samstag Nacht letzter Woche Be- 
such an und zwar brachte der Klapper- 
storch ein hübsches kleine-J Mädchen, wo- 

iiiber Johii natürlich überglücklich war. 

—-— Erl. ishristiue Towiie, Lehrerin, 
starb am Montag im Alter von Zl Jah- 
ieu. Sie ist die Tochter von Hin und 
Frau T. ts. Towne und hielt sie Schule 
ini Stevenci Gebäude auf der Noi«dseite. 
Tas Begräbnisi fand vorgestern statt 
und nahmen alle Mitglieder der Schul- 
behörde, sowie sämmtliche Lehrer und 

rehreriiinen daran Theil. 
Irgend eiii Individuum stahl 

letzte Woche einen abgetragenen Ueber- 
rock unsers Redakteur-J aus dessen Wagen-.- 
:Itemise. Tag hätte der dumme Teufel 
nicht nöthig gehabt, sich iiiit einein Dieb- 
stahl zu belasteii. Hätte er iticht anstän- 
dig sein können und daiür fragen? Alter 
eiJ scheint,da·) Nestohlene hat uiehr Reiz, 
iiud wenn to iiiir abgelegte Ftleider sind. 

— Schickt teine Bestellnngen siir 
:Ilähinaschiiieic nach tshieago oder an- 

deren Plätzen, sondern tanst dieselben 
in Grund Island Vessere Maschinen 
als Ihr sie vmfanomiirtg bekommt, er- 

lsaltet sehr hier« nnd eine Garantie, die 
ant ist. Peter Heintz ist gesonnen, dal- 
Niihniaschinenaeichlift großartig zu bei 
treiben nnd verkauft er in Fabrikpreisen 
Lelset hier! Maschinen fiir 812.()t), 
sit-»W, site-Juni, Nun-, sur-Hi- 
nnd VIII-»- Maschinen, die Euch 
sonst von :t« bis im Dollarci kosten. 
Kunst deshalb bei Peter Heinri, Nrand 
Island. 

—-——- Zum ersten :l.llat seit langer Zeit 
war Freund Jolm sothmnniy ein flei- 
sziger Farmer von Pertinci l501iiit1), mie- 
der einmal in Grund Island nnd zwar 
non Samstag bis Mittwoch Er stattete 
natürlich der ,,:)ln;ciger« : Ofsiee 
einen angenehmen Besuch ab und ernen- 

rrte selbstverständlich sein Abonnenient 
ans die Zeitung, »denn,« sagte er, 

,,ohne den ,,«.llnzeiger« kann ich nicht 
sein, das ist ein jede Woche mit Sehn- 
sucht erwartete-r Gast. Aber anch das 
Prämienbnch darf nicht fehlen, denn die 
Geschichten darin sind prächtig.« John 
berichtet, daß dort in seiner Gegend die 
letzten 2 Jahre eine gute Ernte war, 
was viel dazu beiträgt, daß sich setzt viele 
Ansiedler daselbst niederlassen. 

s — Abonnirt auf den ,,Anzeiger«. 
—- Milehncr Fett- Heringe bei Lunis 

;.Veit 
L 
L -—-- Maskenball am -'s. Februar im 
J Sandkwg 

Verlangt ,,Lolnnnnn’g Moder-« 5 
Gent (5igarre. 

— Hin John Fonner ist, wicwir hö- 
ren, seit mehreren Tagen erkrankt 

Quinine Wliiskey, gegen Erteil- 
tungen nnd Malen-im bei John Anblicks-; 

Horn-u Die --t Petri-n 
Wirksan find vor der Thü- 
rc! 077 

Ter stiegenglmrger «J.Iiai«iesit«alen- 
der für Muts ist bei uns einget1«offen.» 
Ef- ("sentg. bolt Euch einen. 

Beste-s Lager non feinen Hänge- 
lnmpen nnd importirten Porzellnnwna- 
ren findet Ihr bei L. V e i t. 

Tentsch-cngltfche nnd englisch- 
deutfche Wörtcrbiicher sowie Dolmetscher 
bekommt Jbr am besten in der (Frp. des 
»Anzeiger. « 

Wolbacl)’ci Schuhe nnd Stiefel 
find bekannt als die besten und stärksten 
in der Stadt. Beseht fie, bevor Jhr 
anderswo kauft. 

-—-s Wolbach’g Lager von fertigeni 
Herren- nnd FinabemAnzügen ift grösser 
nnd vollständiger denn je; ietzt ist die 
Zeit, einen Anzug billig in kaufen. 

— Zur Verhiitung oder Vertreibnng 
von Erlältungen oder Malaria ist Qui- 
nino Wliiskoy das neueste Mittel. Bei 
John Knhlsen im Golden Gate Saloou. 

— Der berüchtigte Uhu-Z. Holling- 
shead wurde letzte Woche wegen Dieb- 
stahl eines GasolimOfens arretirt und 
fiir einen Monat in Hotel Coster ein- 
quartirt. 

—— Or. Theodor Jessen, während der 
letzten Jahre bei Tr. Sauders als Pra- 
visor angestellt, hat eine Stellung in 
Voydeii’6 Apotheke angenommen, welche 
er Montag antrat· 

Dr. A. TI. Tillet)’o Fuhrwerk, 
welches ian letzte Woche hier in der 
Stadt gestohlen wurde, fand man in 
Wood Niver wieder, wo es Jemand hin- 
genonnnen nnd dort angebunden hatte. 

—-—-— Peter Hernianu that am Tienstag 
dag« Guten etwa-J zu viel, weshalb die 
heilige Herinandad ein Auge auf ihn 
warf und ihnindasJStadthoteL was ihm 
am nächsten Tage Eis-J nnd Kosten brachte. 
Ja ja, fo gel)t’g! 

——-- Die Herold-Druckerei wurde amL 
letzten Freitag vom Sheriff an dens 
Meistbietenden verkauft und erstand sies 
Herr Louis Was-mer fiir 81297.00, H 
gerade genug, um die erste Hypothek zni decken. Herr Wasmer hielt die zweite 
nnd war deshalb gezwungen, das Wab- 
lissement in kaufen. - 

Alle si--—--:- Wochen werden jetzt! 
l5«rc1n·sioneii nach Hop Springs, Süd- i 
Dakota, stattfinden nnd kann Jeder, deri 
sich daran zu betheiligen wünscht, Nähe- ; 
rec- bei Hin Wiggerg in Lininger dc 
Weltalka Geschäft erfahren. Es wird 
Alles gethan, um den Ereursionisten die 
niedrigsten Fahrpreise Fu verschaffen, so- 
wie auch in Hot Springs gute Aufnah- 
nic zugesichert und Jedem Gelegenheit 
gegeben, sich iiber Alle-J dort genau zu 
intormiren. H 

Pflanzer von Süßkorn und 
Erbsen. 

Nrand Island, Zu. Jan. listuxL 
Wir sind jetzt bereit, 60ntrattc über 

das Pflanzen von Corn nnd Erbsen Zum 
Zweck des Einkaunens fiir die Saison 
von ist-It abzuschließen. 

Former-, welche beabsichtigen, diese 
Früchte fiir uns zn ziehen, wollen ge- 
fälligst, so bald eg ihnen möglich ist, bei 
uns versprechen Ofsiee mit der 
Grund Island (5igar Mig. Co» A. O- 
U. W. Gebäude, 221 West Zte Straße 

Achtnugsuoll 
lslrand Island t5anning iso» 

Wba Jag. Fu Rourte, Zum- 

Ein Leiter-. 

Zeit seiner ersten Einführung hat 
l5«lt«etr"ie Gitter-J stete- iu der öffentlichen 
Meinung gewonnen, bics esz jetzt deutlich 
voran steht unter allen reinen tut-dirini: 
scheu Tonika-z uichtex euthaltend wac- 

seiuen Gebrauch als berauschendesz Ge- 
triink erlaubt, ist es anerkannt als die 
beste nnd reinste IJlediziu gegen alle Lei- 
den desz :Uc’rrgettc-, der Leber und Nieren. 
lkci knrirt .tiopsschrner;, Mangel an Ver: 
dauuug, Verstopsung und vertreibt Ma 
laria. Zufriedenheit rnit jeder Masche 
garautirt oder Geld rurlickerstatter 
Preis nur zue. die Flasche Ver-lauft 
bei .tsx. T. Boyden ,-. 

Grundesgentljmngs 
Anleihe-m 

Wenn Jhr Neld borgeu wollt ans 
Grundeigenthnnr, einerlei ob Stadt- 
odcr Farer-(·851·nndbesit3, so geht nach 
der Seenrity Nation-il Bank wo- 

selbst Jhr dies zu niedrigsten Rate-u 
und unter günstigsten Bedingungen 
thun könnt. -1mk- H 

Aus dem Staat-. 

i « Jn Falls City soll in diesem Jahre 
Zeine 850, 000 Drstillerie enichtet wer- 
Iden. 
s 

« T as Kleidcuvamengeschäft von H. 
k. Vicmri in Ficinont nnndc am Dien- 
stag gtfchlossen 

«· In Jitniata organiiirte sich vor 

einigen Tagen dic- ,,Juniata Mill Com- 
paIn1« mit einein Kapital von 810,000. 

V Tet· Biscinscr F. L. Pflasterer er- 

hielt am Sonntag in Wood Riocr einen 
arg zerquetfchten Mittelfingcr seiner 
rechten Hand beim Kappe-tin 

W Bei Shelton ging am Sonntag der 
72jährige John R. Laue, ein Mitglied 
der Cora Lane Theater-gesellschaft, «an 
dein Vahngcleise nnd wurde er vorn west- 
lich gehenden Frachtng Nr. 17 getrof- 
fen. We- wurde ihm der rechte Arm 
nahe der Schulter abgefahren, auch er- 

hielt er eine schwere Kopfwunde. 
« Ein Sohn von (5. H. Base in Ash- 

land, (5orwin, war vor einiger Zeit von 

zu Hause fortgelausen, jedoch in Walpu- 
raiso wieder ertvischt worden nnd nach 
Hause gebracht. Am Samstag miethete 
er ein Fuhrwerk und versuchte wieder 
durchzubrennen, wurde jedoch bei Wa- 
verln wieder eingesungen· 

X Einen nicht gelindert Schrecken ver- 

ursachte der Zusammenbruch der Capital 
Tliatioual Bank in Lineoln, welcher am 

Sonntag erfolgte. Tie Verbindlichkei- 
ten belaufen sich auf iiber eine halbe 
Million, doch hegt man die Hoffnung, 
daß alle Tepositoren ihre triulagen er- 

halten, wenn dies auch noch uicht sicher 
ist. Der Staat ist auch Tsepositor von 

etwa P285,000, welches ein ganz netter 
Verlust wäre. Präsident der Bank war 

(s. W Mosher und Kassirer R. C. 
Outcalt. 

K Freniont hat eine etwa-J verwickelte 
Geschichte an Hand. W. H. Mead, 
einer der CountysTnpervisorein resig- 
uirte kürzlich und hielt es der Stadtrath 
fiir seine Pflicht,ein andere-I Mitglied zu 
ernenneu, was denn auch gethan wurde 
und zwar wurde A. Trucsdell ernannt. 
Nun tatnen aber Countyrichter, Schatz- 
uieister nnd lclerk und ernannten Dorn- 
itIickl5a111wn zum selben Amt. Jetzt 
fehlt unr noch, daß die Supervisoren 
selbst auch noch einen Mann fiir die 
uakante Stelle erwählen, denn haben sie 
drei fiir einen. 

Harmonie Lage No. 37, 
As O. us WO 

Versammlung nächsten Mittwoch, den 
l. February Jeder sollte erscheinen. 

Grand Island 

Grocer Company. 
cy «-cs Kisten -tkaus, 

305 West 3tc Straßen 

Telephon ............ No. 14u. 

Kasseet 
Arbncker Linn-,9Jiidchttd11. 

Mail Ponch staffm .25 c. 

chinor grüner Rio .-.). II
I 

c. 

Feine-r grüner Santocy crbsi 
boan Kaffccs Max 2 s ästi. 55 c. 

No. 1» gcröftetrrSantocZ :;«c., 
2 Pfund für .......·..55 c. 

Valtimorc Blend siaffus Mc. 
13 Pfund ............. Um 

le Governmrnt Jana Rass- 
fer, ................. 40 c. 

Jana und Mokka genascer 
Koffer ............... 40 k. 

-- 

Thee. 
chimsr (SSunpuwdk-r, Yonug 

Hmon und Oolong Thus »Ur-. 

Feinrr korbgcdörrter Japan, 
wuugrdörrtcr Japan und 
gemischtcr Japan ...... iznkx 

Feine-r gemischtcr Time du«-· 

JLIETFDicsc Wamsc mikd gewöhnlich 
für We. bis Pl verkauft; unser Preis-, 
We. per Pfd. oder :3·-3c per lebpfund 
Feinsier engl. Friil)skiicksthce. ..75c. 
Vorzüglichci Gunpowdcr u.;1)oimg 

hyson Thcc ..... .-45c. 

Hbotziiqlichu ungtfätbkct XapanTher 
J :;.-3( scPfd. .. 100 

) Bester gisicbtct Thce Mc» 2 Pfd 
»’Lkok;iiql gesichtet sapan l « L « .:s:c. 
» ITTZ L bigeg ist die größte und femstc 
E:)lttstval)l von Thee nnd Kassee in det- 

j -tnrt und di« nikspdiigftrn Vnmpreisc. 


