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DR HSNRY D SDYDEN. 
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— Gtctteball im Immka am Eos-»n- 
mg km IX Augurs-. 

Tr. Zimmer Tau-J Wanstan 
tion für ijklcngläfcm 

Maschinenöh Om- nnd 
Nimmt-ein bei Leder-mark 

— Hin frische-J Nlasts Bin nnd guten 
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ins-Nr JOH- ..... Iknkgcfkern ll" ( 
! : fmnn Isztell Ieufcl Henn) »U-L( 
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»Katma« der-Amt tic beste 
-...(5(k1.kms tm I.«(’k11kk, iabnant 110n.an, 
Echkoskkkkt 

Unser Deutsche Nninl)fdxi.15!en- 
binlbier Jolancrnmns nun m um«-« 
Woche auch m TnmlLL 

—---«cesscntlicher Ball m Läu- 
sant Nxove morqu Abt-nd Un. Axxzxszj 
Rilk- find steunbhchft cingeäacch 
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Bei Hm. tm: Jst-n- Izu-w 
Biremnamx steure sub tiorszxcnexn du- 

Hiloppetftorch km und dummes-· km näh-Ei 

list-MS Erim-G Phjdchcw Lsn month- 
im. 

Waichmafminkm Wasch- 
wringer, memngenc und 
kmailliktc Kessel vki Leder- 
man. 

—- Henry Obermiller ist ieit einigen 
Tagen in der Stadt, nni der Hoehzeii 
seiner Schwester, die oorgesiern statt- 
fand, beiznwobnen 

— Eine »Hu-präs« l’iii·t»i«» stellte 
sich leyten Tonneritag Abend bei Ioe 
Lange nördtich von der Stadt ein nnd 
oerlebte einen vergnügten Abend- 

—-- J. P. Windolph, Herausgeber 
des ,,Anzeiger und Herold«, reiste Sam- 
stag Morgen Zur Liiiahaer Ansstellnng 
und lehrte Mittwoch Moigen zurück- 

— He. A. C Lederrnan rnit »rein und 
Kindern kehrte in Antang der Woche 
von einer nach Nebraska City in Ver- 
wandten gemachten Beiiichsreiie hierher 
zurück- 

——— Haltet lsnch einen Vorrath von 

Tick Bros. Flaschenbier ini Haufe. Tag 
beste in der Stadt. Albert Hei-de in 
Nielfen’s Platz hat die Ageiitiir nnd führt 
alle Beitellungen aug. 

——- Nächsten Montag gedenke-n Frau 
J. P. Windolph und ihre Schwester, 
Frau Henry Mehleit, eine Lieiuchgretfe 
nach ihren bei Ailnon in Ihn-man 
Couiiiy wohnenden lflterii rii machen 

« Unsere Feueiioehr beschloß, kein 

«Teani« nach deni Tournatnent in Linn- 
ha zu senden, da es ziemlich kostspielig 
fein würde nnd maiieg unterlassen wollte, 
die Geschäftsleute uni Subseriptionen 
anzugehen 

—- Bei Sonderinann sind wieder meh- 
rere Carladiingen der prächtigften Möbel 
angelangt, die je nach Graiid Joland 
kamen Es isi eine Freude, die -achen 
zu betrachten. Tabei find die Preise 
äußerst niedrig. 

—- krieiind Cniil Becken lfouiitneleik 
ooii Merrick County, wurde ani Sonn- 
tag von seiner Gattin mit einein kleinen 

Hülfselerk beschenkt. Mutter und Kind 
befinden sich, wie ivir hören wohl und 
der Vater ist natürlich überglücklich. 
limit, wie gratulirenl 

—- Mn Samstag Vormittag starb in 
der Soldatenbeimiith He. Frederick B. 
Lee, ein Juli-IN der im Jahre 1892 oon 

Lancasier Connty in genannte-n Institut 
Aufnahme fand. Der Verstorbene hatte 
iin Umsien Illinois JnianteriesRegis i 
ment gedient Tas Begräbniß fand ani’ 
Sonntag statt. 

« Fiel-ten macht H m seinem! 
Blättchen ten-. »)iepi1bllcan«, zur Ad- 

Ivechslung mal Mem ganz niedere-äch- 
ttg heiß für unsere h chmohllöbliche Po- 
lizei und den -mdna:!), dessen liberale 

Tendenzen Most-u km Loxn tm Auge 
sind Ja, ja, wenn H nkcht i m das liebe 
Brod späte, dann wäre Erth vielleicht 
such anderer Ansicht. Man denke nat an 

Mk -White Troß Augen« seltgen Ange- 
denkens und die Zeit, da genamuek Heu- 
für den »Jndependem« schrieb. 

Ists sue s e sue verse- Inkss to 
sle spyuctlrw Inn- INI der les-thut set-te 

muste- cinneu. ssu til em- stuss om sie-knu- 
msmteinMuniss II dem-, II s Ih- num- 

uys heil-mit Its-ed MS tm Ie- sikd et-- 

ging-Inn Ist Ums denkt us du dir im m ( m- 
uss e DO- kl BRUNO-III H MI- Oss ist- 
m ow- Its-m MW us eise- dee Mem 
Inst sum Landes W III Ist ela knapste-es 
M m Sei Mqu nich — Wie-I tum, 

Inde- snu des WI III-feinh- -Meis, du 
sum s-- m Ochs-Wie · aufs-se- 
sesnslsdsn MOIOIM te IS dick M Ists 
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It i tm- deidekpei u e- FLPYssiZIO See-meinst Ioo· « m « 

SICH-« m ,I.·mo. o. on- 
bsfl n- sses sub-seen- IMI Ut- 

Æmn IM- Ium its-. 
D. »s-- — — 

J;»«» Apotheke 
von A. w. micmmtsts 

lit vß g Z«Id"’; M ch IS Waarcnlnger. 
Preise mäßig. 

Ue Zotten von HuftemMedizinen 
on Hand. Tie besten Pferde- und 

- 
Vicbpulver, sowie die gcetgnetften Mii- 
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tel gegen Zchweinw und Hühnercholeræ 

Furt-eu, cel, Glas nnd Rezevtur 
Gatqntetiewaqken. Tag n. Nacht offen. 

—- Raucht die »Ent) Belle« Cigarrr. . 

— Vergeßt nicht Sondennann fürH 
Möbel. 

—- Gebomu —- Gus Frant und 
Frau, ein Mädel. 

·'- Die ,,Uaieftik,« Stab-I 
Rang-O bei Ledermam 

— Geftern hielt Tent No. 10 der 
Maccabäer im Sandkkog ein Picntc ab. 

—- »Katmq« bedeutet die beste 
chtstgarre im Math, fabrizirt von Hy. 
Schlotfeldt. 

» 

t 
—« Am Tit-mag feierte »Frau chtyi 

Eier-cis tm Kreise zahlreiche-r Freundin-: 
nett thun Nebuttstag 

— — Tag Heim des Hm. und der Frau J 
lNutz. Mcnck wurde durch die Geburt 

inan Töchtekchenss beglückt. 
—- Fsatnter, holt Euch Euren Bedan 

an Whtsky tu wägen bei Ellbett .Het)dc, 
wo thr gute Wann ethaltkt 

—— SectionstüralleMähmm 
scheuen, ebenso Zicheltehärter 
und Smctssteine bei Leder- 
man. 

t 
) 

t 

—-— TAS Bicnic des plattveutschen 
Vereins tm Landtng am Sonntag war 

gut besucht nnd antiisirte man sich vor- 

ziigltch 
Lebt-In Sonntag feierte der alte 

Herr JItetmer Ewige-II un Kretfc feiner 
Freunde dcn —«.s!·tcn kskcbuttstng in voller 
Rüstigkeit 

—- Taet beliebte Tit-! Bros. Quiney 
Bier findet man bei Albert Heydey eben- 
so die besten (5ignrten, Whigkies, 
Liqnöre und Weine. 

—- Tie älteste Tochter von Sament- 
torErnst Gumprecht wird eine Reife 
nach Deutschland machen und beabsich- 
tigtsie, wenn eH ihr dort gefällt, an 
bleiben. 

—- Lehret fifty Schildnterjee hat sich 
arn Samstag ein hübsches neues Top- 
bttggy ingelegh von einer neuen Peitsche 
gar nicht tu sprechen und dee Herr Padu- 
goge ist jetzt unt noch eine Nüance stolzer. 

—-— E. E. Tboinpson rvurbe letzte 
Woche von einer Anzahl Republikaneen 

xfo stark zugesetzh daß er feinen Namen 
Laie Candidat für das Amt deg (sounty- 
Janrvalts zurückzog. Nun sind wir nen- 

’gietig, wer der Nächste ist iür die Routi- 
nation. Woollen7 

—— Jac. Schadel nebst Familie mach- 
te zu Anfang voriger Woche eine Be- 
suchtsreise tu feinem in Leb wohnenden 
Bindee Michael. lfr selbst kehrte vor 

ein paar Tatzen Zurück, während Frau 
nebst Kindern erst morgen wiederkehren. 

— sen ,7arttteitt der Umgegend hier- 
init riet ·.Iiachrtcht, Vase ich meinen Süd 
Vor-un Ztrafze gelegenen Futterftall 
wieder eröffnet habe und berett bitt 
Pferde tu jeder Tag: oder Icachtzeit in 
demselben nnirnnehmetr 
Im l J o h n »O a n n fr. 

-—- Tag Linieballsrnel am Sonntag 
zwischen Linaha und Grund Island soll 
das schlechteste Spiel gewesen sein das 
noch hier stattfand und rtvar durch 
Schuld der Ltnahaet-. Tie letzteren 
gewannen trtrt ? gegen :t, doch soll der 
»Ehvrtftov« Brockenin an die smahaer 
iür QJU augverlauit haben. 

—- Grand JHlandUJ Geschäfte werden 
wiederum urn eines vermehrt tveroeu, in- 
dem He. st. A. lsostellv ungefähr arn l. 

September in dein von »Frau elivgergsl 
let W. site Strom-, innegehabten Local, 
ein allgemeines Möbelgefchäft eröffnenl 
wird. He· Costello ist dem hiesigen Pu- 
blikum noch von seiner Capacität als 
Postineister von Grand Island und frü- 
her als Shertff von Halt County, welches 
Posten er zur größten Zufriedenheit ver- 

walten, sehr vortheilhaft als energischer, 
umsichtiger Mann bekannt und steht bes- 
halb ziemlich sicher zu erwarten, daß fein 
Unternehmen von Erfolg gekrönt sein 
wird. Dr. Coster reiste dieser Tage 
ab nach dem Osten, um sich ein volles 
Lager erster Klasse Möbel einzulegeie 
und dann unverzüglich hierher zurückkeh- 
ren, damit er bis zur oben angegebenen 
Zeit fertig ist mit der Einrichtung seines 
Lade-to welcher-, vie er uns mittheilte, 
nicht seines Gleichen im ganzen Staate 
haben wird. 

Qualen-· Arniea Salbe. 
Tce beste Salbe in ber Welt für 

sey-une, Quetfchnngech Wunden, Ge- 
schwüte, Salzsluß, Ausschlag, gesprun- 
geae Hände, Frostbeulem Flechken, Püp- 
neeaugen und alle Hautkrankheilen unb 
beilt sicher Oämorkboiden aber braucht 
nicht bezahlt zu werden. Garantie-i 
Zufriedenheit zu geben aber seine Be- 
zahlung verlangt 25e. die Schachtel. 
bei U. W. Buchbelt. 
— 

—- Hr· Robert Gebt-es liegt sehr 
schwer krank darnieder. 

— Die »Recht«-« Stahl - 

Range- bei Lehren-am 
— Tr. Fred. Evans, Thierarzt. 

Sprecht vor in Buchheitg Apotheke. H 
—- »K0kmtt« bedeutet die beste 

Isc-0«igarre im Markt, fabrizirt von Hy. 
Echlotseldt. 

—-— Am Sonntag feierte Freund Kay 
Eivoldt seinen Geburtstag nnd ging es 
dabei hoch her. 

— Frau Julius Stauß feierte vor- 

gestern im Kreise zahlreicher Freundin- 
nen ihren Geburtstag. 

-— Die Gattin des Hm. Gustav 
Menck kehrte am Dienstag von ihrer Be-? 
sucht-reife nach Ashton zurück. T 

—— Alle deutschen Zeitschriften unt 
Bücher erhaltet Ihr bki J. P. Win- 
doiph, Zins West 2ke Straße· 

— Freund Claus Sothinann ivar 

vor-gestern itt Bufsalo County und be- 
richtet von dorteineaitsgezeichnete Ernte. 

« Wie alljährlich, so findet auch die- 
ses Jahr int Sandkrog ein großer Ernte- 
ball statt und zwar atn Sonntag den 28. 

August. 
— Tit Zuckersabrik gedenkt, etwa 

Mitte September mit der diesfährigen 
l5ainpagne zu beginnen, falls- dattn Rü- 
ben da sind. 

—- Tienstag Abend verheirathe sich 
der bekannte Lehrer Dan. Fishburn mit 
Fri. Maud Williartio. Tie Trauung 
fand int Hause der Vrautntutter statt· 

—- Borgeftein verheirathete sich Jvhn 
Jung, eiit Angestellter in Freit- Stehr’s 
pFleiichgefchäst, ntit Fri. lslara Obermil- 
ler. Die Hochzeit fand im engsten Fa- 
niilientretse statt. 

— Seht H. st. Paltttei«’s Buggieg, 
Mond-vagen,Springwagen und Kutschen, 
ehe Ihr anderswo kauft· lfr hält diese 
Waare ausschließlich und verkauft zu 
den allerniedrigsten Preisen. Sit. 

»Bei deiti Vaseballspiel, welches 
ain vergangenen Freitag zivifcheii den 
fetten iittd iitageren Herren von Grund 
Jotatid’s«»llpper Un« gewannen, wie 

vorauszusehen war, die letzteren- 
---— Der vont Westen kommende 

Schnellzng der Union Pacisie fuhr vor- 

gesterit Mittag itt der Nähe der Stock 
glatdcz in eine Heerde Schafe non Knot- 
:in’g Schaf-Rauch Tirei der Thiere 
wurden getödtet it iid eine Anzahl verletzt. 

-—— Ti. Hitmner L Jota ist wie- 
der nach Grund Island zurückgekehrt und 
ist während seineii gewöhnlichen Sprech- 
t·tunden iii seiner Office zu finden. Be- 
sondere Aufmerksamkeit wird Angen: und 
Lhientrantheiten sowie chirurgischen Fäl- 
len gewidmet. 42 

—- Or. Albeit Gei)ler, früher Ape- 
thetenbesitser hier tind jetzt iin selben 
Geschäft itt Boiilder, Col-, thatig, be- 
findet sich in Grand Island, unt alte 
Bekanntschaften zu erneuern, sowie um 

sich einige Wochen von den Geschäfts- 
strapazen zu erholeii. 

Salzslusz kommt oft bei kaltem 
Wetter, greift die Flächen der Hände iiitd 
andere Stellest des Körpers an. Hand-) 
Zarsaparilla, der große Blutreiitiger, 
heilt Salztlitß. 

OOOVUJ Willen sind die besten nn.i) 
»J.iint.ig-lkillen, nntetniitsen Lii«iisiiiiitiiq, 
heilen .l(0piivcls. Jsl 

lind tie fonnnen doch tnnner tun 

bei tuiiick nach Ninnd Jszlaniy denn nn 

seie Zindt betin giosse Anzushunggkinit?l 
Jetn in sogar Hi. Jncobv, der in iiiiisc s 
ten Jnlsien in Waidach-z Geschäft uns 
Zchulis Departement war und Ninndi 
Island ueiliesi nnd sich hoch und heiligs 
verschwor, nie wieder lsierheiinkoninirn, s 
doch ivtedergeiehrt nnd twar in er iviebei H 
an seinem alten Platz. 

Am gl. August ist World Hei-old 
Tag der Augstellung in Oinaha. Tit-il- 
Feier findet statt zu Ehren des Unähn- 
gen Bestehens der »Oinaha lfvening 
World«, welche späterhin mit dem 
»Omaha Morning Herald« consolidikt 
wurde. Alle Eisenbahnen verlaufen siir 
diesen Tag Billete nach Omaha zum 
halben Preis von allen Theilen Nebras- 
ka’s und von einigen Theilen sogar noch 
weniger-. Der Wold Herald hat sür die 
Redakteure von Nebraska- Zeitungen, 
die dort anwesend sein werden, einige 
besonders ute Gratis-Dochgenüsse sllr 
deren geisi e sowohl wie körperliche Ad- 
sordirungs anäle in Petto nnd erwartet 
man in Anbetracht der vielen Freunde, 
die der Woldsherald im Staate hat, 
sowie wegen der niedrigen Eisenbahnras 
ten, einen besonders zahlreichen Besuch 
sllr diesen Tag. 

G L S V E R ’ S 
Erfolgreichcr Näumungs-Vcrkauf. 

Einige der viclcn Bargains, dic in unfcrcm Laden zu finden sind: 
Dreiundzwanzig Moquette Rugs, beste( 

Qualität, alles neue Schattirungen und Muster, ! 
Größe O xM Zoll, der reguläre 8300 WerthJ 
zu nur 82 fis-. 

Dreinndvierzig Dutzend farbige Männer- T 

hemden, Alles Unsere besten Sorten, früherer ! 
Preis 81 W nnd Syl -.·), wir wünschen in den 

» 

nächsten ZU Tagen jedes Hemd zu verkaufen; sie 
gehen schnell ab zn nnr We. 

Fünfundvierzig Paar Männer- Gesellschafts- 
Hosen, in netten grftreiften Musternx diese Partie 
wurde zu einem Bargain gekauft, regulärers ) .W 

Werth: wir setzen diese Partie auf 53133 ) dast- 
Paar. 

Eine Carladung Fruchtgläser, mit Patent- 
Schraubendeckel, zu folgenden niedrigen Preisen: 
Pints, per Dutz. 5(«)c., Quarts Mc. Halbgallonen 
7»c. 

Fünfzig Dutzend Jelly-Gläser, luftdichtr 
Deckel: diese Sachen sind in großer Nachfrage: sie 
kommen in zwei Größen, die kleineren 30c Dutz» 
die größeren :55c. 

Friiches Obst immer an Hand; wird verkan 
bei der Kiste oder in kleineren Quantitäten zu den 
niedrigften Preisen. Kommt und erhaltet unsere 
Preise ehe Ihr kauft. 
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H. H. Glover Eo. 
Großes 

PlCNlC 
im Sandkrog 

am Sonntag den 21.August 

Mauabmr 

Gnrtcn-Conzert JIIJZHPMZJ 
Abends Pall. 

Alle iiud srenndlichst eingeladen, mit 
Marciibiiern eiiieu lustigen Tag Fu ver- 

leben. Das Comitk. 

— Fruchtkannmund- Gläser 
bei Ledermam 

Toctor Siitherland, Teutscher 
Arn Ueber Buchheit’-3 Apotheke-. 

c. N. Wolbach reiste dieser Tage 
nach New York, wo er etrva drei Wo- 
chen verweileir wird, uui Einkäuse zu 
machen. 

Großer Erntevall in Lion 
Geove am Sonntag den 2l. 
August. Linnibusse geheti ab vorn 
— 

verrihaussBlock 
s —--— Verheirathet: — Im Hause der lslr 
«tein der Braut in Weit Laivn arti ver- 

gaiigeuen Samstag, Hrz ic. ,x. Zinock 
’von siiiaha und Frl Pearl Vater. 

—-— Tr. friuch zieht Zähne schmerzlos 
aus, indem er seine Präparate direkt aus 
das Zahnsleiich anwendet. Erhaltet sei- 
ne Preise an allen Arten Zahuiirrtlicher 
Arbeit ehe Ihr anderswo hingeht. 

—- Braucht Ihr Triickar«beiteri«- Ver- 
geßt nicht, daß die Druckerei dess- ,,’.llurei- 
ger und Herold« beste-ich eingerichtet ist, 
alle Arten solcher Arbeiten in Deutsch, 
Englisch oder Täuisch aus geschnrackvoll- 
ste Weise und in niedrigen Preisen ans- 

zuführen· 
Vorgestrrn verheirathete sich Tho 

mag I. tsation von Sau-o mit FrL (sora 

Lichtes von Grund Island Tie Trau- 

ung sand in der ersten M. lsx tiirche 
statt und nach derselben begab sich das 
neue Ehepaar sogleich nach ihrem bei 
Cairo gelegenen Heini. 

-—- Weshalb wollt Ihr schlechte-, ver-«l 
altete oder unansehnliche Möbel laufen, E 
iiber die Ihr Euch nachher jahrelang är-. 
geri, wenn Ihr so prachtvolle, moderne, ; 
gut gearbeitete und g a r a ti t i r t e I 

Möbel zu wirklichen Epottpreisen erhal-. 
ten könnt bei Sviiderniann äs- lco. Bis-, 
seht ihre Auswahl. s.«-«. I 

—- lchag Riesen und Frau warens 
acht Tage nach L inaha zur Ansstellung( 
und kehrten sie vorgestein nach Grund- 
Islaird zurück Am Montag hatten sie 
ihre silberne Hochzeit, die dann auch 

« 

Onraha ordentlich gefeiert wurde-. Der« 
Wein soll dabei in Strömen geilossenj 
sein. i 

Tte staats:Apotheke-r-Gramma-! 
tionSbehöidc hielt letzte Woche in sum-s 
ha itzt-e Versammlung ab und wurde ei-« 
ne Anzahl Appltkanten in den Verband 
eingenommen. Die nächste Sitzung der 

Behörde findet ain D. Sept. ebenfalls in 

Omaha statt und die darauffolgcnde in 

Lincoln ain ti. Not-unbet. 

-—«— Solchen, die Oniaha besuchen, 
empfehlen wir das deutsche Boarding- 
haus von John Schild, 1409 Jones 
Straße, woselbst matt vorzügliche Mahl- 
zeiten erhält zu dem Spottpkeise von 15 
Cents und Logis kostet nur 25 Cents· 
Man sieht, der Aufenthalt dort kostet 
nicht viel und wir gaksntiren für die 
Güte dieses Platzes. Schneidet dieses 
aus« damit Jhr die Adresse habt. 

ABTOniA. 
i Dassalbe Was Ihr [rustier (iekauft Habt 

I 

— Ernteball im Sandkrog am 28sten. 

—- Vetfchönt Euer Heim mit Möbeln 
von Sondertnann ki- Co- 

i 
t 

i 
——— Schickt uns einen neuen Abotttiett-! 

ten ein auf den ,,?lnkeiger nnd berold« ; 
i 

—- Ter alljäljiliche Ernteball findet 
diefeo Jahr im Sandkrog am Sonntag 
den ZE. August statt 

— Henry Stehr reiste Montag Mor- 
gen nach Omaha zur Angstellung und 
lehrte in der Nacht von Mittwoch auf 
Donnerstag zurück- 

—— Unsere Fleifchhändler haben sich 
vereinigt, um die Fleifchpreife gleich- 
mäßig zn halten. Billiger wird durch 
diefen ,,Trnft im Kleinen« das Fleisch 
jedenfalls nicht werden- 

—— Dick Bros. Quincy Bier, beim 
Achtel, Leg oder Kiste, bei Albert v. d. 
Heyde. an (5l)as. Nielfen’s altem Platz. 
Alle Bestellungen werden prompt ans- 

gefiihrt. Frei Ablieferung nach allen 
Theilen der Stadt oder Zur Vabm 

—- Lllm Sonnabend erhielt Frau John 
Hasel hierfelbst die Tranerbotscl)aft, daß 
ihr in Peoria, ; awa, tvobnender Vater, 
Hin Win. zeitderfom gestorben fei· Hi-. 
senderfon war früher in Grund Hxsland 
wohnhaft nnd diitfte vielen nnieiHr efei 
bekannt fein. 

— Es scheint, als ob die sicepublikw 
ner noch eine Convention abzuhalten be- 
absichtigen, um für das Amt des Connty- 
Anwalt-J an Ztelle von E. E. Thomp: 
fon, der iefignirt hat, Jemanden zu no- 

niiniren. Morgen findet eine versamm- 
lnng des Somit-P Leim-at isomiteci statt. 

— Am Freitag Abend fiel »Er-an Mar- 
garethe Windoldh durch einen Fehltritt 
die Kellertreppe hinunter nnd schlug sich 
ein böses Loch in den Kopi. Sie blieb be- 
sinnungsloo liegen nnd wurde fo von ih- 
rer Tochter ausgefunden, als dieselbe 
von einem Nachbar-hause zurückkehrte-. 
Man holte sofort einen Arzt nnd trotzdem 
es lange dauerte, bis der ältlicheu Dame 
das Bewußtsein cviederkehrte, erholte sie 
sich doch und befindet sie sich den Umstän- 
den nach wohl. 

——— Krieg in allen seinen Phasen hat 
seit undenklichen Zeiten einen besonde- 
ren Reiz ausgeübt und militäiische Geer- 
zitien einen besonderen Zauber. Lei- 
stungen im Reiten sind stets populär ge- 
wesen and in den niederen Ordnungen 
der Cioilisation ist der beste Reiter der 
Häuptling gewesen. Wenn diese sinnst- 
stücke auch mit Gefahr verbunden sind, 
werden sie noch interessanter, und dieser 
Vorliebe der menschlichen Natur fiir dass 
Verwegene und Nesährliche sowohl wies 
das Bestreben, die unbekannten Lebencz 
phafen zu sehen, hat Buffalo BilPss 
Ansstellung des WildeiiWefte115, welche 
die Aufmerksamkeit der Bewohner zweier-s 
Continente auf sich gezogen hat, viel« 
von dem phänomenalen Erfolge, den sie 
errungen, zu verdanken. Jn Grandf 
Island am Freitag, den-.- September l 
Siehe Anzeige an anderer Stelle. 

Einige unserer Zupeiiiisorui bei 
iniilien sich, die Ansicht nnierer Stimm- 
geber iii Erfahrung ;ii biiiiaeri weisen 
dein Bari eines neiieii liniiiiliaiiieci nnd 
einer Boiidatigaabe daiiiix Eis- ineineii, 

daß die Coiiniyichulden iiikiii uiel iiielir 
betragen und hast mir uns leicht eine 
Boiidaugaabe voii ZTDJJUH geiiatteii 
könnten. Tag ist jii sehr schön iiiib hät- 
ten wir ja auch gern eiii neues Conn- 
haus, aber wegen der »weiiigen Schul- 
den« ists wohl nicht so arg schlimm. 
Das County hat ja nicht mehr so ai·g.. 
viel, aber wie siehi’g aus init Gi·aiid’ 
Island und Granb Island Precinet,i 
den verschiedenen Townships, S )uldi- 
strikten usw.? Da lassen die ,,ivenigeii 
Schulden-« noch sehr viel zu wünschen 
übrig. Nun, immerhin könnte es nicht 
vieischabem wenn bei einer regulären 
Wahl, so daß die Abstimmung re i n e 

K o st e n verursachen würde, einmal ab- 

gestimmt würde, ob die Steuerzahler die 

usgabe zu machen wünschten. Zu sol- 
cher Wahlsollten jedoch nur w i r kl i ehe 
S te u e e z a h l e r zugelassen werden 

Nur durch Rauch beschädigt. 
Tie knieen City Clothing Company 

und die Chicago Shoe Mailufacturittg 
(5qupany sind im Betrage von BUT- 
WU geschädigt worden. Ein Theil die- 
ses ungeheuren Lagers ist nach Grund 
Island, Neb» geschickt und indem gro- 
ßen Ladenraum des Y. M. C. A. Ge- 
bäudes-, gegenüber vnn Glover’«3 Laden 
an West Ijtcr Straße, ausgelegt worden, 
und wird an das Publikum von Hall 
County verkauft, wie vorgeschrieben von 

der Verfichei«ungS-(xsjesellschaft, zu weni- 
ger als deni abgeschätzten Werth. Tie- 
fer große Feuer-Verkauf von Männer-, 
Knaben-, Damen-, Mädchen - undKin- 
der-Schuhen und Männer-, Knaben- 
und Kinder-Kleidern beginnt am Mitt- 
woch den LU. August und dauert nur 4 

Tage-, na1nrm): Mittwoch, Judnnerna , 

Freitag und Sonnabend, den 24., 25., 
26., und ST. August und wird dieses 
der größte 4 Tag-Verkauf werden, der 
je in Grand Island abgehalten wurde. 
Unter den vielen Bargains werden Sie 
finden: Schuh Vargain-3, Hausfchuhe 
fiir Herren und T.,amen werth 81 00, 
,u 54 Cenm Herren schwere Arbeits- 
fchuhe, wer.tl)8125, zu 78 (5ts.; Da- 
men- Oxforng werth Bl. 50 zu nd Cents; 
Tarnen Orfordcs, werthäs 2.-')O zusi. 24; 
Damen Orfords, werth 83.00 zu 81.48 
Damen- Treßfchuhe zum fchniiren oder 
kiiöpfen, werth Skl. 5() zu Sss Centsz 
lHerren- und Damen-T1eßschuhe, werth 
82 30 zu Blon; Herren und Tauten- 
Treßfchuhe werth FULUU zu 81·4-«·; für 
Unndfchaft gemachte Herren : und Ta- 
menichuhe, werth S4.50 31181.t-83;l)and- 
genähte Herren - und Tamenfchuhe, 
werth 8(3.«0 Zu MAY Kinder-Schul- 
schuhe, Größen « dig ll, rverth PLLZ 
zu 74 Cetitsz; Schulfchuhe für größere 
Mädchen und Knaben, werth BLZU zu 
Eis Cents. Wir führen auch eine volle 
Auswahl von feinen Dreßfchuhen fiir 
Herren und Tarnen. Kleider - Bar- 
gainsz Männerhofen, werth 81.2.'), zu 
OR (5entsJ; Männer Geschäftshofem 
iverth III-W zu W Eritis-; feine Män- 
ner-hofen, werth 8!3.00, zu 81.24; 
Schneider-gemachte Miinnerhofen, werth 
III-Un, Fu 82.4«; MiimrersAnzüge, 
werth DIENUU zu Essig-ä; Männer-Kas- 
mirauziige, werth 812 ..,0« ;n 84.75; 
feine Miiirrier-Rase111iran,iige, 81-J.(jsu, 
rn M. « s; für Kundfchaft gemachte feine 
Männeranziige, werth ist-»Um ;11V8.·;-"; 
Schneider-gemachte, feine Männeranziige, 
werth XII-»zum zu YOU-TIT; Atlas gefiits 
terte Männeranziige, wer-Il) BEIDE zu 
such-; lange Hoer für Knaben, iverkh 
s1.5«.i, zu TH« Centg, Kinder-Schulw- 
züge, werth III-sw, zu IN Centg, feine 
Kinderanriige, werth Ist-JO, en 81.24, 
heinderDreßanriige, wertb 85.(;«), Fu 
VIII-U Und fo weiter, durch das ganre 
Lager werden sie Bargain nach Bar- 
gain finden; nichts mir-d zurückgehalten, 
da Alles in 4 Tagen verlaqu werden 
muß, Verger nicht, Mittwoch, den 
»H. August, ist der Tag und es ist nur 

fiir 4 Tage-. Schaut aus nach dem gre- 
ßen, rothen Schild. Kaufleute, die ihr 
Lager fiir die kommende Saifon Fu ver- 

vollständigen wünschen, werden dies eine 

gute Gelegenheit finden. 
n T. Mincess, Agent. 

CASTORIA 
fur Sauglinge und Kinder. 

Dasselbe Was Ihr Frueber Gekauft Halit 

UnWhrift voa 

---— Tci Anzciger und Herum- 
diebcne Wochenzeitung des Westens, 
das Sonntagshlatt und die Acker- 
unv Gartenlmu - Zeitung, die 
beste deutsche landwirthschaftliche Zeitung 
Ame1·ika’g, Alle drei zusammen 
nur 82.pro Jahr! Jst Euch je 
etwas besseres geboten worden«- 

Am Donnerstag den LI. August, 2 

llhr Nachmittags-, die Ost z von Sec- 
tion I; in Townfhip U, Nord oon 

Range 12, West von 6. P. M., oder so 
viel davon als nothwendig ist. 

— 


