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Anzeiger und Herold, nebst Sonn- 
tagsblait und Acker- nnd Gurte-idem- 
Zeitung, sowie werthvolle Graiisprümie 
beiVoraug. zahlung, mu- s2.00 pro 
Jahr. 

Freitag, den 13. Oktober 1905. 

— Alle Briefe. Correizsonden en, 
Geidieudungen u. i. w furuns nd 
in adressiren 

Staats-Ameise: u. heroid 
305 W. 2 Sit. 

Grund Island, Neb. 

Lohnes. 
— Wir machen Alle daraus 

auimeetiam, daß wie das Te- 
lepyon ver Nebraska Tele- 
phpne Co. (Bell) abgeschafft 
haben und irgend Jemand-i 
der ieiephoniich mit miser-ers 
Distre in Verbindung trete-J 
will, ist eeiuchi, vai Telephon 
der Graus Island Teiepyoue 
Co. Ro. 53 zu benutzen. ! Die Expeditionq 

—- Raueht die ,Jmp« Cigakkr. 
—- Clans Eggekg war diese Woche inl Omahll. ! 

i 
— Frau Henn) Dann feierte vorge- 

stekn ihren Geburtstag. 
—- Auf Wut. Stelk’g Faan fand am( Samstag Abend ein Tanzvekgnügen statt. 
—- Pitkins Stallfarbe, gatantikt für 

5 Jahre, 75c per Gallone. 
D e h n ke ö- C o. 

—- John Mattinsen wurde letzte Wo- 
che von seiner Frau mit einem gesunden 
Jungen beschenkt. 

—- Dr. J. Lue Suthetland, Augen, 
Ohren, Nase und Hals eine Spezialität- 
Btillen angepaßt. 

—- Ciaus Sothmann hat seine Stelle 
bei Wm. Schlichting aufgegeben und ist 
jetzt bei Christ Thompson irn Schliy 
Salve-m 

—- Uaikland, stock Spriusö 
sowie alle Speien Beseh- und 
peitschten bei der chieago 
Linn-er Smaragd 

—- Ilcn Samstag Abend fand auf det 
Faan von Carl Jefz bei Lockwood ein 
Tanzvetgnügen statt, bei dem steh alle 
Theilnehenek bestens akniisitien. 

— Dr. Edith O. Saundeks, Woh- 
nung 904 West site Straße, Teiephan 
F 273. Spezielle Aufmerksamkeit der 
Behandlung von Frauen- and Kinder- 
kkankheiien gewidmet. 

— Junge Pauke, die den Bund fük’s 
Leben schließen, sollten sieh ihre Haus- 
einkiehtung in Sondekmann’s Möbel- 
Empotium aussuehen und ste werden 
glücklich sein. 

— Einen gemüthiiehen Stat, einen 
Schafston oder Pinokle könnt Jhk am 

besten spielen in Theodok Schaume-ans 
Witthschafft, wo Jhk auch stets die 
besten Getränke und Cigarten findet. 

—- Iltn Dienstag begab sich Thatleg 
Fürsten-u nach Leaoitt, um in der dorti- 
gen Zuckersabkik die Campagne mitzu- 
niaehen. Der »Staat«-Weiser und 
Herold« wird ihm dort Gesellschaft lei- 
sten. 

—- Whiskh bei ber Gnlione, vom bil- 
ligsien bis zum allerbesten, sindet Jhr 
im Saloon von Cherles Nielfen. Eben- 
io alle Saiten Weine, Liquöre, Bitter- 
u. f. w. Stets reelle und gute Waare, 
sowie aufmerksam Bedienung. 

—- Am Montag verheirathete sich 
Clarence V. selber mit Fil. Grace B. 
Anhan. hell-er ist Agent der Union 
Pucisic Bahn zu Ale unb Fri. Any-in 
war in letzter Zeit Clerk im Hauptwer- 
tier berA. O. U. W Großlsge 

Claeeshauvichuhe. 
Wir geben 20 Prozent ab an 

Gineeshanbichuhem klieguiäre Preise: 
81110 , t1.25, ist«-. Tigtouto Prei- 
se: Soc, st.00, cl.kt0. Wir führen 
hie berühmten Elexandre Handschuhe 
Alle Handschuhe passen und garantirt 

FriN .E MiCann 

Sandkrog 
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Getäumige Tanzhalle in 

Verbindung. 
Die betten importirten und einheimis 

schen Oetriistie tmie Cigarren 
stets un hand. 

Alle sind freundlichst eingeladen. 

IIANS sOHEEL 

SucHHEITss 
? 

Deutscle Apotheke» 
Droguen, TIIilcttenfeifcm 

Arzneicn, Chemikalien,I 
Bürstcn, Kämme. 

Agent für D. D. D. für Haut- 
krankbeitem 

—- Raucht die »Jmp« Cigarre. 
-—- Sondermann iür Möbel jeder 

Art. 
— Faust Bonhotz von der 

chieoqo Lumder Co. 
-— Vor einigen Tagen, Dienstag und 

Mittwoch Morgen, erhielten wir den er- 

sten Frost. 
—- Die 87 50 Ueberröcke bei Wol- 

boch’S sind sicherlich eine große Versu- 
chung fiir viele Geldspaier. 

—- Dr. W. V. .Hoge, Deutscher Arzt 
Ueber Tucker eh Farnsworth’g Apotheke, 
Zimmer t. u. L. Telephon 95 und ts. 

—Besucht Clerus Sotbmann im 
Schlitz Saloon on Ost Ster Straße. 
Derselbe wird Euch einen delikt-ten hei- 
ßen Lunch vorsetzen. 

—- Dos vorzügliche Ster 
Bier, beim Faß oder Kiste, 
für Fomtltengebeouch, bei 
Sieverö Bros. tm Opernhaus. 

— Stets ein vorzügliches Glas Bier, 
ausgezeichneten Whistey, die besten Li- 
quöre, Weine usw« sowie seindustende 
Cigarren sindet man jederzeit bei Christ 
Nonnieldt. 

Unverdaulichleit, Verstopiung, Tygpepiie, 
Nieren nnd Leberbeschwerden nnd alle Ma- 
genleiden werden positiv kuriert durch den 
Gebrauch von Holliiter«g zitocly Monntain 
Ther. 35(Cts. Tbee oder Tabletten· W- 
V. Ttngrnon. 

— Wenn Ihr noch nicht dagewesen 
seid, um Euch umzuseben, dann werdet 
Jbr Euch wundern, wenn Ihr zu wissen 
bekommt, was sür einen guten Ueberrock 
Jhr bei Wolbach’g für 87.50 bekommt. 

— Das berühmte Dick Bros. Quin- 
cy Bier stets an Zops—lühl und ertei- 
schend. Ferner die vorzüglichsten Wins- 
kies, Liquöre und Cigarren. Den gan- 
zen Tag guten Lunch. Man wird stets 
gut bedient bei J. J· Klinge. 

—- Henry Dann oerlehte sich oor 

einiger Zeit den Zeigesinger der linken 
Hand und wurde der Finger immer 
schlimmer-, bis lehtbin Blutoergtstung 
eintrotund reiste Henry am Sonntag 
Morgen nach Omabq, doch war der Fin- 
ger nicht mehr zu retten, sondern mußte 
amputirt werden. 

—- Cine sidele ,,Surprise-Pariy« 
gab’s am Mittwoch bei Win. Spelsick 
aus der Südseite, indem ihm eine Anzahl 
Nachbarn und Freunde einen nicht vor- 

her angemeldeten Besuch abstatteten, um 

ihm seine blecherne Hochzeit seiern zu hel- 
sen. Für die nöthige «Feuchtigkeit« hat- 
ten die Besucher vorgesorgt und nachdem 
Wilhelm erst über den ersten Schrecken 
hinaus war, trug er auch das Seine da- 
zu bei, die Gesellschaft bestens zu unter- 
halten und Alle oerlebten einige sehr an- 

genehme Stunden· 
— Christ Thompson hat jeht den 

Schlih Saloon an Ecke ster und Spen- 
more Straße, gegenüber dem Palmer 
Dotel übernommen und ladet llllle ein, 
ihn daselbst zu besuchen. Claus Soth- 
mann wird da sein zu Eurer Bedienung 
und Euch auch mit einem vorzüglichen 
heißen Lunch auswarten. Das berühmte 
Schlih Milwaukee Bier wird stets an 

Zaps sein und in Whiskies, Weinen, Li- 
quören und Cigarren wird stets nur das 
Beste gehalten was der Markt bietet und 
die koulanteste Bedienung ist Euch zuge- 
sichert. 

Jagd-Balsam 
Gen-ehre und Munition 

H e h n k e ef- C o. 

! —- Jeden Tag guten Lunch bei Theo. 
Schaumann. 

Alle Zeitschriften und Bücher des Jn- 
und Anstandes in d. Exp. d. Bl. 

—- Solide, dauerhafte Möbel ist wag 
Jeder haben will. Kauft sie beim Son- 

fdermanm 
—- Zurn Verkauf!— Ein Counter, ein 

Schaukasten und Pooltisch 
Jvhn Hann, Lion Grave. 

; —- Hr. George Loan1r. von Hexter d 
Geschäft wurde von seiner Frau mit 
einem gesunden Möbel beschenkt. 

—- volt Euer Fass- und Fla- 
schenbier bei J. J. Klinge. 
Das berühmte Dies Bros. 
cum-n Lage-. 

— Freund M. Mensfen in Merrick 
County erfreut sich dieser Tage des Be- 
suches seiner Schwäger Hernian Wilke 
und John Lenz und deren Frauen aus 

Buffalo County. 
Mädchen, wenn Jhr roihe Lippen, lacheudc 

Augen, süßen Athent und gute-S Aussehen 
haben wollt, gebraucht Hollister’s Rocky 
MaunkainT ee. Der größte »Bei-schönerm 
35 (.5ents. hee oder Tabletteu. W. V. 
TiugmaIL 

— John Lorenzen, der alte ,,Plaster 
John«, verunglückte gestern, indem er 

von einem Wagen fiel und fich dabei den 
Schulterknochen brach. Wir wünschen 
baldige Besserung 

I — Ob Ihr ein großes oder ein klei- 
! neg Haus habt, Ihr werdet Euch nicht 

behaglich darin fühlen wenn Jhr nicht 
die Möbel von Sondermann habt, da 
Ihr hier die größte Auswahl findet, so 
daß sich Jeder etwas nach seinem Ge- 
schmack augsuchen kann. 

—- Die »Wefiern Bees« hatten für 
Dienstag Abend eine Ercursion nach 
Caira engagirt und begab sich eine große 
Anzahl Mitglieder per Sonderzug der 
B. ä- M. Bahn nach unserem Nachbar- 
siäotchen, um daselbst eine dort gegrün- 
dete neue Lage des Ordens einzusehen. 
Der neue Orden macht für gute Fort- 
schritte. 

—- Seitdem der Frost sein Erscheinen 
Ymachitz herrscht gesteigerte Nachfrage 
iaach Handschuhem Vetter hat einen 

jArbeitshandschuh mit einer schweinsle- 
Idernen Front, der sich ganz ausgezeich- 
!net trägt-der Preis ist 50e-—und wird 
lnicht hart wenn er einmal naß geworden- 
Handschuhe aus Totton Flannell Szc 
und lLke pro Paar. 

—- Hr. und Frau M. Murphy, die 
lange Jahre hier wohnten, sind nach 
Oniaha übergesiedelt. Or. Murphy 
war lange Jahre hier Photograph, dann 
Postmeister nnd eine Zeitlang Wasserka- 
missär. Arn Samstag hatten Hr. und 
Frau Chors G. Nyan und eine Anzahl 

fFreunde dem Ehepaar eine schöne Ab- 

Hchiedsseier veranstaltet. Frau Ryan 
Hist die Tochter des Murphy’schen Ehe- 
;paares. « 

—- Am Sonntag Morgen starb plötz- 
lich und unerwartet der Lehrer N. H. 

»Gingherick, der in Distrikt No. 18 bei 
Abbott Schule hielt. Am Samstag 
hielt er nach Schule und zwar an diesem 
Tage, um sür den letzten Cirkustag aus- 
zumachen. Er fühlte gegen Abend nicht 
recht wohl als er nach Hause kam und 
Sonntag Morgen bekam er mehrere An- 
sülle, die seinen Tod herbeiführten. 
Gingherick hinterlaßt Frau und vier Kin- 
der im Alter von 16 bis 24 Jahren, so- 
wie Geschwister. Voriges Jahr hatte er 
die Schule in Distrikt 28 aus dem Eiland. 
Das Begräbniß fand oorgeftern Nach- 
mittag statt. 

Eine große Menge Former 
haben eine gute Ernte bekommen, wenn auch die Aussichten dazu im An- 
fang des Sommers nicht befonders oerheißunggooll waren. Wenn der 
Ernteertrag verkauft ift, dann dürfte sich in vielen Fällen die Frage auf- 
rollen: Was fangen wir jeht mit dein Gelde an? Wo können wir eS in 
Sicherheit aufbewahren und doch fo, damit es uns etwas eindringt. Sechs 
Monate werden vergehen, ehe das Frühjahr wiederkehrt, wo dann Ihr 
Geld zum Bauen oder zum Erwerb weiterer Ländereien verwendet, oder 
Freunden oder Nachbarn, welche Gelder zum gleichen Zwecke benöthigen, 
geliehen werden kann. Während Sie auf die Gelegenheit zur Anlage des 
Geldes oder auf Frühjahrsanfang warten, deponiren Sie Jhre müßigen 
Kapitalien zinstragend bei uns. Wir bezahlen st Prozent wenn auf ein 
Jahr, Zz Prozent wenn u Monate, oder 2 Prozent wenn auf 3 Monate de- 
ponirt; dennoch steht es Ihnen frei, zu irgend einer beliebigen Zeit das 
Geld zu erheben. 

(Commercial ® estate ® tCanl^ 
UltAKD INLAND, N Kit K ASK A. 

B. F. CLAYTON, Präs. E, D. HAMILTON, Kassirer. 
C. H. MENCK, Hilfs-Kassirer. 
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Eulen und lemz Karl 
Echtes-fett 
—Ul sic- 

Harmony Halle 
Sonntag- den 15. Oktober. 

Abends Ball. 

332329·3«kfk’k LIij VJIUT 
Alle sind stenndlichst eingeladen. 

PHIL. sÄNDERS. 

—- Ftank Holler verrentte sich am 

Sonntag das Fußgelemä 
—- Kindermagen und ,,Go-Carts« in 

guter Auswahl bei Sondermann äs- Co. 
-—— Die besten Sorten Whiskies hält 

Theodor Schau-nann. Holt Euren Be- 
darf daselbst. 

—- Höchste Marktpreise für Butter 
und Eier bezahlen Gebt-über Bock in der 
Opernhaus Grocery. 

—- Schöne Bilder gehören in jedes 
Haus« Ihr findet solche bei Sonder- 
mann ä- Co., ebenso eine große Aus- 
wahl von Bilderkahmem 

—- Die Gattin von James Harders 
ist seit längerer Zeit trank und begab sie 
sich am Montag nach Omaha, um sich 
einer Operation zu unterziehen 

its ist egal, wie lange Sie krank waren, 
wenn Sie on llnverdaulichkeit, Verstopfnng, 
Leber- oder Nierenbejchwerden leiden, wird 
Vollmng Motiv Montitain Thee Sie gesund 
machen. 35 tientck W. V. Dingmatk 

—- Upperman ec- Leiser haben die 
Agentur sür den 1905 Jowa Rahm- 
Separator und Jhr solltet nicht verseh- 
len, denselben zu sehen ehe Ihr kauft. 

—- Chas. C. Peters, seßhaster Piano- 
stimmer, in Becker Bros. Laden· Laßt 
Eure Pianos wenigstens einmal im Jahre 
stimmen. Macht Eure Bestellung, Te- 
lephon A 3370 oder 154. 

—- Freund Hy. Schuhmacher erreichte 
am Mittwoch aus seiner Lebensreise den 
4(.)sten Meilenstein und nahm diese gün- 
stige Gelegenheit wahr, das immer trak- 
kene Druckerpkrsonal dieses geschätzten 
Familienblattes mit der nöthigen Feuch- 
tigkeit zu versorgen. 

s— Die Doktoren Finch ö- Patterson, 
Zahnilrzte, welche ihre Ossice int Thum- 
mel Block, Zimmer 3 und 4 haben, em- 

pfehlen sich dem Publikum zur Ausfüh- 
rung aller zahnärztlichen Arbeiten und 
sind sie dasür bekannt, gute und zufrie- 
denstellende Arbeit zu liefern. 

— Judem ich mich meiner deutschen 
Klientel als Adookat und Rechtsbeistand 
in allen Sachen, sowie zum Ausfertigen 
von Hypotheken, Vollmachten, Testa- 
menten usw. empfehle, mache ich hiermit 
bekannt, daß meine Ossice sich jetzt im 
Courthaus in der Ossice des Countyam 
waltes befindet, wo ich jederzeit zu sin- 
den bin. Bei Ansragen per Telephon, 
bitte sich derjenigen des County-Sherisfs 
zu bedienen. 4ntl. 

Arthur C. Mayer, 
« « 

County Attorney. 
Nach dem Gutachten des elektri- 

schen Jngenieurs Richards kann sür 
835,000 ein gutes, modernes Doppele- 
stent eingerichtet werden und würden also 
die Zinsen zu 4 Prozent nur Ot1400 im 
Jahr betragen, wofür wir dann über die 
ganze Stadt gute elektrische Straßenbe- 
leuchtung haben würden, während wir 
jetzt bedeutend mehr bezahlen sür die 
lumpigen paar Lampen. Uebrigens hat 
Jngrnieur Richards konstatirt, daß die 
uns seht gelieferten Bogenlampen durch- 
aus keine Lampen mit 2000 Kerzenstürke 
sind, wie sie es sein sollen, sondern nur 

mit 1200 Stärke, also werden wir gehö- 
rig betrogen. 

—- le Samstag und Sonntag feier- 
ten Hr. und Frau Ed. Hooper das Fest 
ihrer goldenen Hochzeit und waren alle 
ihre Kinder und Enkel dazu anwesend. 
Wut. Hooper und Familie von Chicago, 
Chas Hooper und Familie von St. 
Louis, Robert Gehrke ttnd Frau uon 

Lincoln, Ed Wilhelm von Chieago, so- 
wie alle hier wohnenden Verwandten, 
auch eine Schwester von Frau Hooper, 
Frau Johnsost von Wyoming. Der 
Liederkranz Männetchor brachte dettt Ju- 
belpaar Samstag Abend eine Serenade 
und beschenkte es mit einem Hochzeits- 
kuchen, in dent man andern Tages beim 
Ausschneiden ein 820 Goldstück sand. 
Hr. und Frau Hooper gehören zu den 
alten Bürgern unserer Stadt und sittd 
allgemein beliebt. Alle wünschen dettt 
Paar noch recht ost die Wiederkehr ihres 
Hochzeitstages. 

Schwindsittlntqe empfangen 
Andern-ts. 

Vegtnnende S windjucht wird durch Fo- 
ley’g Haue and or geheilt. adertvir wol-s 
len in S windfüchttgen nicht die taliche 
Honnnng erwecken, day wir diese getürchtete 
Krankheit in den weiter vorgefchnttenen Sta- 
dien kntiten können, sind jedoch die Lungen 
noch nicht gar zu weit weg, fo wird Foley’g 
Honey and Tat eine Heilung bewirken, denn 
es sttllt den peitngenden Hnstem mildert die 
entzündeten Luftpassa en, ihnen eine Gele- 
genheit zum Vetlen ge end, nnd sogar in den 
vorgeschrittenen Stadien gewährt es »Kom- 
fort und Linderung. A. A. Herren, von 
Finch, Ark.,f reibt: «Foley’s oney and 
Tat ist das este Pkäpaeat tüc anisten nnd 
Lungenleiden. Jch weiß daß es Schwind- 
kucht in den Anfangsftadten tuktrte. Zu ha- 

en in Dingmcnsti Stadtapothekr. 
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Gutgekceidete 
junge 
Lkånner 

haben einen ganz entschiedenen Vertheil. Es ist nie zuvor für einen 
jungen Mann, welcher den Wunsch hat, sehr gewählt gekleidet zu sein, 
so leicht gewesen, dies für wenig Geld zu thun. 

Neue Herbst-» und Winter-Anzüge in den letzten Moden und aus 
den neuesten Wollstossen verfertigt. 

Auzügc zu 87.5«0, 810,813.50 
und aufwärts, für welche Jhr sonst immer bedeutend mehr bezahlen 
mußten 

Hüte, Halsirachten, Ausstattnugen,—die kleinen Dinge 
welche die Ausstattung eines jungen Mannes vervollständigen-alle 
sind sie hier zu haben u. zwar zu einem ganz wünschenswerthen Ersparniß. 

; 
Die Kleiderbändler. 

G-rand Island, Nebraska. 

—- Frau Geo. Bartenbach und Toch- 
ter Ella kehrten am Sonntag von einer 

Befuchsreife in Omaha hierher zurück. 
—- Die letzten Tage voriger Woche, 

sowie Sonntag herrschte starker Wind, 
Sonntag Abend gab’s etwas Regen und 
dann gab’s lühles Wetter, fo daß allge- 
mein an’s Ofenarfsiellen gegangen 
wurde. 

— Unter Stadtrath traf am Samstag 
Abend mit dem Jngenieur Richards das 
Abkommen, Pläne und Spezifikation-en 
zu machen für die zu errichtende elektri- 
fche Anlage in Verbindung mit unseren 
Wasserwerken. Er wird 5 Prozent des 

Kostenpreifes erhalten für Ausfertigung 
der Pläne und Aufsicht der Konstruk- 
tion. Sollten etwa die Bonds nicht an- 

genommen werden, erhält er 81000. 
Richards hat einen angefahren Ueber- 

fchlag der Kosten gemacht und wird der 
Kostenpunlt itn Ganzen mit 835,000 
leicht gedeckt fein, wobei zu bedenken ist, 
daß etwa 83500 auf Rechnung der 
Wasserwerke kommt, da für dieselben 
fowiefo neue Kessel nothwendig sind. 
Die Pläne werden nicht vor Dezember 
fertig sein, alfo kann die Abstimmung 
über die Bands nicht vor Januar statt- 
finden, doch hoffen wir, daß die Vondg 
dann durchgehen. 

Verkauf des alten Gauen-aus- 
platzeö. 

Die Frage bezüglich des Bertnufes ge- 
nannten Platzes wird bei der nächsten 
Wahl unterbreitet werden. Die Bestim- 
Inungen sind derart, daß, falls der Vor- 
schlag Annahme findet, die Countybe- 
höide ihn an den oder die Meistbietenden 
für Baar verkaufen muß, entweder in 

einzelnen Bauslellen, ode« den Blick als 
Ganzes-, einschließlich des Gebäudes, 
welches feparat verkauft werden soll; 
darf nicht weniger denn Vl(),(100 einbrin- 
gen; genannteg Geld ist der Tilgung ver- 

briefter Verbindlichkeiten des Couutyz 
zuzuwenden- 

Jeder Stimingeber lallte über diesen 
Vorfchlag feine Stimme abgeben. Ihr 
Unterlassen in dieser Sache Zu stimmen 
zählt als dagegen gestimmt 

Veröffentlichung auf Anordnung der 

Countydehörde. 
7---10 Oekur :)iöfer, 

Vorsitzer. 

Pläne reich zu werden 

werden oft durchkreuzt durch völliges Zusam- 
nienbrechen infolge von Verdauungslofigteit 
oder Versto fung. Richter Euch auf und 
nehmt Dr. ·ing’s New Life Pills. Diefel- 
ben entfernen die Stoffe welche Eure Energie 
Flemmen und verhelfen Euch u einem neuen 

nlauf. Kurtren auch opfweh und 
Schwindel. Jn BuchheW Apotheke;2l5e, 
garantirt. 

— Richter John R. Thompson macht 
eine Spezialität aus Anfertigen von Te- 
stamenten u. Regeln von Nachlaßsachen. 

— Um einen guten Trunkin gemüth- 
licher Gesellschaft zu genießen, geht man 

nach Christ Ronnfeld’ts Wirthschoft an 

Ost ster Straße. Auch giebt’s da jeder- 
zeit guten Lunch. 

—- Hr. Sam Wolbach schaffte sich 
letzte Woche ein schönes neues Gespann 
Pferde an für seinen Privatgebrauch. 
Zu ’nem »Auto« scheint er immer noch 
keine Lust zu haben. 

Danksaguug. 
Allen lieben Nachbarn und Freunden, 

welche und während der-Krankheit und nach 
dem Tode unseres lieben Gatten und 
Vaters, Julius Senkbeil, so hülfreich 
Beistand leisteten, sowie Allen welche 
dem theuren Verstorbenen das Geleite 
zur letzten Ruhestätte gaben, sagen wir 
hiermit unseren herzinnigsten Dank- 

Frau Julijus Senkbeil 
u n d K i n d e r. 

Vetatmtmachmtg der Schutt-pud- 
Wahl 

Staat Nebraska, I 
all County, ! chuldistrikt der Stadt 

Grand Island, in Hall .- County im Staate 
Nebraska. I 

Den qualifizirten Stimingebern desi- Schul- 
distriktes der Stadt tin-and Island, iti Hatt 
6onnty, im Staate Nebraska, zur Bekannt- 
machung, daß, in liebereinstiininiing mit 
einer von dei· Schnlbehökde des genannten 
Schuldtstriktes von Grund Island, in Halt 
(5.oiiiilr), im Staate Nebraska bei einer isi 
der Osiice genannter Behörde in der Stadt- 
halte in genannte-r Stadt am S. Oktober 
1905 abgehaltenen regelmäßigen Beiiainins 
tung, einstimmig angenommenen Resolu- 
tion, der «L;01ischlag. 8l30,000.00 Schiilbonds 
zii votiren, den qiialisiiiiten Stiinmgebern 
genannten Schiildistisitteg bei der regnlären 
Wahl, welche am 7. November 1905 in deit 
Stunden von 8 Uhr «Lzoriiiittags bis 6 Uhr 
«)tacl)itiiitagg, genannten Tages, in titrand 
Island in genaiintein liiitiixtii nnd Staate 
stattfinden nnterbieitet met-Den ivird. Be 
sagte Bands tollen km Ausgabe gelangen 
siir den Zweck der tiritchtn iizi eines Hochschul- 
gebiiitdeg in «eiiann:ei« Si «dt, zum Nenn 
rvertbe von je 10i 0.lit) nnd ixie einen Termin 
von 20 Jahren taiisen, mit dein Vorbehalt 
jedoch, dieselben zii irgend ei er Zeit nach dem 
Ablauf von ltl Jahren einznbernseiu sie sol- 
leii zinstragend sein zu einer itate von nicht 
mehr denn « Prozent vto Jahr, zahlbar 
halt-jährlich- Stantmtninine nnd Zinsen 
zahlbar in der Agentnis des Inst-us des Staa- 
tes Nebraska in der Stadt New York. Ve- 
sagte Bands sind aiisziibieien in ofsenein 
Markte iiiid an den Meiitbietenden zu nicht 
weniger als dem ItTi11·iivei-tl) derselben zu ver- 
kaufen. 

Datirt den 5. Oktober 1905. 
Die Schulbehörde des Schiildistriktes 
von Grand « stand, in Halt Coiinty, 
im Stasite ebraVska. P äsp ouiö eit, r ient, Durch Z H. A. E d iv a r ds, Sekretär. 


