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Banken brechen.?v?,x gröktk iixcu6 ttt Wrlt. er grösitc Circus der WeltSohalcs, T
.Banken gehen pleite, Fabriken brennen medrr,",i'.j

i Aber der Grund und Boden kann nie vernichtet werde.
wird in 'einer ga:en Erce. g',eicham wie eine Lawine Alles mit

sich fortreißend, hier eintreiien.
i

, E.n Lsr.ikonig drien Einkommen sich übcr
kernen mit seinem uderilaiugen Gelde gekauft, sobald sich eine günstige Ge

!tcnheit bot. Gutes Farmland ist der alleinige sickere Play bchuss

:'.!ezg von Geld, wo es einen guten Zinsfuß biingt. Wollt Ihr
i unabhängig werden, wollt Ihr ein Heim gründen, so leset diese

Zeilen, da sich hier eine günstige Gelegenheit sür bietet.
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Kncoll1VlVMUf Abends.
Australische Poaelwelt. Afrikanisches Aquarium, Arabische Karawane. Großartiger

l ... . rt s n ee., ttr-- sin
Umzug uno uversceiscae Ausiieuung von wvc t,,ric. " v

mehr Neues auszuweisen als alle anderen Eircusse zusammen. Das

größte, dem Vergnügen gewidmete Unternehmen in America; dies

wird von der Preise, dem Publikum und den Eoncurrente
unumwunden anerkannt.

W m. S c u l l u.
eine Million per Jahr belauft, hat Zv

eingewirkt, em gebender uMa. szft f!r ci.
kuriichig: t'oftuckiijes von. gaSeuMf 'I de,
4. i'ielreide'p''ic!,er und Lorneribs jiie

liille tue fen jiie Vtttlbt fl00 Wiaz; ei:u
ge Cblibaurne und einige kleinere Smt)pr
ken Meilen iiiddsllich von iÄairiion 'rat
TiiNKi; f.'tKiü Bar. Rest zn 7 Proievl nach
Belieben Tas in eine sehr schone iarin

Ro 213 Acker, beine.be alle unter Cul
tur, VtUes eultiiriaiiiz: Üi'ieien einnriiiiml
mit Trakt, bubfaV van und Lteuiie nbü
anderen Gebäuden 2 Meilen von Sairnie
Eine Farm von an?t;,,eicl!N'tem Boden,
Preiisll.Lw. iß Baur; Siest auf cine
jiN Proient

No l -!'! Acker, 100 unter Cur. im
Bleien uno eioeiano, ungeiaur viueo e,n

aekrirdiat ,vail nut ? itiiiiiiii'rn. ilelli-- i ri:i
gemauert Echeue sür l'.' Pferde, ftoriicuts '

uno vieireioe'vreicner enuies uiiienuaus,
stiller Brniiiien unz Windmiilile nut grvsiem

ttaiierkkliisller mit untrrirMfrhrit. inr.-r-ii.

ne und Fiilierunaoplag fülirenden Üinlireii.
200 Sluielbaiinie j Meile ivfttlich von
Twiqkt Eine schöne Aarin und seine i!at
Preis ('.:0(. ' . Baar. Reit xii 7 Protein i,i
beliebigen Terminen
Schöne garnien imÜLood Ütiver

alle
.Oall Ctuntl(. 3eo!2 lü0 rfer, i nt

nniee iuliur, 40 mit dreiTraliteii eiiigeziiiii
tes Weideland; neues Haus mit k Zimmern,
Keller und gute Stallungen sür Pferde We
zen und Hkserbekalter, Eoinenb, Üiiereng.
Harz und geräumiger HüHnerstall Vi bei J'i,
zwei gute Brunnen, einer am La!e und ei
ner an der Lcheune. neue eiserne Pumpe an
beiden Brunnen, unterirdische Rölnen von
der Scheune zum Schweinepiati! einige kle

e Obstjorten. Ter Boden ist iiejlchwarz
von ebener Oberslache und erlrngstioig. Bele
gen 4 Meilen nordwestlich von Älda der
Eäe einer grojien deutsche Aiisirdluiia.
Preis U5i'0; die ö,.Iste Baar, der Res, au n
Piment Tikse ist eine der q'msiistsien ee-- '

legenheiten auf dem ganzen Marile i N'
biasla

No 11-2- 00 Äcker. 170 unier Cultur.!:
Wiesenland, Alles eullurlälng Eingefnedigl
mit Planken nd Tral! ein zwei Äcker aro
her Hain, aroge Schatienbäiime auf derÄie
fe. gutes Haus mit 7 Zimmern, angestrichen,
mil gutem .Heller; neue Sannr, aiiges!n
chen, Räume für 10 Pferde, Blipableit.r aus
den tiaule und Scheu?. Cöun ücirmrih,
Gelreidespeicher'nno tallungen fiirBieh und
öchiveine; Windinukle und ,.!at' im
Scheune- - nnd utterhose; zwei gute Brnn
nen, eiserne Pumpe im Brunnen in der Nahe
des Hauses. 55 Avselbmii? und eine gros;e
Äuswal,! von kleineren Obstsorten,
Meile westlich von Älda, ! Meilen weltlich
von (rend Island der deulicheit'n Siadt
des Platieflustes. Preis P7000. i Baar. der
;hen ant lange Zermme zu Prozent. Ein
KiibjcheS Haus. slach.S !,and von hiidschl
Farmen nmgeven.

Buffalo Vounty. No 114 SICcr
unter Cultur, Jlieft Wiese. ,ob' Haus. Scheu
ne und Getreidespeicher, einige Obstdäume.
2 Meilen von äi!allam in deulicher Nach.
balschaft umgeben von inten Iarmen. Preis

2500, 1 ß Baar. der Rest auf S Jahie zn 7

Prozent
No 117 Kill Acker. 7 ter Cultur, olles

ertragfähiges Farmla0,veisiöckiges Kiame
baus lg bei L, kleine Scheune lind sonstige
Gebäude, guter Brunnen. 3 Meilen von

Wallyam in einer deutschen Ansiedlung.
Preis. $3,500, ijS Baar. Nest auf S Jahie zu
7 Prozent

No 110-- 240 Acker, 1liunterCuliiir. gute
Beiden von 80 Acker eingezäunt, ungefatir
olle? erlragsähig, schöner Hain, Sod" Hs,
Stall, Conienb und Getreidelpeicher; Obst
oarien von verschiedenen Vluielsortfn. 2

Meilen on äl'alttjani. Preis 500, 1j5
Baar, der Rest auf 5 Jahre zu 7 P.ozeitt

, Etwa für Biehkönige,
No 17 10V Acker. 7 Meilen wesllich von

Grand Island, der aufstrebenden deutschen
Stadt. 1,5 Meile von Älda an der Union
Pacific Bahn, 400 Acker unter Cultur, r.n

l'Jrfer Wiefenland und Weidegründe, 2.', Acker

Holz, Tie ganie Farm ist cingesriedi t und
eingetheilt. Ein fliehender Bach unoSchak- -

tenbäiiine in den Wiese; schwarzer Grimd
und flach; eines der schönsten LaiidcoinrlcV

",im Wood Rivcr Tyal. l,l.,ioctiges, m,i '
Siuben versehenes. angistcichenes Haus.
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?S vitt unter llu:iur, 75 Vlcker tsiejen und
?i?eid e,runie ;m liiaulbeerböume, 4W

Black Är'alnuf Bäume: ein tü (es sän
mit 0 .Simmern; Scheune für t Pierde. vop
pelle Conimd.güieS Tach und Fubdodeu.
ÜVilchüaus. jwe, ante Brunnen nl Xumot
in der ahe d,Se.lchdause und wird

zu baut- - 31,' Meilen von Alea
tant ole.angenedme deulsche achdarjchait
I2 teilen ivestlichZvon Lincoln. Preis Hi
per Äcker: '., Bacr, ;Kl i dem Manier

Terminen gegen 7 Prozent jjne
o. f -- ö.v cler. lug unter Cultur. dr

Ne Wiesen und Weideqninde; ein hül'jcber
vom, ein neueühauS mit S Ziwmern. Echeu
ne ;J0 bfi;iOna!)fn neu. Stauungen jürieb,
W;ratl)id)aten, Slai!)au und joilmerslall.
Euler Brunnen und Windnililzle. Ldstaarle
mit !i vielbä umen. Weinbeeae und kleine
rn toiliorlen; 4 Meilen von (ermanlown.I
Preiix7iw: K Baar. der Rest auf einen
Termin kon S Jahren zu 7 Pro,ent Z,ie

?ork Vouni. o 144-l- tiO cf er,
100 Ui t unter Culiur f5 cler Wiese uid
Weidegründe, ein hiikscher S Äcker grojzcr
Hain; 1 ifje ftraine" Hau mit 1

Zimmern; Scheune A bei 8U. Oielreidelpei.
eher 1 tei ,'4, Corncnb und andere Gebäude
Kleine Weiden, ganz eingezäunt, lo bai
Schweine diese Wiesen 7.ickt verlassen könne,

lemer Obsigarten Meile von Waeo,
on der B. & M. Bahn, dies ist eine günstige
(eleqendeit zum aufen und zwar zu firm
i Baar den Nest in Terminen, welche dem
auler genehm sind
No ko if- -r ausgezeichnetes Farn

I! d, fast lies unter llullur: guleS Hau
und Scheune, guler Brunnen, hübscher Hain :

zwei Meilen von Thayer an der F. E. & M,
Bann. 3'i Meilen on Weo on de'' B ed

M Eiienbatm Eine hübsch belegen? Farm,
Pieis lim; Baar. der Rest, wie es dem
.äuser angenehm zu 7 Prozent Zinsen

Wöije (fountn. 9(0 154 120 Äcker.
75 unier Kultur, 4', Äcker Wiesen und tin-delan-

ued zwar ist letitcie eingeiäunl.
Guter Hain, kiemes ..Frame" Haus mit drei
Zimmern Stall fiir 4 Pferde, 70 epel 11.

Kirschbäume, welche ante Obst liefern 2.,'
Meilen von Adam an der B ,V? M Badn

nie d",ge Farm iliteiä f:lüüu; 1)5 Baar.
der Duft, wie es dem flauste genehm zu 7
Prozent

No m -- 200 Acker. 175 unter Cultur. 25
Äcker Weideland: ein hübsches Hau mit S

.vmiiitiii, niu llpkien verieyen und
Scheune mit Pensveicher, in wel'

chen Räumen 12 Pferde untergebracht wer
den können; Brunnen und Wiudmnli'e mit
iliitei irdischen Röliren nach drei verschiedenen
Behallern, welche on der Scheune und an den

ülleruiigsplaSrn ansacsiellt sind - alles ein.
acfriedigt und eingetheilt mit Draht und
veelen. Miethe, P000 Boa- -, 80 tragende
Äep'klboiiine, Wembeig nd kleine Obstjor
(cn 5 Meilen südwestlich von Beatrice lirr
ne riesige Corn und Schweinefarm Preis.
$S0i0 ij5 Baar Nest in dem Käufer geneh
men ierimncn zu s Prozent

Laneaner vounttt. No?.l lAcker
ngesahr alle unter Cultur, 2 Äcker Hol, ein

Haus rni, ii Zimmern uno Keller, Scheune,
ie!reioe,pea,er, Corner-- , viihnersiall und
Holz und Kohlenschnvpen, ein kleiner Bach
lauft an einer Seite der Farm entlang; 2,!
Meile nordöstlich von Denton, ö'z' Meile
von Lincoln Eine hübsch belegen Farm.
Preis MO), 'Baar, ver Rest in dem Käu-se- r

genehmen Terminen zu 7 Prozent
No 109-- 100 Äcker. 85 unter Cultur, 75

Weideaiüiide,' alles eingezäunt, Meile von
einer deutschen Kirebe, l.i Meile vom Schi,
hau, Vi Meile südöstlich von Spiaque. Ein
Theil dieser Karrn ist nicht enltursähig. den.
noch I Die,eive lehr preiswuroig Keine G
bände Preis 3J00, Baar, der !K(si in
vom Käufer anzugebenden Terminen zu 7

Prozent
No 400 Acker. 2W unter Cullur. der

Nest Wiideländereien, alles eulturfahig : ein
Hain von 10 Acker, welcher aus Bäumen 10
bis 20 Jahre al, besteht Im Hosraum sieh'
en Evergieeus" Ein gmes Haus mit 12
Zimmern, angestrichen Umfangreiche Stal
hingen für Pferde, Getreidespeicher, Biet)
kiälle, Melkschuppen, Coruerib von KKW Bu
Ikels Capaciiat, Bieh und Getreidemagen,
Wiiidmulzl.', nahezu neu mit unterirdischen
Ncchren, welche zu Wasseibeyaltern führen,
eingefriedigt uno ein?,eikeilt mit Trakt und
Hcile Ein fließender lchmal r Bach; lief
schwarzer Humus und sauft rollende Ober-flach-

Eine grosze Cor, Bii'd' nndTchiver
nesarm Preis kl4.00; ,000 Baar, der
Rest zu 7 Prozent in angenehmen Termine

Butter (sonnt. o5-l- oo Acker.
130 unter Cultur, 30 Bluc Grass" Wiesen,

Kauset diese Farm und Ihr mcrdct
schonen garinen erlyeiik munolicy oder

.c - Pvff'. J v

SELIS BROTHERS EKORMOUS UMTED SHOWS

!l, 000,000 ist in diesem Unternehmen angelegt, um diesen Riesencircus aus der

Höhe der Zeit zu erhalten. Die große malerische Straßenparade wird täglich

gegen 10 Uhr Morgens stattfinden. Zwei Vorstellungen: Nachm. u. Abends.

s 25 CENTS
25 CBITTS

bere

lieber Nerven
fcttr ,st etwas SVmü-.iine- und sollte

im alle imetn'jiren. 1 r. 2 eb t c p 'i lw
tersuchunlzkn bade gk,iria,i. tag wenn der

aupinero eine rnu rder Beimi Durch
chniiten k'ird. oder wen ei beiiandiacr

Truck auf diese Nerven uMeuM wird, die
MneZein gewinnt Nveden. i!r fand, daß

,'eben und rast auf Nerveusiaike beruhen
no oe,eS m tit Uriatf. ran ioaenamiie

Plutreinigung'miltel nur vorübergehende
Lmderunz gewähren. Er fand edeiisallZ.
dad gewine Rerve die Thaiiakeit de
Wagens, der Leber. Nieren und anderen
inneren Crgane kontrollireit.

Xr. Cedoov'S Wiederkeriieller ist
sin Heilmittel für Magen, i'eber- - und Nieren

rankdeiten. idem verleide ,;ne Tlarkunz
und trnadrung dieser Nerven beiträgt.
Trele 1'iediiin in kein Nervine oder aiitiaes
Nervenrettiniltel. Brod. Nleiich. aNof.
fein u. s. w,, erzeuge Blut und wenn die
Verdauung Organe geschwächt sind, so
muk als natürliche Aolqe der Ueberaana
von Tpeisen i Blut ein schwacher sein und
ousdemielben Grunde Hort Die Thätigkeit
der Verdaun,, gs Organe aus, wenn die
Nerven geschwächt sind. Ist dieses nicht
eiilleiichtend? Tr. Echoop'S wieder
Hersteller verhindert und heilt diese
NranlKeiten, indem derselbe die nöthige
Nervenkraft schasit und erhalt und ein
Versuch wird dich hiervon überzeugen.

In voldkiku odkl franco in f;v'rf für li.flO,

Ter deutsche Weg,
weiser zur Gesundheit",
welcher die Behandlung
Mit dieser Ä'edizm genau
beschreibt, nebst Proben,
werden an irgend eine
Adresse frei verwandt.

: tiwsj vmn Ujiiru'c uu

Tr. Schoop. Box ), Racine, Wis.

L. Wilson, Apotheker, hat sein Ge
schastslokal an die Lctc der 10. und )

ciraije verlegt.

I3f" Die Anwendung von Dr. An

auit Koma i Hamburacr rauterPfla- -

stcr heilte Ausschlag im Gesichte, woran
ich zu leiden hatte. Charles Günther.
1108 Elm Str.. Dallas. Ter.

In fast allen Branchen herrscht
seit Monaten eine Windstille, die auf die

meisten Geichaitsleute verblunend wirkt
da man hierzulande ohne Rast und Ruh
bet Tag und Nacht nach dem Dollar zu

lagen pflegte. Bon Geldmachen" soll!

gegenwärtig in Amerika weniger die Rede
sein als in Europa, da die hiesigen

erbärmlicher sind, als in irgend
einem Lande der allen Welt. DieRedens
ait "Time ls Moiiey" sollte angesichts
der Geichastsflaue, bei der die Hand'IS
leute mit der Schlafmütze und der lange
Pfeife zum Bureau wandern konnte
ohne Einbuße an Zeit und Einkommen
zu erleiden, in die Rumvelkummer ge
worfen werden. Bei Herrn H. Wolle
made ist aber das Umgekehrte der nall
d der emsige Bremer jeden Augenblick
benutzen muß, um die vielen eingehenden
Auf. rage zu erled'gen, was jedenfalls
daraus zuruckzusuhren, da die Wolte
made'jchen Liquere, Biere, Weine u.
w. vom Publikum verlangt und in Fslgi
dessen von den Wirthen bestellt werden
Uns freut es ganz besonders, wenn Her
Woltemade glänzende Resultate in unse
rer Mitte erzielt, da der Mann das
Priniip ,, Leben und leben lassen" sei

Jahrzehnten prompt und gewissenhaft
befolgt hat. Bei der warmen Witterung
werden das Anheuser sche Bier, welcheni
Herr Woltemade in den weiteren Kreisen
Anerkennung verschafft hat, sowie die

gutcnWeine und seinen Liqueuerc in den
nächsten Monaten gewiß einen Abiatz zu
verzeichnen haben, wie wohl Niemals
zuvor. Die Besucher des Turnvereins
in denen Schreiber dieser Zeilen zu rech

en ist, betrachten den von Herrn Wolie
made gelieferten Rebensaft unzweifelhaft
als eine wahre Wohlthat, sonst würden
sich an Sonntagen die Leute nicht s
prompt in dem geräumigen totale ein

finden, um sich durch einen famosen
Tropfen zu stärkin. Wir finden an
Sonntagen alle die.melche einem heiteren
Lebensgenusse hold sind, in den deutschen

vereinen, weil die Herren nach einrin
Spaziergange oder auf dem Heimwege
von der Kirche ein Bedmsniß verspüre
ein Weilchen mit ihren Bekannten in
aller Gemüthsruhe zu plaudern. D
Anzlo-Amerikan- pflegten Herrn Wol
lemadc das Prädikat ..Bierkönig" bei

zulege, welcher Titel einen raschen Um

satz an Waaren und ferne Qualität der
Getränke in sich schließt. Mögen die
Lincolner während der heißen Tage recht
oit zu dem edlen braunen Naß ihre Zu
flucht nehmen und H. Woltemade als
Nachfolger des Gambriiius in unserer
Mitte noch viele Jahre das Scepter
schwlnoen !

tW Herr John Molzoh von Glad
none, Händler in Holz, Kohlen. Kalk
usw., besuchte am Freitag unsere Stadt
und erneuerte bei dieser Gelegenheit das
Abonnement aus den Rebraska Staats
Anzeiger. "

USf Eine paffende Illustration. Hr.
G. G. Beoman in Roman, Iowa, illu-stri- rt

auf praktische Weise die Idee, wel-ch- e

Dr. Peter Fahrney in Chicago, III.,
in seiner Art und Weise Fornis' Alpen'
kräuter Blutbeleber einzusüren, verfolgt.
Herr Zleoman schreibt: ,,Vor einiger
Zeit zurück, lietf ich mir zu eigenem Ge-brau-

in meiner Familie ein Probekist
chen von Fornis' Alpenkräuter kommen.
Der Erfolg war sehr zufriedenstend, da
ich durch den Gebrauch desselben von ei-

nem schweren Anfall von Sciatischem
Rheumatismus geheilt wurde. AuS
diesem Grunde empfahl ich das Mittel
Freunden und Bekannten auf Meilen im

Umkreis, und nun kommen sie von über-a- ll

her und holen sich 'die Medizin bei

mir. ES freut mich, daß ich im Stande
bin meinen leidenden Mitmenschen durch
dieses herrliche Mittel Gutes zu thun.

JT Wir haben soeben einen neuen

Vorrath und reiche Auswahl in "W,,
pers" (Mantillen) erhalten, die wir zu
öS Cents. 8S Cents, UM und 1.25
abgeben, obgleich diese Waaren' einen

wirklichen Werth von $1.73 haben. Es
dürfte sich nicht lohnen, Kleider selber

herzustellen, wenn Ihr gutsitzende Klei-de- r

zu so niedrigen Preisen kaufen könnt.

Herpolsheimer & 6 o.

lEST Herr Heinr. Veilh wird sich mit
Gemahlin und Tochter in Erbschaflsan-gelegenheile- n

nach Deutschland begeben.
Wir wünschen der Familie eine glückli-

che Reise und recht viel Vergnügen!

Mögen die Reisenden wieder recht wohl
und munter gegen Jahresschluß in Lin-col- n

eintreffen!

Seil Brotderj oroßcr. aus drei ttirn

aen bestehender Circus und Mammolh

Menagerie wliö in i'inccin am on,ice

stag. den 25. Juni, seine orneuungen
.Uieseiuireu !vd gleich:geben. Ticier

. ,,, .? t r. i. i.-- t.
am Kie ernt vawine aue nu

teitjen. Da der ElNiriilipreis von so

auf 2. Cents ermäßigt worden ,st, so

kann Jeder die größte, liesie, reichste

Porttellunz der Welt auf dem Gebiete

der höheren Neitkun,: ve,uqen. ,,e,e

geringe Summe ermöglicht es dem Pub-liku-

den CircuS, die reichhal.'ige Mcna

gerie. die Gladiatorenkämpfe, das sogen.

Roual Roman .ippoorome, k?uw uy

Sports, u'tralische Pogelwelt, afrikani-sche- S

Aquarium, arabische ravane.

peciacular PageanIS und rans Pacinc
Wild Bcast Crhivit zu vc,ucyen. Wer

den Tells'schen CircuS besucht hat, der

wird denselben hochbefriedigt über das
Gesehene verlassen. Elinnert Euch bei

TageS und des DatumS, sowie des gerin

gen ClntrillSpreies von iits. neou-zirl- c

Fahrpreise aus allen Eisenbahnen.
Die große und glänzende Straßenparade
wird am Tage, an welchem die Porstel-lange- n

staltsinden, in Scne gesetzt wer-de-

nämlich am Donnerstag, den :.!.
Juni, 10 Uhr Vormittags.

gT Eine junge Dame, Namens

Shugart, halte das Unglück, mit dem

Unterrock an einem Bolzen der Platt-for-

des Wagens der Straßenbahn
hängen zu bleiben und beim Aussteigen
an der U. und 0 Straße so heftig mit
dem Kopse auf das Straßenpsiaster zu

stürze, daß sie ,ich wahrend funs Minu-
ten iu einem bewußtlosen Zustande be

fand. Zum Glück ist die Verletzte jetzt

wieder vollkcmmen hergestellt.

ifSf Gegen Leberlciden giebt es

nichts bestes wie Dr. August Konig s

Hamburger Tropfen wie ich schon haurig
Gelegenheit hotte zu erproben. Franz
Michael, Cedar Falls, Wlöc.

23T Die Nebraska Biene" reibt
unterm L. Juni dem Redakteur der Li- -

coln Freien Presse" ordentlich den Äüm-mt- l,

indem sie dem Herrn einen spalten
langen Artikel widmet. Gleichzeitig
ersucht die Ncbraka Biene" unter dem- -

selben Datum die Wcchsclblälter davon

Notiz zu nehmen, daß für die Lincoln
Freie Presse" ein Jahres Abonnement
von 50 Cents erhoben wird, indem Herr
Kilian, der Redakteur des in Platte und
den anarenunden CounlieZ sich eines

großen Leserkreises erfreuenden Blattes,
unter Anderem schreibt, wie folgt:

Die englischen Zeitungen, die in der
Nachbarschaft von deutschen Zeitungen
solche Contrakte eingehen, sollten von uns
darauf ausmcrkiam gemacht werden
daß solches Verfahren unproscssioiicll
und unehrenhaft ist. Indem die Presse
den Staats Anzeiger" schädigen will

versucht sie allen deutschen Zeitungen da!

Geschäft zu verderben und sie zu ruinirei,
Ist es nicht Zeit, werthe Collcgcn Halt'
zu rufen. Zioniien oder wollen wir
Nichts anderes thun, so laßt uns wenig
stenS unsere Leser darauf aufmerksam
machen, daß eine Schmarotzer Zeitung
ein Schwindler unter den deutschen Zei
tungsmcnchen im Staate ist."

Soweit die Ncbrasks Biene." An
gcslchtS der schwere Zeit derNolh finde

wir zuweilen dennoch Leute, die sich in
Ausichneidereien gefallen, ohne zu beden

ken, daß das Publikum ihrem seichten
Geschwätz keinen Werth beilegt, sonder
sie sür Windbeutel und Flausenmacher
halt. Ee deutsche Zeitung, welche zu
solchen Schleuderpreisen ihre Zuflucht
nimmt, ront) im Laufe der Zeit nicht
mehr in der Lage sein, die lausenden
Ausgaben zu decken. Der An:eiaer
verspüll keine Lust, dem Beispiele der

Freien Preise" zu folgen, weil wir
dann befürchten müßten, in Zukunft ar
Stelle von Bier oder Wein Lincolner
Salzwasscr zu trinken, welch' letzteres
unseren Magen bald vollständig ruiniren
wurde. Jedenfalls werden liniere gc
schätzten Leier mit uns dahin überein

Ilimmcn, vag oer vtevakteur der ., Freien
Presse" kein Geschäftsmann ist, da ein
erfahrener Zeitungsmann niemals zu so

verwerflichen Mitteln greise wurde.

LA" Knaben-Anzüg- e zu ausfallend
ermäßigten Preten bei

H e r p o l s h e i m e r & C o

83P Der Scheidunasproieß der Lo
rinda Hatzer gegen Frau; Hayer gelangte
am Mittwoch vor Richter Hall zur Ver
yanvtung. Bor iechs fahren funairt
Lorinda Fullbright als Dienstmagd in
der Familie des L. Berkson, Sie stand
zu jener Zeit im 36. Lebensjahre und
war die Mutter eines Mad-chen- s.

Hatzer war ein in reiferem Alter
stehender Landwirth, welcher mit einem
Mädchen in Ccnterville verlobt war, das
ihm aber den Lauspaß gegeben hatte.
Eines Tages traf er mit Moses Oppen-heime- r

an der O Straße zusammen und
erklärte ihm, daß er unverzüglich ein
Weib haben müsse, weil er sür einen
Schwager Bürgschaft geleistet und wahr-scheinli-

die Schuld bezahlen müsse,
wenn er nicht unverzüglich Heirathe und
dadurch von dem sogen. Exemption-Geset- z'

Gebrauch machen könne. Dieses
sogen. Exemptlon-Gesetz- " ist der Lieb-lin- g

der Spitzbuben und wurde von Leu-te- n.

welche kein Verständniß für Recht
besitzen, der Legislatur Vorgelegt und
von einer Volksvertretung, deren Majo-ritä- t

sich sür das Bezahlen von Schulden
nicht begeistern kann, zum Gesetz erho-be-

Herrn Oppenheimer wurden $50
für seine Dienste ofserirt und nach weni-ge- n

Tagen sprach Herr Oppenheimer in
Gegenwart der Frau Berkson über die
Wünsche des p. Hatzer. Frau Berkson
empfahl Fräulein Fullbright und fand
dann eine gegenseitige Vorstellung statt.
Hatzcr's Eile zwang ihn, sofort mit
einem Heirathsantrage herauszurücken,
welchem Wunsche Frl. Fullbright Gehör
gab, sobald sie sich die Farm und Franz,
ihren Bewerber, näher angesehen hatte.

Am Tage der Verhandlung beklagte
sie sich bitter über die ihr zu Theil gemor
dene grausame Behandlung. Da die
Aussagen vollständig widerlegt wurden,
so wurde ihr Antrag auf Bewilligung
von Untcrstützungsgeldern abgewiesen,
und der Prozeß fand hierdurch seine
Erledigung. Hatzer wünschte keine

und verlangte, daß seine Frau
zurückkomme.

iW 27zöll!ge Lamns." neue Musier,
zu 5 Cents bei Hcrpolsheimer & Co.

chtigt zum Besuch der ganzen Borstellurg, der Menagerie und des Hiprodrome.
Preise aus ollen Bahnen. Brauch Ticket- - Office: Wilson's

Apotheke, Ecke der 10. und O Straße.

Herr ?i!r. HeniichZ.ein erfolg:

j.'anS!i'.' und ljn;iar,uger Hbon

neni fcc ,?!i,zkigkiS.-
- deiuch'.e am l'titt

mgch unsere ctabt und erneuerte bei

die, kl (?el.z?uhk!l tu Sbonn.riient.

l Jahre alle 3ohn von

5. SSft;, t u.r Sdjj'iners ('152
jütl. 14. clr.t, flurjt; von cituiu Bau-ni-

während er auf dem vr-i- feint
iöaterS spielte, und brach ,nd:
gclenk an zwei Stellen.

ohn Bartom, welcher H ahre
in Lincoln gewohnt hak, ist im Juli
lfp:) in Seattle in .Mge einer Htplo
jion so schwn verlest worden, daß er

nicht mehr arbeitSsähig ist. Zt gami-li- e

des unglücklichen l'ianmä Übt in sehr

dürftigen Lerhälinisien und bietet sich

hier uns Äeiezeiiheil, ein iJrrf der $ach
sienliebe zu verrichten.

liT Frau 11. M. Thomas, welche

1307 Rose Straße wohnt, wurde, ali
sie de Hof ihrer Wohnung pasiirte, von

einem lüiannc und einein We bSBiloe

überfallen und ihres prächtigen HaareS
beraubt, israu Thomas geriet? selbst

verständlich in Angst und schrecken und

rief um Hilfe, jedoch naren die Angrei- -

fer maSkirt und nicht erkennbar.

tW F. W. Redford ist von Tes
MoineS zurückgekehrt, wo er als Zeuge
gegen einen Apotheker, Namens BarneS,
au'actreten lt. Ter ngcriagte veyaup
tete. von einem Nähmaschincii'Agent von

Lincoln, Namens I. H. Z?lachard,Frei
marken im Werthe von f l ,8feO erlai.gt
zu haben. Da nie ein Nähmaschinen
Aaent dieses Namens hier in Lincoln

qewohnt, so wird der Frcimarkenscbwin
del wohl von einer anderen Person vcr
übt worden fein.

IW Schlechte Nachrichten für Bier
trinker. Mit der Hopfenernte soll es in

diesem Jahre schlecht bestellt sein; so

lauten wenigstens die Nachrichten aus
den Lavtbovfendistriktcn: Läuse und
Gewürm aller Art sollen der Pflanze zu

setzen und Mehllyau dieselbe drücken.

Der viele Regen hat auch die Gerste ge

schädigt. Die Bierbrauer wissen sich

freilich ,u brisen: aber die Viertrinker
werden diese (lalamiliik schmerzlich ein

xfinden.

52s Republikanische Sparsamkeit- ,-
Die neuen republikanischen Ttadtväter
wurden gewählt auf das Versprechen
bin. für iöalichst ökonomische dermal

tung der städtischen Angelegenheiten zu

wirken. Wie sie das Geld der Sladt an

Dean fc Horton sur merthlofe Hydra
ten iveaaeworfen, ist allbekannt. Kürz
lich wurden Angebote für Lieferung von

1.000 guz Feuerschlauch ausgefchrieven
Her, B. Kickel, als Agent der Min
eraliied Rubber Co." in New Bork,
machte ein Angebot, den besten Sch!uch
für 60 Cents per Fuß, auf drei Jahre
garanlirt, in Lincoln abzuliefern. Das
FeucriComile aber schloß einen Kontrakt
mit einer Chicago'er Firma ab, zu 68
Cents den Fuß. Also 80.00 an einem

Gegenstände rein weggeworfen ! Freilich
wird wohl Jemand sein Schiiittchen dabei

mache.

Herr c. Jürgen en, der ge
wandte Repräsentant der wellberühmten

Dampfcrliiile, Norddeutscher Llolzd (iöal
timnre) besuchte am Samstag unsere

Stadt und sprach bei dieser Gelegenheit
auch in der Office des Nebraska taats
Anzeigers" vor. Herr Jürgensen ist

ein alter Freund und engerer Landnian
deS Herr H. P. Lau, des Besitzers des

grössten Engrosgcichäftes unserer Stadt,
Der Sonderburacr schien sich über den

mächtigen Aufschwung, den das Lau'sch

Gcichait in den letzten 10 fahren ae
nommcn, sichtlich zu freuen, welches wir
natürlich finden, da zwischen Freunden
und Landsleuten keine Nc',dhaminelei
eristiren sollte. Dem Anzeiger" macht

ei in der That Vergnügen, wenn die

Deutsche in commercieller wie in politi-sch- er

Hinsicht an Einfluß gewinnen und

berührt es uns recht angenehm, daß ein

Deutscher, wie Herr Lau, als EngroS-Händle- r

in Lincoln tonangebend gcmor-de- n

ist. Nur fe'iicr persönlichen Töch-ligke- it

auf commcrciellem Gebiete hat
H.'rr Lau es zuzuschreiben, daß er

so unabhängig und geachtet in der
dasteht. Unermüdlicher

Fleiß, gepaart mit dem erforderlichen
Scharfblick, müssen schließlich zum

Ziele führen.

Herr John Fraas, der rühm- -

lichst bekannte Contraktor, hat das an
der Ecke der 12. und 0 Straße bclegene

HauS des Herrn Andr. Spkhn in einer
Weife renovirt, daß das Gebäude gegen?

wärtig auf die Passanten der O Straße,
der Hauptverkehrsader der Stadt, einen

sehr günstigen Eindruck ausübt. Die

prächtigen Schaufenster sind soeben

mit hübsch arrangirten Waaren rt

worden. Herr Spehn darf
sich glücklich schätzen, daß sein Haus an
der belebtesten Geschäftsstraße, dort, wo
Käufer und Verkäufer von allen Rich-tunge- n

der Windrose zusammenströmen,
belegen ist. In den Nebenstraßen stehen
bereits viele großen Gebäude vereinsamt
und haben die Besitzer schwere Steuern
zu bezahlen, ohne irgend welches Ein?
kimmen an Miethe zu beziehen. Viele
bedeutenden Geschäfte sind in den letzten
Monaten nach der O Straße verlegt
worden und sollen die EUenmaarenhänd
lcr Miller fc Pai.ie, wie wir vernehmen,
in den nächsten Tagen das Feld ihrer
Thäthigkeit ebenfalls an die O Straße
verlegen. Wir hoffen, daß sich Handel
u. Wandel bald wieder heben werden, da
sonst mancher Besitzer von Gebäuden

kriarmungslos an die Wand gedrückt
werden dürfte.

Die besten Arzeneien, Galanterie
Waaren, ToilettenArtikel und alle zu
einem Drug Store' ersten Ranges
gehörigen Waaren sind bei L. Wilson,
Ecke der I. und O Straße, gegen sehr
mäßige Preise zu erlangen.

5 Das Modcmaarengeschäft von
Thornburn Sisters (1242 O Str.) hat
sich in den letzten Monaten bedeutend ge

höbe, da dort die modernsten Hüte,
sowie olle Damengarderobe Artikel zu

fabelhaft niedrigen Preisen verkauft er

den. Die deutschen Damen sollten nicht

verfehlen, diesem Modcnbazar einen Be-suc- h

zu machen, da sie dort Alles finden
meid rt, 8 das Herz begehr!.

(HXtlis '"dem ihr eure Augen mit einer praktischen,

UflD iPUiCl VVil), der Sehkraft entsprechenden Brille versehet.

Stählerne Brillen von'1 aufwärts; goldene Brillen von 4 aufwärts.

J. 33. rerioJW Oo.,io:ir o iSti-stssc- . .1

3, mit Heufve'cher, guter v
owühle. Bieh und Getcei

cheime !!0 bei
Brunnen mit Willi
dewaae. ?ii'terungsplav sur zwe, Hundert
Stuck Vieh, ein Hundert Apfelbäiime. viele
lle-n- e Obstsorten, anderihald Me-I- e von da
Kirche, eine Meile vom Echulhaiise Preis,

2,"),0Uü, die Hülfe Baar, der Rest in ciin
Kaufer genehmen Terminen

reich sein. Nähere Auskunft üccr diese

scyrislucy

Zimmer 22 Burr Block, Geschäftsführer der Corn Bell Land Co." i

Kleiderlvaaren, : Hemden,

Hüte,

Strümpfe,

Sirohhütc,

Koffer,

Heckties"

Handtaschen.

Schvllct die Allgcil

Zur gesl. Beachtung!
Dem deutschen Publikum zur gest.

.tZenntnißnahme, daß kie Firma Stüve
& Cünat sich ausgelost hat und Herr
Louis Ottnat sür eigene Rechnung in der
erfolgreichsten Weise als Dwations
malcr thätig ist. Gegenwärtig widmet
Herr Ottnat seine ganze Kraft der

des Funke'schen Opernhauses
und sind wir übezcngt, daß der Musen-tempe- l,

sobald dieser Künstler seine
vollendet hat, bezgl. der Verzie-runge-

resp. Malereien sich vor den

übrigen Theatern deS Westens in der
vortheilhasicsten Weise auszeichnen wird.
D'e deutschen Familie, welche ihre Zim-me- r

oder Salons prächtig bemalen lassen

wollen, sollten nicht verfehlen, sich an
Herrn Louis Otlnat zu wenden (Ecke der
O und 12. Straße, Funke's Opernhaus)
da dieser Herr in jenem F. che vollkom-me- n

auf der Höhe der Zet steht, so daß
die Arbeiten mit künstlerischer Vollkom-
menheit und Eleganz ausgeführt werden.

DlGr.F.TlH3.3l,
"

1317 Arch Str, Vhii,d,ixh,7v.
? ,in,ige, wahr, Spiaiift I merika ber i,il

kann, nachdem selbst btt bttttbrnttflcn tritt all
men g"H". r. orci 1 er tmzigt rz

der Weit der alle drei midizinilchen Schulen (tote Alte,
VI mm uno BW uvnivayliei KUBUtf
und in feiner Behandlung erbindet. t
teilt Sdhili,,e!ch,ürt, Mund und
Haltleiden. Siechten und alle Folgen der

IdftbeAeekung und fialgen de u,
Ichmeiien det erheiratbeten oder unver
heirateten, ftiisse, Verengerun etc.,
die noch lo venweiieit nnd. Kommt oder

Ichreibt, Sorechsiunde Morgen di 8 Ubr, Abend
di Uhr. Min och und Samftag d 10 Ubr

Übend. Sonntag , bi li Ubr.

Ein vollkommenes Wrack!
Ich. William Sole, in 2r

g'r on Reading. Pa,, beeidig
blermit, daß ich Jakre on einem
der Ichiimmilen Fälle der Jugend
linden litt; mein S4r6r lchmerjle
mich (o. wie nur kante Nerven
schmer sonnen. 5ch fcrnnlt
nur lehr wenig effen. on einemJnA starten, jungen Mann magerte ich
u einem vinttf, uns warMif 0 schrecklich Nj sehen, und

tonnte nickt da oerinaiie tdun.
Während dieser Zeit muijte ich wie in in dehan
delt werden, Jchconsuittrlemebrmieein Dutzendtrte. illoalhiiche und Homoovatiicd, nd auch
tinen hervorragenden Profeffor von Pdiiadeixh,,

eich mir aber alle nicht heifett sonnten.- - Zuletzt
brach ei Freund von mir Tr. , K. Idee! iu
unserem Hauie. Er war bereinige, der mich oll-- ,
ständig untersuchte, ekenia auch meinen Urin, und
lagt dann, das, ich meine L bt n kr oft bei m
Uriniren enteren thut, ebenso auch

Der Doktor tveUl mir mit, dai tr nicht wie
Quacksalber garantirt, auch nickt für jeden t?elch
Betaklung verlange, sondern mich sür ein gewisse
Summe bekandeln würde. Ich ms ausrichlig sogen,
bai ich da tid nickt bereue, weicke ich ihm bejakllt.
demi Dr. kktel, 1313 rett Gerächt, heilte mich
und macht wieder einen jungen, kralligen Mann au
mir. lie, di mich kennen, und sind Tausende,
können nicht begreifen, w,e ich geheilt wurde. Ich
kenn Dr. kbeei al inen ausrichtigen

rjt und VenNeman, ausrichlig in allen seinen
Veichaslen und, d, sich seiner Behanbiung
anvertrauen, erbe sehen, iK si ibm vertrauen
können, William Sole,

keichmoren Und keglaudigt vor Herrn E b a , F.
h x i n f 0 1 f. N. P., 4. tt. reenLIr Pha. . t

WMökMt&Abmmkvvq

Z3!T Wir lenken die Aufmerksamkeit
der Leser des Anzeigers" auf die An-non-

des Herrn Fred. Schmidt, welcher
in der EllenmaarewBranche nicht nur in

Lincoln, sondern im ganzen County wc-g-

seiner reellen und sehr prciswürdigen
Waaren sich eines Rufes zu erfreuen

hat, wie wenige Ladenbesitzer der Stadt.
Die deutschen Farmer von Lancaster han-dei-

sehr vernünftig, wenn sie ihre Ein-kau- fe

bei der alten, renommirten Firma
besorgen, da sie in einem anderen tc

wohl schmerlich so zuvorkommend
und reell bedient werden dürften. Das
Schmidt'sche Lager in Sommerkleider-zeuge- n,

Gardinen, Huten, Schuhen und

Stiefeln für Herren und Domen u. f. m

ist ein so außerordentliches, daß der Ar-beit- er

wie der in der Wolle gefärbte

Bürger hier Alles finden kann, as das
Herz begehrt.

Wheatland, Hickory Co., Missouri, )

1. Februar 1894. s

Da ich hier seit 25 Jahren in einer

alten Ansiedlung wohne und es mir hier

gut gesüllt, wahrend Biele in dem Jndia-nerland- e

sehr getauscht worden sind, so

wollte ich die Leser dieser Zeitung darauf
aufmerksam machen, daß ich jedem Deut-sche- n,

welcher sich in hiesiger Gegend
dehülflich sein werde. Ich bin

kein Landagent. Prairie und Wald
wechseln ab. Rohe Prairie kostet von

10 12.50, mit Gebäude bis 115 per
Acker. Das Klima ist gesund und Was-se- r

überall zu finden. Diese Gegend

eignet sich vorzüglich sür den Obstbau;
auch ziehen wir jede Art Frucht. Haupt-sächlic- h

viel Klee und Timsthy. Der
Saamen dieser Heuarten wird in hiesiger

Gegend gezogen und steht die Bieh- - und

Pserdezucht in vollster Blüthe. Die
Winter sind hier sehr gelinde. Wald- -

land kostet von H2.50 5 per Acker.

Unser Markt ist St. Louis und Kansas
City für Butter, Eier u. dgl. M. Au- -

ßerdem will ich Jeden vor unserem y.

St. Clair, warnen, da das-

selbe viele Eisenbahnschitlden hat, auch

vor Arkansas und dessen Connties, me-ge- n

des ungesunden Klimas.. Wer hicr

her kommen will, der schreibe mir vorher
wie viel Land er ungefähr zu kiufen

so will ich dasselbe sür ihn kaufen.
Man adressire: Henry Wen te,

Wheatland, Hickory Eo., Mo.

tW Kaufet Eure Schuhe bei er

& Co. Der Zorrath ist

sehr vollständig, sogar ein riesiger, und
die Preise die denkbar niedrigsten.

d. iSrf ct. Co.sm
925 O Straße.

Strohhute für Herren Knaben
eine Spezialität.

Sämmtliche Artikel zu den nie-drigste- n

Preisen.
Ter größte Lorrath in Anzügen für Herren und Knaben in der ganzen tadt.

Die Anzüge sind die preiswnrdigsten und solidesten, welche im Markte sind und von

Schneidern hergestellt, die einen bedeutenden Rus als Leute von Jach besitzen.

Hier können die Deutschen der Stadt alle Herren. Garderobe-Artike- l zu wahrhaft

Schleuderpreisen kaufen.

Erinnert Such des Platzes:

No. 925 0 Strasse, Lincoln:


