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Australische Pogelwelt. Afrikanisches Aquarium, Arabische Karawane. Großartiger
Umzug und überseeische Ausstellung von wilden Thieren. Der Circus hat

mehr Neues auszuweisen als alle anderen Circusse zusammen. Das

größte, dem Vergnügen gewidmete Unternehmen in America; dies

wird von der Presse, dem Publikum und den Concurrenten
unumwunden anerkannt.

Tewarf Countn. No 7- -l0 Äcker
?ljcr umer HmUht, ;5 .Ickcr Äikicn und

Z:!k,d'qrunde ViaMcnboumt, 400
locf Siiflinu Baume: ein Uuii sau

mit c lmmtra: Scheune sür P'erke, drx.
vilie Eorncrid. gutes ?ach und ufchodeu.

'i ilöjtau. 5!rk, quke Brunnen mit tarnte
m ver Acre bri ilchksuscji und wird
niieibft zu baar- - :'. IKeiten von Sie-(a-

Xale. onqfnf ime deutsche abarfft)af l

li'. iiifilcn we'ilichlvon jineoln. reiHJ
ver f.dcr; SJoar, 3t.fi in dem unser ge.
nehmen Terminen gegen 7 Prozent jlnen

0. ,' der, 160 unter Cultur, b t
Sifft Liesen unt Weiliegründe: ein hübscher
ia,n, ein neuköraus m J Ziwmern. Scheu-
ne m bn M nahezu neu. SlaZungen f ürBied.
Geratdichaften. SSaschhauS und Huhnerstau.
Guier Brunnen und ä,dinu!,Ik, Ct'itqartm
mit iU) AvfclliäiiMkn. Weinberae und kleine.
nn CtJftiorien ; 4 teilen von Öli'tniantoii'tiJ

7iHX); ; Baar. der Rest aus einen
Tcrm, on S Jahren ,u 7 Prozent Zinse

?rk Qountxi. No 144-1- 60 Äcker.
100 Äcker unter Eulkir KS cker Wiesen u ,d
Weidkgrüiid,. ein hunicher 2 ckcr grof;cr
tain; l'slöckigcS ..?rame" Hau mit 7
Zimmern; Eckeune 0 de, 30, Gctreidclpci.
cher 1 beiii, Eornmb und andere Scdäiide
.leine Weiden, ganz eingezäunt, so totj
Echwcme diese Wiesen nicht verlasse,, können.
Kleiner Obslgarten Me,Ie vo Waco,
an der B. & M. Bahn, die ist eine günslige
Gktkqcndeit zum ausen und zwar zu fSOO

Baar den Rest in Zerminen, welche dem
Käufer genehm find

No 13!) 80 i-- r ausgezeichnetes Ttcrm-la- r

d. fast lles unter Cultur: gutes exit
und Scheune, guter Brunnen, hübscher ;

zwei Meilen von T hager an der F. (f.. S''
B. Bahn. 3 Meilen von Waco an de' B e
M Eisenbahn Eine hübsch belegen? ffarm.
Preis 13500; j ,' Baor. der Rest, wie es dem

aus angenehm zu 7 Prozent Zinsen

Gage 5un. No l54 ISO ck,r.
75 unter Cultur, 45 cker Wiesen und Wt.

cland und zwar ist letzteres emgeiäunt.
Guter Hain, kleines ..Frame" Hans mit drei
Zimmern, Stall für 4 Pferde. 70 Äepct u.

irschbäume, welche gute Odtt liefern 2'$
Mcrlcn von Adams an der B .t M Bahn
Eine dl",geFarm jjrei?og; j5 Baar.
der Rest, wie c dem &a:.a genehm zu 7
Prozent

No 173 -- 20 Acker, 17,1 unter Cnltur. 2?
Acker Weideland; ein lzübsches Haus mit 8
Zimmern, mit Tupeten versehen und onge
strichen. Scheune mit Heuspeicher, in wel
chen äumen 12 Pferde untergebracht wer.
den können; Brunnen und Windmühle mit
uiitei irdischen Röhren nach drei velschiedcnen
Behältern, weiche on der Scheune und an dcn
NütterungsplaL n aufgestellt sind : alles ein
gefricdigt und kingelheilt mit Draht und
Hecken. MietiV. $600 Baa7, 80 tragende
Äcpfelbäume. Weinberg und klemc Cbflsor-ke- n

5 Meilen s .ivestlich von Beatme Ei
ne riesige Corn und Schweinefarm Preis,
!k000. ii5 Baar Rest in dem Käufer geneh.
men Terminen zu 7 Prozent

aneaster tfountn. No3l-8ic- ker

ungefähr alle unter Cultur, 2 Acker Holz, ein
HauS mii ö Zimmern und Keller. Scheune,
Getreidespeicher, Corncrid, Hlihnerstall und
Holz, und Kodlenschuppen, ein kleiner Bach
läuft an einer Seite der Farm enllang ; iiMeilen nordöstlich von Denton, Sg Meile
von Lincoln E,ne hübsch belegene ssarm.
Preis ZBaar. der Rest in dem Käu-se- r

genehmen Terminen zu 7 Prozent
No ICO 1G0 Acker. 85 unter Cultur. 75

Weidegründe eingezäunt, Zz' Meile von
einer deutschen Kirche, i.; Meile vom Schl
haus. i Meile füdvsttich von Sviague. Ein
Theil dieser Farm ist nicht entiurfähig, den-

noch ,st dieselbe sehr preiswürdig Keine Ee
bäude Preis H320O, Baar. der Rest in
vom Käufer anzugebenden Terminen zu 7
Prozent .

No 2 400 Acker. 200 unter Cultur, der
Rest Wkideländereien, alles eulturfähig; ein
Hain von 10 Acker, welcher aus Bäumen 10
bis 2 Jahre al'. besteht Im Hofraum steh,
en Evergreens" Ein gnies Haus mit 12
Zimmcrn, angestrichen Umfangreiche Stal-lunge- n

für Pferde, Getreidespeicher, Vieh-ställ-

Melkschuppen. Cornenb von 8000 Bu
shels Capanlüt, Bieh. und Getrcidewaqen,
Windmühle, nahezu neu mit unlcrirdifchcn
Röhren, welche zu Wasserbehältern sührcn,
eingefriedigt uno eingetheilt mit Trakt und
Hecken Ein sllcßender Ichinal,r Bach; tief
fckzwarzer HumuS und sanft rollende Ober-flach-

Eine grobe Corn, Biehu,idSchwci.-nesarm- .

Preis ?l4.800; $W00 Paar, der
Rest zu 7 Prozent in angenehmen Terminen

Builer Sount. o 5-- l60 Acker.
130 unlcr Cultur, äi Blue Grass" Wiesen,

Kaufet diese Farm und Ihr werdet

i

i leite, adii?, brennk nik,r
und Bodcn Una nie vernietet werde i.

9il m i? t ti ! I

eingezäunt, n 'eßender Bach, fist alle cU
lurtahig; t '.stockiges Haus. Echenne 24 de,
40. zlireidespcher und Eorncnbs Z,
stalle für Heiiizfic Mieide tli, B,,ar:ein,
ge 7bstbäume und einige Uewere ,,uchior
ien Meilen lüdöiilich von Gairiion Preis
$.;000; Baar, Rest zu 7 Prrzent no
Belieben ?a ,i, eine febr schone ffarm

No L1-- 3Ä' cker. beinatie alle unker KI-tur- .
Villf rulturjatjij; Wiesen fingfzuBnt

mit Xra!)t. übjches Ha? und Scheune rrb'i
anderen ', Bauden. 2 Meilen von irrnwe
Eine Mrm von auaezeichn'irm Boden
PrklS tll.2,. 1(5 Baar; Rest auf 5 JaNe
zui Prozent

No l,i,i-l- ,.0 Acker. 10 unter Cultur. 0
Wiesen und Weideland, ungefähr Alle ein
geirredigt Ha,, mit 7 Zimmern, Keller ein-

gemauert Scheue für 12 Pferde. Conicr.bs
und etreibeivreicher Gute Mühlenkaue.
gute, Briimun uni Windmühle niil groj,, in
Wass rbebalter mit unterirdischen, zu, chen.
ne uid ütlerungSplag führenden Rohren.

Äp,eioaume vitttt westlich vm
Twight Eine schöne Karm und fcinr sage
Preis ti,I(Hi, Kt Baar, Rest zu 7 Prozent
beliebigen Terminen
Schöne Zarmen imWood River

Balte
Xa fout. No 12-- 100 Acker. V,0

nnift Cultur. 40 mit treiTräblrn kmgezaun
tes Weideland; neues HauS mit Zimmern.
Keller uud gute Siallungen für Pferde Wei-
zen und Hc.ferbehäIter.Eorncrib.Wertzcug.
HauS und geräumiger Hühnerstall 12 be, 2,,.
zwei gute Brunnen, einer am Hause und e
rer an der Scheune, neue eiserne Pumpe c:i
beiden Brunnen, unterirdische Rohien von
der Scheune zum Schmeineplatz; einige klei

e Obstsorten. Ter Boden ,st cffchwarz
von eliener Oberfläche und ertragsähig. Bele-
gen 4 Müllen nordwestlich v?n Alda in der

ckc einer grossen deutschen nsiedlun.
Preis N560: die Hülste Baar. der Rest zu H

Piozenk Ticse ist eine der g'instigsten (c
Ikgenheiten auf dem ganzen Markte m Ne.
braska

No 11-- 200 Acker. 170 unter Cultur. 30
Wicfenland, Alles culturlädig Eingefriedigt
mit Planken und Traht; ein zwei Acker arv
her Hain, grone Schatkenbüume auf derWie
fe. gutes Hau mit 7 Zimmern, angestrichen,
mit gutem Keller; neue Scheune. angefir
chen. Räume für 10 Pferde, Blitzableiter auf
dem Hause und Scheune. Gui, Cornerib,
Getreidcspeicherluno Stallungen fürBiel, nnd
Schweine; Windmühle und Tank" im
Scheune nnd Futtcrhofe; zwei gute Brun
nen, eiserne Pumpe im Brunnen in der Nahe
des Hauses. 55 Avfelbäume und eine groke
Auswahl von kleineren Obstsorten. 2

Scenen we,ii,cii von Aioa, u .eilen we iiim

les 'Hlaticiiu, es. Preis 7000. Baar. der
au, luiigc vermine zu v rozenr. lN

. . , , ,b n.J. m b W '
t'UWS, ItUUfV ,UIIV Wtl 44UlfUli

Farmen nmgeven.

Buffal tsount. No 114 120 Ackcr
unter Cultur, Rest Wiese, ,Eod' HauS. Schiu
ne und Getreidespeicher, einige Obstbäumc.
2 Meilen von Waitham tn deutscher Nach
barschaft, umgeben von anten Farmen. Preiö

2500, 1J5 Baar, der Rest auf 5 Jahre zu 7
Prozent

No 117-- 160 Acker, 70 unter Cultur. olleS
ertragsShiges Farmlond.zwcistöckigeS Frame
baus 16 bei 2, kl'ine Scheune lind sonstige
Gebäude, guter Brunnen, t! Meilen von
Waltyam in einer deutschen Aniiedlung.
Preis. S3.500, lj5 Baar. Rest auf 5 Jahre za
7 Prozent

No 116-- 240 Acker, 160 unter Cullur, gute
Weiden von 0 Acker eingezäunt, ungesähr
alles ertragsähig, schöner Hain, Sod" Haus.
Stall, Corncrib und Getreidespeicher; Obst
garkcn von verschiedenen Avfelsorten. 2
Meilen von Waltham. Preis tz'.ooo. lj',
Baar, der Rest auf 5 Jahre zu 7 P:ozc,it

EtwaSsürBiehkönige.
No 1701000 Ackcr, 7 Meilen westlich von

Grand Island, der aufstrebenden deutschen
Stadt. 1,z Meile von Alba an der Union

j Pacific Bahn, 400 Acker unter Cultur, 600
Ackcr Wicsciiland und Weoegrunde,25 Acker

Holz, Die ganze ffarm ist cingofriediat und
eingetheilt. Ein fließender Bach undSchare
tenbaume in dcn Wiesen: schwarzer Grün
und flach; eincZ der schönsten Landcomplcx
im Wvoo Nivrr val. i'lociiacS. mit 18
Stuben versehenes. angeßrichcneS Haus
fwmpitw. ii noi :.r mir nii nfl rner nnrrlf t 'J ' ' VI lV lVHIVnUin.
Brunncn mit Windmühle, Bieh und Gctrci,
dcwagc, ? ü'tcrungsplatz sür zwei Hundert
Stück Äich, ein Hundert Apselbäume, viele
kleme Obstsorten, anderttialb Me'Ic von dcr
Kirche, eine Meile vom Schulhanse, Preis,
$25,000, die Hälfe Baar, der Rest in rein
Käufer gen-hm- Terminen

reich sein. Nähere Auskunft üocr diese

Koffer,

jleckties"

Handtaschen,

VW Qa

SELIS BROTHERS CNORIOUS DMTCD SHOWS

11,000,000 ist in diesem Unternehmen angelegt, um diesen Niesencircus auf der

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

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

25
25

Ein Zlusruf,
den wir fo oft hören, ist .Ach. ich bin
so vervös" und gerade din'er Klagst
cen Leidenden wird t fast nifntali
Nar. waS ihnen eigentlich fehlt und
was die Ursache ihrer Leiden ist. Tr.
Schoop fand nach einem langzährigen
Studium von chronischen Krankdetten.
daß gewisse Nerven dem Körper Stärke
und Lratl verleihen. Diese Nervea
kontrolltren vollständig den Magen, du
Leder und Nieren. Wen diese Ner
ven geschwächt sind, werden die Speisen
nicht verdaut und als eine natürliche
Folge entstehen dadurch Tyspepsia und
Nervosität, denn zur Herstellung von

Blut, Lnochen und Muskel ist eine
vollständige Verdauung der Speise
absolut nothwendig.

Dr. Schoop' Wiederherstelle
heilt Magen-- , Leber und Nieren krank
heilen durch Kräftigung und Stärkung
dieser Nerven. Diese Arznei ist kei

Nervine oder giftiges Nervenreizmittel,
sondern dient zur Ernährung des ge
schwächten Nerven Systems. Diese Me
dizin reinigt das Geblüt und stellt d
Kräfte wieder her. Es ist eine Arznei,
welche die Ursache des Leidens entfernt.

I ?bekni ode franc per Exxrei für kl.aa.
Ter deutsche .Weg.

weiser zur Gesundheit ,
welcher die Behandlung
mit dieser Annei eiena

beschreibt, nebst Proben,
werden an irgend eine
Qlhftd ( i rfthfiv v vvtuiiv2t man schreibe an

Tr. Schoop. Box 9. Racine. WlS.

Hrofzes Schauturnen
am

Mittwoch, den 27. Juni
in ter

Turn - Halle,
zum Besten der Aktiven.

Programm:
1) Musik.
'2) Freiübuna der Aktiocn.

3) Zither-Duet- t. Geschwister Jetes
4) Tenor-Sol- Jnlius Ottens
5) Turnen am Barren.
6) Mandolin- - und Guitar-Quarte- tt

7) k'ämou Dancer, Kunkel

8) ZitHer Duett, Geschwister Jetes
9) Turnen am Neck.

Zum Schluß: Tanzkränzchen.

rgr Der Antrag der Lincolner Stra- -

ßcnbahn-Gesellscha- ft bezl. der Gemah

rung von Privilegien ist in der Sitzung
der Stadtverordneten am verflossenen
Donnerstag verworfen worden. Selbst
wenn die Gesellschaft auf einigen Linien
mit Verlust arbeiten sollte, so vermögen
wir dennoch nicht einzusehen, warum die

tadt der Compagnie beispringen sollte
Die meisten Geschäftsleute der Stadt
sind kaum in der Lage, ihre laufenden

Ausgaben zu bestreikn, so daß von Pro-fi- t

nicht die Rede sein kann. Würde sich

vielleicht eine Stadt der Welt dazu n,

diesen oder jenen EUenwaarcn-Händle- r,

dem bei der jetzigen Geschäfts-flau- e

die Puste auszugehen droht, unter
die Arme zu greifen?! Leute, welche

einen solchen Antrag dem Stadtrathe
unterbreiten, müssen das Volk freilich
für ungeheuer dumm halten.

tST Während eines Zusammenstoßes

sprang ich von meiner Lokomotive mir
dabei den Knöchel verrenkend. Wochen

lang war ich gezwungen Stöcke zu
Durch die Anwendung von

St. Jakobs Oel wurde ich wieder hergc-stell- t.

G. Roeder, 609 S. 17. Strße,
Omaha, Nebr.

W Am Samstag erhielten wir ein

anonymes Schreiben, unterzeichnet Ei-nig- e

Lcser," in welchem dem Anzeiger"
bezgl. des Artikels Niedergang des

Mittelstandes" warme Anerkennung
wurde. Es würde uns freuen,

einen der Herren, die mit unfe-re- n

Ausführungen in der letzten Ausga-b- e

einverstanden sind, persönlich kennen

zu lernen. Die Herren hätten getrost
ihre Namen unter das Schriftstück setzen

können, da mir dieselben nicht durch

Veröffentlichung zur Kenntniß der Leser

gebracht haben würden. Im Uebrigen
hat es den Anschein, daß Angehörige
des Mittelstandes bereits zur Besinnung
resp, zur Erkenntniß ihrer wahren Lage
gckommcn sind. Wenn heuie noch ein

Arbeiter oder ein nicht mit Glücksgütcrn
gesegneter Geschäftsmann sich einbildet,
trotz des Monopols, dereinst ein Gould
oder Vanderbilt zu werden, ist er ganz
gewaltig auf dem Holzweg.

IM" Ein erfruliches Resultat. Hcrr
John A. Knapp, ein geachteter Bürger
von St. James, Jd , machte folgenden

Beitrag zur Geschichte von Fornis'
Blutbeleber. Genannter

Herr schreibt an Dr. Peter Fahiney in

Chicago. Jll. Ich bin ihrem berührn-te- n

Heilmittel sehr zum Danke verpflich-te- t,

denn es hat Erstaunliches geleistet.
Ich war schon seit einem Jahre mit Dis
pepsia, Nierenleiden und Unreinheit bis
Blutes behaftet ich bekam alle ö 8

Wochen von zwei bis vier Geschwüre.
Da los ich von Forni's Alpenkräutcr
Blutbeleber, gebrauchte denselben und

jetzt bin ich so gesund wie nie zuvor."

Erhielt höcdke Auszeichnungen
ans der Weltausstellung.
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Vas perfekteste, ks gemacht wird.
!cines Trauben Crem Tartari-pnl- r. Z
ron Ammoniak, Alaun oder irgend eir

anderen verfSlschnng.
40 2h lang a tan.

berechtigt zum Besuch der ganzen Vorstellung, der Menagerie und des Hippodrome.

nutien im Irres 23, 1. b
Sttsüe, bat sich an Zrniaz miüeiz

Msrphtn vcrg'.jlet. Da unglückliche

'abchcn hatte ein nnn s nm iu.uh
, gössen Hall. k,nem Molorinann ,n

Dienste der ö traßkndahnzksellichaü.

Gegen 1 Uhr morgens wait yu.
ilnddin.iion einen Herrn .nes, welcher

in demselben Block wohnt und ersuchte

ihn. Hall mltjUtdcilen. vd' .e mn zu

knr,, wünicbc. Als Hcrr Jenes
"tr! TnhhipntCit irtebtzutua.wiv, 0'"v'" : '

zu erstatten, tans er ras ywotn ?vi
dem Sopha in knieender Stellung, m:t

einem geladenen Revolver in der Hand.
Das Mädchen war in rjvlge ocs saaü

bleiben des p. Hall 'ehr n!ecerg,cijia.
ntn und Ml der Man Angst gehabt

haben, von dem Mädchen mit einer

blauen Bohne begrutzt zu werven.

Mcn tai Mäcchen auch aus Abwege

gerathen war, so hatte p. Hall doch kein

Recht, das arme I" iqinoor 5"
verlassen. Wenn er sich so sehr vor der

uael fürchtete, so hatte der Mann ohne

Zweisel ein schlechtes Gewissen.

Die sozialen uflanoe uno in vimn
a.illn auch die"?un- - und Genußsucht

treiben die Madchen dem Laster in die

Arme und wird es vorauiiicyiiicy nocy

lanat so bleiben, trotz der Reform eines

Weir und der mit ihm verbündeten Sek- -

tenprediger. ie mannlicye uno weio-- .

luht uaknd blickt im Aöacmeinen mit

Verachtung auf die Vertreterinnen der

Halbwelt, ovgtetcu icie errtn vno
Dame in moralischer Hinsicht bedeutend

tiefer stehen, als die in Rede stehenden

iSeschopse. ie vielen canoaigei,cyicy-ttn- ,
welche von den frommen Unschulds-enael- n

l i ) ruweilen aufgeführt werden.

bringen den vorurthcilssreien Beobachter
zu der Ueberzeugung, daß die Behaup-tun- g

: Schweine bleiben Schweine mit

Brillen und Handmanschctten, mit Kri- -

nollnen uno coeronichen" in vieicn
'XäUen vollkommen zutreffend ist.

Die Herren der Schöpfung sind in der

Regel durch ihre unflathige Unterhaltung
daran iihuld. dak die bekauernsmertben

Geschöpfe immer tiefer in dcn Koth des

raiers inren. urcy reunoncye e

kandluna wäre acwi manches Mädchen

zu bewegen, den Pfad des Lasters zu
t.r? '.. jr. vlll:it- w i.- -

verladen, um ein nuncyrs xuitjutu vrr

jituCDai zu weroen.

St. O. T. M.
Mehrere Mitglieder des Teutonia

Zeltes No. 33, je'. U. Z. M.. vcranstal
ten am nächsten Sonntag, den 24. Juli.
auf der Farm des Herrn Ehrist. Nutz,
östlich vom Lincoln Park, ein Picnic,
wozu alle Mitglieder und deren Familien
dieses Zeltes, als auch die der hiesigen
Zelte und Freunde freundlich eingeladen
werden. Eßwaaren wolle sich jede Fa- -

imlle selbst mitbringen. Für Erfri- -

schungen wird Sorge tragen
Das Comite,

Grohes Conzert zum Besten
der t. Iraneis dc

Tales Kirche.
Dienstag und Mittwoch, den 2(5. und

27. Juni 1894, wird in den Räumen der
St. Franc, Schule, Ecke der 16. und I
Straße, ein Conzert veranstaltet werden
bei welchem bedeutende musikalische und

gesangliche Kräfte mitwirken werden.
Daß sich alle Besucher dieser musikali

schen Abendunterhaltunq trefflich amüsi
ren werden, bezweifeln wir um so meni- -

gcr, als die Arrangements in der umfas
enosten Weite getroffen worden sind,

Angesichts des geringen Eintrittsvrei
scs von 25 Cents sollten Diejenigen
welche sich für Musik und Gesang inte
reiitren, nicyt verfehlen, am 4en
stag und Mittwoch, den 2ö. und 27
Juni. Abends 7j Uhr. in den Schul
räumen einzusindcn, da sie dort eines

Kunstgcnuffcs ersten Rangcö gewärtig
lein oursen.

Besicht und Gestatt
zeigen es, ob Sie eine gesunde Frau sind

anz einerlei, wie regelmäßig oocr un
regelmäßig Ihre Züae. jene beiden habe.
ihre eigene Schönheit. Vollkommenes
Gesundsein mit freiem, klarem Teint
ro,igcn Wangen und hellem Blick ist ge
nug, um jede Frau anziehend zumachen

Um vollkommene Gesundheit zu crlan
gen, müssen Sie gewissenhaft Tr
Pierce's Favorite Vrescivtion acbiau,
cren. sctoe regulirt und fördert lle
dem weiblichen Organismus zuknmme
den Funktionen, verbessert die Nerdau
ung, bereichert das Blut, vertreibt Pein
und Schmerzen, verschafft erquickenden
Schlas und stellt Muskelkraft. Gesund-hei- l

und Wohlbefinden vollständig wie-d- er

her.
Bei periodischen Schmerzen. Mutter-Vorfa- ll

und sonstigen Verschiebungen,
dem ominösen niederziehenden Gefühl-un- d

anderen Frauenleiden wirkt es so

vortrefflich, daß dafür garantirt werden
kann. Wenn es nicht hilft oder kurirt,
erhalten Sie Ihr Geld zurück. Kann
irgend etwas Anderes, das unter gleichen
Bedingungen verkauft wird, gerade so

gut" sein ?

kN" Große Ercursion und Picnic des
Germania Männerchor im Wabash Park
am Sonntag, 24. Juni. Zug verläßt
das Mo. Pac. Depot 8 :30 Vorm. Hin,
und Rückfahrt, 85 Cts.

SW Wir können Ihnen Herpolshei-me- r
& Co.'s Schuh'Departement empfch

ten. Die Preise find so niedrig, daß
Ihr Geld beim Einkauf ersparen wer-de- t.

Dieses Lokal liegt nicht an der O
Straße und sind die Eigenthümer sonach
genöthigt, zu niedrigen P.cisen zu

um überhaupt Geschäfte machen
zu können und das Publikum zu veran-lasse-

dem kühlen, vortrefflich beleuch-tcte-

Ladenlokal an der 12. und N Str.
einen Besuch abzustatten.

&3 Am Freitag Abend wurde an der
11., zwischen der O und P Straße, vom
Polizisten Mitckcll ei Mnnn ntrhnUet
der so hartnäckigen Widerstand leistete,
vag ,ccys 'Ho,zi,ten erforderlich waren,
um den Wülbericb :u bändi?,, rnf krr
Polizciftation angelangt, rannte der
fli? a. at...T ' f.:

cuuynjinmgcr, Niil ei
ncm Schädel gegen die eisernen Gitter,
daß er angebunden werden mußte.

Dr. price's Cream Baktng powder.
Medeille nnd Tiplom.

Ermäßigte Preise auf ollen Bahnen. Brauch dicket -- Office: Wilon
Apotheke, Ecke der 10. und O Ctraßc.

:? Äm X ur.fUg, den 3. Juli sin.

ttt die ifpublifarnjie Ccunlq-ücnccn- s

ticii vou SiJancaucr Hounsn stall.

IW X'' Herren iHak. Teverin und

Hoirq Ärmüi:n besuchten am a'lofifncn

carn'iag unseie 2tatt.
f-is- n X Uilian. l'iiifiqtns

t'iünicr der .VicdrastJ iPitne," staltet

un8 o:n Montag einen t'cjud) al.

2luä dem Metzzerloden sei M.
Wazner. on der übl. 9. circ&e, cur
btn orn Donneistaz ;'ia iuitag .00

gestohlen.

St" Die lZmkommenstcucr wird trotz
der vrosliion der elosacke turn (Seiet

werden, d. h. wenn jlccelanb fit nicht

mit seinem Sutto belegt.

; Ein elehrler will entdeckt ha

tun, wie der Mensch ton i'uft und Was

,er lebe kann. Was für qlüiliitl'itri
schert würden da die armen ZeilungSmen
sehen fern:

Z5" Herr Wm. Brvkclmeqer. wel

Awr nar nieten Haüren biet als Ciaar
Tftifabritont t&äiia wir. ober in lefetcr

Zeit eine Wirthschaft betrieb, ist zur allen
Vicoc zurückgekehrt.

rf 9. Munfon. ein bekannter Clerk

des Lindell Hole! zu Lincsln, welcher

früher in Dienien des Paimer Vou,c
zu Grand Island gestanden, hat sich am

.Mittwoch mit Fräulein M. Hansen von

Grand Island vermählt. Las Paar
hat eine Hochzeitsreise nach Colorado

angetreten.
SV" C. E. Ban Düsen und R. I

Drgdon haben beim TistriklSgerichte ei

ncn Kcbsdenersat'vroikk aeaen M. Acker

mann anacstrenat und wann Höhe von

je 200O. (9(5 scheint, al ob Herr
Ackermann e nur daraus abgesehen hatte,
die Herren Ban Düsen und Brydon als
Concurrenten zu schädigen.
rST Die 1 7iäbriae Tochter des James

Smith, No. 91 Z Slrahe, welche vor

Kurzem mit einen, Pferdehändler, Na-me-

Dell Howard, durchgebrannt, ist

wieder in das Elternhaus zurückgebracht
worden. In Folge eines Antrages ih-r- ri

'Katern wird da leichtlebige ViI3iU

chcn der Rcformschule zu Geneva über- -

wiesen werden.

t'W W. E. Thomas, einer der
der Soutbmestern ftut l Co..

erklärte dem Distriktsgerichte, daß die

Kekellsckast aklunasunkäliia sei und es

sich sonach empfehle, einen .Receiver" zu
ernennen. Herr Barron, oer

der Compagnie, soll, wie

p. Thomas behauptet, bedeutende isum
men unterschlagen haben.

t3sF Kaufet Eure Strumpfmaaren
bet Herpolsheimer & lo. vtx große
Nertnuk in Strumvsmaaren wird ll!

Samstag feinen Anfang nehmen und

Montag und Vienstag wahren, isocten,
..tan" und llnaebleicbte iu 11 Vents ver

Paar; dieselben haben einen Werth von

IS und 19 tenis. Herren iviato io
Tnk (Sflifpn in 19 Cents. Sckwarse

halbwollene Strümpfe für Kinder zu 15

Cents, gerippte Qualität 10 Cents.

SW Wir verweisen auf die Annonce
tieS .fierrn K. W. Earlock. Zimmer 22.

Burr Block, des Geschäftsführers der

,Corn Bett xano fco., trn vieler brutto
'in?ntbikmsaaent warmen unter unae
miihnlirfi niinstiaenRedinaunaen erkauft

Gleichzeitig können Besitzer von Häusern
mit gen. Herrn einen Tauschhandel n,

da Hcrr Carloch, der nebenbei be,

merkt, auch der deutschen Sprache mäch- -

m 'lt, schone Farmen gegen gunuig vetc

acncS städtisches Eigenthum vertauscht.

IM", Das Gebäude, welches soeben
an der 13. und O Straße niedergerissen
wurde, war eines der ältesten in der
Sksdt. Ein alter Bürger sagte, daß die

alle Buve, ats er im zayre u naco

Lincoln kam, von zwei Modistinnen
war. welche Damen sieb bald

nachher mit Leuten vermählten, die

heute zu dcn bedeutendsten Männern des

Staates gehören. An stelle der nieder
nprisfeneii .fialibude wird ein räcktiacs
massives Gebäude von der Firma Miller
& Paine errichtet werden.

KW Am Mittwoch, den 27. shtni.
wird in den prächtigen Räumen unserer

Turner ein großes cyauiurnea liannn
den, deifen Reinertrag zur Bestreitling
der Kosten, welche durch den Besuch er
?!ftiiieit in fmalia. wo am 30. slluni und

1. Juli das Bczirksiurnfest stattfinden
wird, Verwendung finden soll. Die

Deutschen, welche dem Schauturnen in
der Halle am 27. Juni beiwohnen wer-de- n,

können versichert sein, daß sie dort
recht angcnehmcItunden verleben werden.
Die Arrangements sind in der trefflich
sten Weise getroffen worden.

ggf Herr Peter Rheinhcimcr von

Osborn, Frontier Co.,',schreibt un3, wie

folgt: Wir haben dieses Frühjahr sehr
trockenes Wetter gehabt und dann kam

auch noch am 18. Mai ein harter Frost
welcher Alles bis auf den Boden ruinir.
te. Die Farmer mußten ihr Korn über-pflanz-

und woHafer undWeizen stand,
wurde daiLand mitKorn bestellt.So blieb
es dann trocken bis zum 14. d. M.; an
jenem Tage kam ein schwere Gewitter
über unser Gegend und wenn wir noch
einen Regen bekomme:,, wird die Korn
ernte gesichert sein."

In dieser Ausgabe bringen wir
eine Seite betitelt Caligula," eine Stu
die über römischen Cäsarenwahnsinn, von
L. Quidde. Dieser Münchener

Herausgeber der Deut
. schen Reichsakten" des 15. Jahrhunderts

und der deutschen Zeitschrift für
hat bekanntlich vor

Kurzem eine Broschüre unter dem obigen
Titel veröffentlicht, die in Deutschland
ungeheures Aufsehen erregt, weil man

allgemein glaubt, der Verfasser habe mit
feiner Studie eine Satire auf den deut-sche- n

Kaiser beabsichtigt. Neuerdings
hört man nun, Wilhelm II. habe sich die

Broschüre kommen lassen und dieselbe
,,mit großem Behagen" gelesen. Wir
wollen dies dahingestellt sein lassen, aber
wir wollen es nicht versäumen, unseren
Lesern es möglich zu machen, diese sensa-- .

tionelle Publikation persönlich zu bcur-theile- n.

IW Boolfahren, Baseball. Musik,
Tanz, u. s. w., auf dem Picnic des
Germania Männcrchor bei Wabash. am

Sonntag, dcn 24. Juni. Nur 85 Cts.
für die Rundfahrt.

inbä Sz!!

XfS "'dem ihr eure Augen mit einer praktischen,
MlXV IPUHI VZIiv, der Sehkraft entsprechenden Brille versehet.

Stählerne Brillen von bl aufwärts; goldene Brillen von $4 auswärts.

0T. 33. Trickey Co,1035 O Sti'tisse.

v v T W SV V

CENTS
CENTS

chonet die Augen

Zur gest. Beachtung!
Dem deutschen Publikum zur gefl.

Kcnntnißnahme, daß die Firma Stüve
& Ottnat sich aufgelöst hat und Herr
Louis Ottnat für eigene Rechnung in der
erfolgreichsten Weise als Decorations,
maler thätig ist. Gegenwärtig widmet
Hcrr Ottnat seine ganze Kraft der

des Funkischen Opernhauses
und sind wir übczeugt, daß der Musen-tcmpc- l,

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

resp. Malereien sich or den

übrigen Theatern des Westens in der
vortheilhaftestcn Weise auszeichnen wird.
D'c deutschen Familien, welche ihre Zim-m- er

oder Salons prächtig bemalen lassen
wollen, sollten nicht verfehlen, sich an
Herrn Louis Ottnat zu wenden (Ecke der
O und 12. Straße, Funke's Opernhaus)
da dieser Herr in jenem F zche vollkoin-me- n

auf der Höhe der Zeit steht, so daß
die Arbeiten mit künstlerischer Vollkom-menhc- it

und Eleganz ausgeführt werden.

Or.cZ--. F.Thoel,
1317 Arch Str., Philadelphia, v.
H?,r iniige, wakr SpialiN in Amerika der heilen

sann, ad,, selbst die berühmtesten erzte aller
Zander feI gingen. Zr. Zneel ist der einge Rr,i
der Weit der all drei mdiz,n,sch,n Schulen d,e Alle,

re ?re uno i iweriravne) studir
und in ieiner Bebandlimg erbmdel. Er
deilt Syvhliis, Velchwure, Aivnd und
Hall,iien, flechten und alle ffolqen der

eldftdefteekung und golgen des Au,
schweifen bei vei'beiratbeten oder linder
heirateten, stufte, Verenaerunoe ,lc
die noch so ver,w,,ielt sind. Kommt vder

schreibt, Sprechstunden Morgen, 9 bi, 3 Ubr, Abend
e di, 8 Ubr. Miitwoch, und Samstag bis Uhr
Abend. Sonntag Sbiis Uhr.

Ein vollkommenes Wrack!
Ich. WiNiam Eole. ein für.

;ci von Reodmg, Pa,, beeidigYl mermil. da ick Zabr an einem
der schlimmsten Fälle der Jiigend
sündkn li! itln körver schmerztefr? mich so, wie nur Iranle Nerven
schiuerzen lönuen. Ich konnte
nur icdr wem um. Jon einemU A starken, jiiuae Raun magerte ich
(ii eiiiein r , li p ,, n o w a rtmrm chreck I ick a in u i lien. und"Ml .1 ' konnte nickt da aerinaüe tbim

Wäbrend dieser Zeit mnsite ich wie ein Liud beban
de werden, Zch cousullirle melr wieei n Duhend
Aerzte. Allopaltiische und Homoovliiiicke, und auch
einen nervorrggendcn Professor on Ptiiladelpbia,

kicke mir aber alle nickt beiien konnten, pulest
brackie ein freund on mir Dr. G, rs, kkeel zu

nierem Hause. ix ar der einzige, der mich voll
ständig unterinchle, !enii auch meinen IliiN, und
soiite dann, dnti ich meine L e be n kr as I beim
llriniren reriieren thue, ebenso auck

?er Tokior ibeilte mir mit, das er nickt wie
Qiiaiksaider garantirt, auck nick! sür jeden ?el!ick

Bezalilnng veilauge, sondern mich siir eine gewisse
Euinnie dekiandein würde. Ick muh aufrichtig jagen,
das, ick da? cid n,!M bereue, welches ick ihm bezablie,
denn Tr. ?nerl, 131S Aren iraße, Iieilte mich
und wackle wieder einen sungeii, Iiäitieeii Mann au
mir. Alle, tie mich kennen, und es sind Tauie,de,
kennen nickt beqieifen, wie ich gebest wurde. Ach

kenne ?r Tliecl al? inen ousricht,gen
Arzt iiud Venllemiiii. aukiichtig in allen seinen
?, schäl te n nnd Alle, die sich seiner Sf hnnblnng
anvk'.liaiiin, werden sehen, daß sie im ertronen
kcnnen William Cole.

Belchworen n! .'kqlaubigt vor Herrn C b a i, F.
S brenrsorl, tf. 4, u. Breen Llr.. Pl,ila,,Pa.

fchonen Farmen ertheilt mündlich oder schriftlich

CarlochZimmer 22 Burr Block, Geschäftsführer der Corn Belt Land Co."

Kleiderlvaaren, : Hemden,
mPJWÄr.

--iiv4F'Tk' it--
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Hüte,

Struittpsc,

Sirohhutc,
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Wir lenken die Aufmerksamkeit
der Leser des Anzeigers" auf die An-non-

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

Lincoln, sondern im ganzen Countq we-ge- n

seiner reellen und sehr preiswürdigcn
Waaren sich eines Rufes zu erfreuen

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

sehr vernünstig, wenn sie ihre Ein-kauf- e

bei der alten, rcnommirten Firma
besorgen, da sie in cincm anderen tc

wohl schwerlich so zuvorkommend
und reell bedient werden dürften. Das
Schmidt'sche Lager in Sommerkleider-zeugen- ,

Gardinen, Huten. Schuhen und

Stiefeln für Herren und Damen u. f. w.
ist ein so außerordentliches, daß der er

wie der in der Wolle gefärbte
Bürger hier Alles sinden kann, wäs das
Herz begehrt.

Wheatland, Hickory Co.. Missouri, )

1. Februar 1894. s

Da ich hier feit 25 Jahren in einer

alten Ansicdlung wohne und eS mir hier

gut gefällt, mährend Viele in dem Jndia-nerlan-

sehr getäuscht worden sind, so

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

welcher sich in hiesiger Gegend
behülflich sein werde. Ich bin

kein Landagent. Prairie und Wald
wechseln ab.! Rohe Prairie kostet von
HO 12.50, mit Gebäude bis $15 per
Acker. Das Klima ist gesund und Was-se- r

überall zu finden. Diese Gegend
eignet sich vorzüglich für den Obstbau;
auch ziehen wir jede Art Frucht, Haupt-sächlic- h

viel Klee und Timsthy. Der
Ssamen dieser Heuarten wird in hiesiger
Gegend gezogen und steht die Vieh- - und

Pferdezucht in vollster Blüthe. Die
Winter sind hier sehr gelinde. Wald-lan- d

kostet von $2.50 15 per Ackcr.

Unser Markt ist St. Louis und Kansas
City für Butter, Eier u. dgl. m.

will ich Jeden vor unserem

St. Clair, warnen, da das-

selbe viele Eisenbahnschulden hat, auch

vor Arkansas und dessen Counties, we-ge- n

des ungesunden Klimas. Wer hier'
her kommen will, der schreibe mir vorher
wie viel Land er ungesähr zu kaufen

so will ich dasselbe für ihn kaufen.
Man adressire: Henry Wente,

Wheatland, Hickory Co., Mo.

Kaufet Eure Schuhe bei Her- -

polshcimer & Co. Der Vorrath ist

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

Sfip1
ql- - ieris Ls iio.,

925 O Straße.

Strohhüte nir Herren Knaben
eine Spezialltat.

Sämmtliche Artikel zu den nie-drigste- n

Preisen.
Der größte Vorralh in Anzügen für Herren und Knaben in der ganzen Stadt.

Die Anzüge sind die preismürdigsien und solidesten, welche im Markte sind und von
Schneidern hergestellt, die einen bedeutenden Ruf als Leute von Jach besitzen.

Hier können die Deutschen der Stadt alle Herren. GarderobeArtikel zu wahrhaft
Schleuderpreisen kaufen.

Erinnert Euch des Platzes:
u stfir st b '
ho. aid u prasse, Lincoin.


