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1vvuiii)i, diufii STRAW HATS,

5 CRASH HATS,

OFF SUMMER CORSETS,

Ladies, Misses and Chidrens

Shoes and Oxfords.

v?
21 pair Misses Oxlords, 11 to 2, hlaek and QQf

tan, reg. $1 .25, Clearing Sale priee pair
1 0 pair SV to 1 1 , reg. $1 .00. Clearing Sale 7Qq

pair
Oxfords black and tan. 2V.. to

up to $1.75. Clearing Sale prieeO

Misses Kid Hut tun and Laee Shoes,
l.laekandtan.S.- -' to2; reg.$l .25K: $1 .50Q0

Sale priee per pair...' V0u
Hutton Shoes. all sizes. weie 0f Ol
2.00, Clearing sale priee pair r,,wv

on Musin Underwear,
An Gottes Segen

ist ANes gelegen'
Der goldene Haus- -

iK ndr
?n.

j

1)t"'Utikilft i"fi" - f- - lii

Hammocks. priee per
20 pair Ladies

4, worth
per pairon Childrens andr-mtm

Clearing
Ladies Kid

$1.50 to
Tan

LadK "-ul-

S. re ' ..,

per pan ,

La,lies Kid Hur

'
Underwear, Silk Glovt.

Mitts, Sun Umbrellas,

in

PRINTS, MUSLIN and SHIRTINGS.

1. L. Musliu, (ltiriii'j; tliis Salc ;:,ic r. vard
Anderson L. L.. worth sc, (lui in

tliis Salc k' jr. yani
Hcav' Musliu Rcninants, wortli Se,

ihiring tliis Salo 4:,U' n ynrd
I'rints as low as pr. yard
30 pieecs Medium dark I'rints, fast

colors, wortli äc, durin this Sale k- yard
3." pieees in black and white and ;reys,

wortli 5c, Sale priee 1c yard
lieavy Shirtinjj, Sale priee öH'C yard

20 pieees I'ieneli (iiiigham, regulär 10c,
Sale priee Se yard

Lace I;ai. Tip. to , 7- -7 and
$2.00, Clear.."' &ilc priee 0 AR

Worsted Dress Goods and

Mackintoshes.Eine dieser schönen Prämien und der .NebraSka StzatS.Anzeiger' auf ein

lahr sür 2 (0. Diese B'lder sind prachtvolle Photographien, welche in jedem

deutsch' Heim die beste Skube zieren wurden. Bei Einsendung des Abonnements

bemerke man ganz genau, welches dieser Bilder als Prämie gewiinscbt wird.

T" '
'4on and Laee Shoes, Inokeit

,50. Clearing Sale G t q
pnee pair t).7cjsizes. regulär 5.

1 Wash Dress Skirts,

5 Shirt Waists,
OFF White Goods, Laces
on and Embroideries. Mens and ioys

SHOES.
"11,

20 l'airs Mens Congr. Shoes, 0 (5- - 7 10 an.
i 1.. ti:..., 1: .... ... .v.v. A - f

Laundried and Soft Shirts.
öOe Laundried Shirts and wortli up to 7;"e QOtSome dark styl es, Clearing sale priee OOL
10 I)oz. sost Shirts, wit.li iS: witliout eollars, AQnworth 7s)C, Clearing sale priee
Bovs Laundried Shirts, reular 35c. Oin'Sale priee J0

JOB LOTS IN SILKS.
Clearing Sale Priee

19c, 37c, 43c, and 75c
reg. 35c. 50c. 60c and $1.00.

um iiiiiiv 1 11t : ii 0111 .i iy 10 .vuo, tT
to dose' out per Pair V kl,

50 l'airs Mens Lace and Congr.
regulär $2.00; f

Clearing sale priee . V "v
40 l'airs Asens Lace and Congr. tan and

black, reg. $3.00; (ti QrClearing sale priee tJM c)
(51 Pairs Alens Lace and Congr. tan and

black, reg. $3.00 OiÄR
Clearing sale priee JrrO

Job Lots in Mens Working Shirts

, at 17c, 25c, 29c, 39c and 40c,

reg. 25c, 35c, 40c, 50c and 75c.

! f.ixttt, an der 1 nrb H Strafet.
Alle P.nb herzlichst einq laden.

Post 4. C. Osthog gecr.

If Lilas tritt oit aus tui Ul
tem ii5ttrr, tit inner Hand erqiei'nd
und ndtik Kölpcrlhlüe. Hoot'" S r
(ayarilla, dec große 23!u!riiniger, heilt

alz'luß.

Hoed Pillen miiin vorzüglich ach
der Mahlzeit und turnen Kopsmeh. ''5c

Hany ulver. der 19 Jahl,
alte Sobn des Eaxt. I. H. Pulver, ist

am 10. Mai per Licycl hier abgereist
und fuhr über Galseflan, New Orleans
Mobile, Pensacola, Monlgonieiiz tt-Unt-

Charlotte, yuchburg Washing
ton D. '., nach New Kork. Er ixü
daselbst am verflossenen Montag Ltenb
ein und lezte 4,1:20 Meilzn in 53 Ta
gen zut llck.

ZA" Das Pärchen, welches am Ton
neistag durchdrannte, ist in Saracuse
verhastet und nach i!,ncoln zurückgebracht
worden. Cordelia Conklia urde von
ihren Eltern zurückgebracht, während
Stopher, welcher die einzige Stütze seiner
bekaqlen Mutter ist, mit einem Rüssel
davonkam Etopher war im Begriff,
einen HeirathSschein zu lösen, als er ver
hastet wurde.

Wir verweisen auf die Annonce
des Herrn B. O. Kostka. da derselbe
den berühmten Pabst'schen Malz Ertract.
welcher als Stärkungsmittel unerreicht
vatel, zu außerordentlich mahigenPret
sen erkciufi. Herr Jo Junge, der ae

i win le u..b ersolgreiche Bertretec der
.' ll ; irt v si rvwn icgcn oraucrn, ui oer i'iererant

die'es gesunden Getronkes, dessen Genuß
schon so vielen Frauen und Schwachen
Stärkung und Gesundheit verschafft hat.

VW Die Rock Island !Bahn ist in
letzter Zeit in Schlamassel gerathen, in
dem sie einen Befehl des

, hiesigen Ge
richtehofeS mißachtete und sagt Sheriff
Trompen. daß. wenn die Bahn den (3t.
rich.'sbefehl nicht befolge, er die ganze
Bahn einlochen würde. Unser Gefäng
nifz würde dadurch etwos voll

erden, aber Ordnung muß sein. Der
Trubel kam durch die Anfüllung eines

Wassergrabens, eine M'ile östlich von
Havelock, welches der Bahn durch den
Gerichtshof verboten wurde.

Henry Blum. der Stenograph
in der Gouverneurs-Ofsice- , welcher im
LindellHotel wohnr.hatwährend desFeu
kis.tiotz desöärms und derg-uerru- die

ganze Nacht durchaeichlasen und fragte
am nächsten Morgen den Nachtclerk, wo
der Geruch nach Rauch eigentlich he kom-m- e.

Er war ganz erstaunt, als man
ihm erzählte, daß das Hotel nur mit
knapper Noth einer vollständigenZerstör'
ung durch Feuer entgangen sei.

W I E. nnd Frank E. Waterman.
zwei junge Männer, sind durch Unchr
lichkeiten m die Tinte geraden. Frank
E, Watermann arbeitete fü" Herrn Bai
ley, der Anstreicher, und schrieb Wechsel
auf die Et sie National Bank aus, welche
von verschiedenen Geschäftsleuten der
Stadt angenommen wurden. Die Sum
me beläuft stch auf ungefähr $80. I.
E. Waterytan arbeitete für die Metro- -

politan Versicherung Gesellschaft und
soll auch Unterschlagungen beganzen ha-de-

Die jungen Leute kamen vor nicht
langer Zeit nach Lincoln und machten
sich schnell bekannt. Die Polizei fahn
det auf die Verbrecher, aber ihre Ber-Haftu-

wird nicht so leicht beweikstelliat
werden, da sie schon am 25. Juni Lin
coln verlassen haben.

VST" Der Ort Ainsmorth entging dm
Mittwoch Nachmittag mit knapper Noth
der Zerstörung, denn ein verheerender
Wirbelsturm. der sich etwa fünfzehn Mei
len nordwestlich von hier zusammenge
zogen hatte, ging in einer Entfernung
von nur zwei Meilen an Ainsmorth vor
bei.

Frau William Lockmiller, die Gattin
eines wohlhabenden Farmers, verlor bei
dem Unwetter, das auch großen Schaden

n Eigenthum anrichtete, das Leben Es
wurden Häuser, Scheunen und Brücken
zerstört und viele Familien obdachlos ge
macht. Fra rockmiuer hatte stch mit
ihren drei Kindel in den Keller geflüch
tet: der älteste Sohn aber, der die Ge- -

sahr nicht so bedeutend hielt war in der
Scheune geblieben. Die Mutter wollte
ihn rufen, besand sich jedoch kaum im
Freien als der Wirbelsturm das Haus
traf, dasselbe vom Fundament losriß und
die Frau unter den Trümmern be- -

grub.

Jär Der Dakota Presse" entneh
men wir Folgendes!

Welch ein Glück es ist, w?nn eine von
ihrem verstorbenen Manne in beschränk
ten Verhaltnissen zurückgelassene Witt
we nach dem Tode ihres Gatten eine gu
te Versicherungspolice in Händen hat
davon kann Wittwe Jacob Huber erzäh-len- .

Am 27. Mai starb Huber und am
5. Juli überreichte, ihr Herr John T,
Lee, der Secretär der 'Versicherungsloge
des Ancient Order of United Workmann
einenCheck fürS2000 für diePolice ihres
Mannes. Frau Huber schuldet Herrn
Lee ganz besondern Dank dafür, vag er
nach dem Ableben ihres Mannes die

Versicherunqsangelkgenheit o prompt in
die Hand und die Zahlung der Police
besorgte.

Leider find noch vie'e Leute, nament
lich in.kllincren Städten, indemWah'
ne befangen, daß die Versicherungslogen
und Lebesverstcheiungen imAügemeinen
sündhaft seien. Mit demselben Rechte
müßten solche Leute auch sagen, daß ein
Vater sündigt, welcher 'durch Fleiß und
Arbeit seinerFamilie ein sorgenfreies Da-sei- n

zu verschaffen sucht. Es ist gewiß
ehrenhafter für einen Wann, wenn er
seine Ersparnisse in einer guten

anlegt, als wenn er

auf Lebensversicherung schimpft, sein

Kleingeld für berauschende Getränke aus.
giebt und bei seinem Tode seine Familie
in Armuth und Dürftigkeit zurückläßt.

Unseres Erochtens soll
te jeder pflichttreue Familienvater sein
Leben bei einer guten VersicherungSge'
sellfchaft versichern."

Linen Crashes,
Clearing Sale Priee:

reg. priee 10 12 IS 20 25c

MADRAS GLOTHS.

25 Pairs Mens Lace tan and black, vici
kid and russian Ct., reg. 53.50 and
$4.00, sale priee $2.95

A sniall lot of Hovs Shoes, only 12 and 13 75c
Youths Laee. 10 to 2, reg. $1.50; 4 nn

Clearing sale priee '
Shoes, 2- - to 5, w ill wear

$2.00; ßfl.tt

PERCALES.

12 pieees Percales in light colors 30 in. C
wide, reg. 7c, Clearing Sale Priee C

45 pieees Perealine Francaisc, 3G in. wide, Ql --

recr. 11c, Sale priee

12c Madras Cloth,
Sale priee, Yard

14c Madras Cloth,
Sale priee, Yard

.

Spezieller Rabatt auf unseren regulären Borratl, von Schuhen, Pantoffeln und
Berkausö.

freund,"

ncbcnanstehendem
Kranze.

) Zu verkaufen!
Eine günstige Gelegenheit, ein gutes

Heim zu erlangen. Eine Farm, 160
Acker, welche zwei Meilen von der N
W. Eisenbahn bei Atkinson belegen,
wird zum Verkauf offecirt. Die Quali-tä- t

oeS Bodens zur Erz-ugit- von
landwirthschaftlichen Produkten ist eine

vorzügliche. Eine andere Eisenbahn in
nördlicher Richtung von Atkinson wird
gegenwärtig gebaut, .die sog. Atkigson'
Northern." Nicht ein Fuß Land, das
nicht cullursahig ist von den 160 Acker

10 Acker Wald; 30 Acker unter Cultur,
daS Uebrige kann für Heu oder zu irgend
einem anderen Zweck benutzt werden. Ich
glaube, daß flch hier eine I'hr günstige
Gelegenheit für einen Farmer bietet,
eine gute Heimath für ein kleines Kapi-ta- l

zu erlangen. Der Eigenthümer ist

kein Landwirth. Preis tz1S,50 per
Acker. Wegen näherer Aukkunft und

wegen der Bedingungen wende man sich

an Paul W e tz e l,
30 und T, Süd-Omah- Neb.

Feine Dill urren
Beste EsftgVurk
Feine Sauerkraut
In Fässern beliebiger Gröfze

gerade recht den Familien
Bedarf zu dkcldN. verkaufe
,ch zu den b i l l i q st e n P r e t s e n

Henry Beith 09 O Straße.

Soeben ölagekommen
Neue rüN'Kern
Neue deutsche Linsen
A echte Nürnverger Lebkuchen
Neue geschält Jorda Mandel
Italien jsche Ftigen
Neue Korinthe
französische Zwetsche
Lu cca Oliven Oet
Neue Holländisch Herrin
Feine Milchner Fett Herringe
Marinierte Roll Herringe
A e ch t e Norwegische nchovie
A e ch t e Französische Sardiuen
Feine Salz Sardelle
Alles zu den b , ll i g st e n P r c U
s e n bei Hcnrv eitl, 809 O Straße.

Dr. ffled. F. Naiiiteus,
pezlalist,

für Augen, Hhren. Aase und Kals
und alle chronischen Krankheit :n.

Ofsice. Tem Opernhaus gegenüber.

HAST1NGS, NEB.

G. A. KLEIFIKAUF,

Deutscher Apotheker,
117nördl. 11. Straße, Lincoln. Neb.

Telephon 372.

Geprüfte Geburtshel-ferin- .

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Allen vor der Entbindung
ein B:,ch bstatten.

Sra Friedrich Scdule,
1015 B Straße

Lincoln Tannern übernimmt
das Gerben aller Sorten Haute und Fel
le, macht Leder oder Decken und Rugs
daraus. Decken gefüttert. Häute bt

sür die Hälfte. Höchste Preise lt

für Häute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln, Neb.

Oele. Bürsten und Spiegel findet
das deutsche Publikum in reichster Aus
wähl bei der Western Glass & 'Zaint
Co (324 südliche 12. Straße.) Herr
Heinrich Haus!child wird die Deutschen

prompt bedienen.

SCHMIDT & BRO.,

:
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Wer S2.00 in Vorausbezahlung
für eil Jahr auf den .Staatj-Anzeiger- "

und 50 Cents für Porto einsendet, dem

senden wir eine schöne, gutgehende Ta
schenuhr.

Prämie No 2

w
'

DWWMiii
y

twas Hochfeines.
Wer uns 86-9.'-

! einsendet, werden wir
den Staats Anzeiger' auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit

PARISIAX HIAM0XDSAXD
IUIBIES

besetzte Herren oder Damenuhr porto-

frei zusenden. Garantirt auf 20 Jahre.
Diejenigen Abonnenten, welche mit

ihrem Abonnement im Rückstände sind,
müssen den Rückstand und obige Summe
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Prämie No 4
Wer uns 2.00 in Vorausbezay.

lung für den .Staats-Anzeige- r' auf ein

Jahr einsendet, wird der .Nebraska
.

Far
u f x .1. ai : ....r.tmer mucaenmuj uie piuuuc juyciuuut.

Wer diesePrämie wünscht, sollte es beim

Einsenden deS Geldes ausdrücklich

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wür
fte und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei F e r b.

Bo'gt. '15 fül. Straße

Z, Die Western GluZs &, Paint Co.,
324 südliche 12. Straße, an deren Spitze
Herr Z. P. Kennard als Präsident und

Herr C. K. Pitcher als Vizepräsident
stehen, verfügt übe'- - einen aufzerordent
lich grcfzen Vorraih von Glas, Farben
und girnisien.

P Die Lincoln Flourinq Will von C.
Seeleu & Sohn (! fc V Strafze) liefert
im Mehl, welches in unserer Stadt und

ein ganzen Staate wegen der feinen Qua-lil- ät

reiszenden Absah findet. Als
Institution sollten die Lincol-ne- r

Kieses Geschäft nach Nräfiv' unter

stützen.

W Für guten, frisch gibr,nten,
vohlschme-kendenKgffeeun-

einen T b e e, geht n,ch Vtl th?
G roc er). O S'riße.

(Oc
Hovs Lace Calf

2c like iron, reg.
Sale priee

jM .Im Banne der Schuld. No-ma-

frei nach dem Französischen von
Fortune du Boisgsben, von
Wechsler. Der Ansang dieses Komans
erscheint in dieser Nummer. Es ist ein
düsteres soziales Bild, das jedoch der
freundlichen Lichtpunkte nicht ermangelt,
das der Verfasser in dem vorliegenden
Romane , Im Banne der Schuld" vor
den Augen des Lesers entrollt. Ein Hoch

stapler verübt erst allein und später in
Gemeinschaft mit zwei entsprungenen
Sträflingen eine Reihe von Greueliha.
ten und setzt dadurch Personen jahrelang
in Schrecken und Aufregung, odne daß
die Behörden dcs Verbrechers habhaft
werden. Etliche durch die Schandthaten
deS Schurken Schwergeprüfte und von
ihm Verfolgte finden aber schließlich in
der ehelichen Verbindung mit den Aus-erko-

nen ihrer Herzen den Frieden und
das Glück wieder, dessen sie angesichts
ihrer edlen Veranlagung als ttürdig

Der Roman ist überaus reich
on spannenden nnd ergreifenden Mo-

menten, die Handlung ist lebhaft bewegt,
die Dkon ist klar und populär, die
Charaktere sind psychologisch treu ge
schildert.

W ir haben im Sommer einen

gnten Appetit nöthig, denn Appetitlosig-kci- t
schmacht. Duich den Gebrauch von

Dr. August Köiia'S Hamburger Dropsen
wird das ganze System in einen guten
Zustand versetzt und die Appetitlosigkeit
verschwindet.

J2T Ein Gönner sandte in verflösse-ne- r

Woche eine ganze Waggonladung
Wassermelonen an Herrn I. W.Vryan,
aber Frau Bruan nahm dieselben in Ab
Wesenheit ihres Mannes nicht an, da
die Fracht nicht darauf bezahlt war. Die
Fracht von G'vrgia nach Lincoln delicf
sich ungefähr auf so viel, wie man für
die Cholerabomben hatte betommen
können.

'SW Die Nkvpflastrruiig unserer

Straßen geht rüstiz voran.

Orsords während dieses

921 O Str.,
gege. Postofstce

Sommer'Touren.
Die Grand Trunk Eisenbah,i ist die

idyllische Linie für Sommer Partien, in
dem sie mit ihren eigenen Linien oder den
direkten Verbindungen die beliebtesten
Resorts in Nord Michigan, St. Clair.
die Muskoka Seen, den See von Bays
(Hochland vom Ontario), die Niagvra
rtalls, den St. Lawrence Ston,,,
White Mounlains und die KüstewRe'
sorls am Nord Atlantischen Gcean be

rührt ; ebenso Watkins Glen, Glen Sum
mit. Atlantic City, Asbury Park und
und viele andere beeieble Resorts an der
und erreichbar aus der Lehigh Volley
Eisenbahn.

Vestibüle Train Dienst nach Boston,
New Z)otk und Philadelphia.

Copien von illustrirter Touristen Li

teratur, über Raten und weitere Jnfor
mationen werden auf Ersuchen zugesandt
von I. H. Burais. 219 Clak Str.. Ecke

Jackson Blod., Chicago.

ESf Hirn P. Wells, ein prominen.
ter Musikant, welcher mit der Higenow
scheu Kapelle spielte, ist zwischen zwei
Tagen mit einen Frl. Kittie Leghmann
nach Omaha durchgebrannt. Die Mut
ter des Mädchens ist sehr aufgeregt über
dicke Durckbrennerei und fant kak ti
viel lieber ihre Tochter im Sarge sehen
moivie, ats mit vielem Menschen lebe.
Wells nahm ,wei Clarion'tten mit. meU
che er per Expreß zurucksindte, aber die

wetclze er vom Prosejior Hagenom
pumpte, hat er vergessen.

'SW Nach dem Bericht des Ackerbau,
sekretars Wilson. steht das Gttreide in
Nebraska von alle Staaten am best

ZW Frau Minna Zartmann. 27. und
C Slraße, ist am Dienstag plötzlich irr.
sinnig geworden und wurde der zustänoi
gen Commission vorgelührt. Ihre Bei'
wandten sagen, daß sie zu verschiedenen
Malen ihre Kinder todten wollte.

Feuer.
In der Freitag Nacht, um 12 Uhr 13

Minuten, brach imLindell Hotel, 13 und
M Straße, Feuer aus, welches, wenn
nicht die Feuerwehr mit Energie ud
Thatkraft ans Werk gegangen märe, das
stattliche Hotel in einen Fchutthaufeu
verwandelt hätte. Am die genannte Zeit
bemerkte einer der , .Bellboys" daßRaucb
aus dem Maichinearaum, welcher sich

direkt unter demEßz'mmer, befindet her

vordrang und meldete dies dem mache-haltende-

Nachtclerk, welcher sofort die

Feuerwehr alarmirte. die auch in kurzer
Zeit auf der Brandstätte erschien. Die
Ängestellten des Hotels liesen durch die

Gänge und weckten dieGäste und Dienst,
boten, so daß in 15 Minuten das ganze
Hole! leer war. Da das Feuer im Kel
ler seinen Ursprung halte, standen die

elektrischen Maschinen bald unter Wasser
und egyv:'che Finsterniß herrichte im

ganzen Gebäude, welche den Insassen
des HotelsZ dje Flucht erschwer-le- .

Nachdem die cuerleule einige Lö

cher in den Fußboden des Speisezimmers
ychackt und die Wasserstrahlen auf den

Heerd dcs FeuerS gerichtet halten, schien

lS gegen 2 Uhr als ob daS verheerende
Element unter Controlle sei, aber zur
Vorsicht wurden noch einmal alleZimme,
durchsucht, pö sich nicht noch irgend Je,
mind 1 denselben besinden könnte, da
ffeuerwehrChef Weidman erklärte, daß
das Gebäude sthr wahrscheinlich gerettet
iveroen ivurvc, rr aou vca) noaj mm
Verantwortlichkeit übernehmen wolle.

Obglich das ganze Gebäude durch Rauch
beschädigt wurde, ist dcr eigcnlliche Scha
den im Ehummer und im Keger an,,?,
richtet woiden, welcher sich auf ungesghr
vier bis fünf Tausend Dollars belauft.

Das Hotel ist eines dcr schönsten und
bequemsten in Lincoln und wurde vor
deu Reifenden wegen seinrr Lage von
allen anderen bevorzugt. Die Eigen
Ihiimer werden die Reparaturen sofort in

Angriff nebinen lassen.

J zcutscho nnd
cncififdie

pviusurrliditcnj

t'ltt.r
brrarArUt von '

L. H. Rohmeyer t
12U S. I O.!5r.

Lincctr.?l b.
!

V . j

CiW John Conklin. welcher in No.
160 1 W Straße wohnt, ka:n am Frei'
tag Morgen nach der Polizeistation und

erzählte, daß während der Nacht seine 15

Jahre alte Tochter mit einem Manne
NamenS George Stooer, durchgebrannt
fei und wünscht, daß die Pslizei das
Pärchen einhole. Herr Conklin sagte,
daß er stets bestrebt gewesen sei. srine
Tochter von dem jungen Manne fern zu

halten, weil er dem jungen Manne kein

Zutrauen schenkte und seine Tochter noch

zu jung sei. Ferner erzählt Conklin,
daß seine Tochter zwischen 2 Uhr Mor-gen- s

und Tagesanbruch durchgebrannt
sein muß,!knn als er sie air.Morgcn rief,
faud er vos Bett leer. Die Polizei
glaubt, daß Stooer einige der Dicbgäh-l- e

begangen Halle, welche hier in letzter
Woche verübt wurden, zumal solche, wo

Pferd und Buggy gestohlen wurden, und
daß das Paar mit diesem ffurhrweik sich

aus der Flücht befindet, Geheimpolizist
Malone hat die Lingelegenheit in die

Hand gcnonlmen und wiid den Versuch

machen, dkSPärchenö habhaft zu weiden.

IST Der Advokst Walter I. Lamb

hat seine früheren Partner? A. C.
und H. H. ü?ilson in Höhe von

1700 verklagt. Er sagt, daß diese

Summe, sei Antheil an Grundeiqen-thlt- m

in Höhe von eS000 sei, welches
von der Firma verkauit wurde .


