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Sine günstige Gclcgcnbclt
'
Deutschen

für jcdcn

!

e,tschrlsten nebst , lnzkiger zu einem

Tie besten

Tie Wol,i?gd in ZJcyne Ccun
lg ,n vkigoffener Woche, hat die g'wlchn
liche
zihl ilegter Hasen eigeben.
Auch htiß! ei. wurde ein ieqMe so in
Strecken gejazt, daß er davonlief.

6fA,
II

(t

13' Da sehr kalt Setter maz vor
über fein, wir können aber nicht daraus

rechne, daß rheumatische Schmerzen mit
Zu alle Iah.
demselben verschwinden.
reSzeiten können ir davon befallen wer
den. St Jakob Oel ist jedoch eia Mittel,
Um dem .Staa
nteiger" die größtmöglichste B rireiiung zu verschaff, welche sicher heilt.
sind he Hnauilgtbkruuabizsng
bemüh, dk Deutschen nur die besten deutschen
SW Ein Schießaffaire, welche aber
Zkilltriiten und LikserungSwerke, zusammen mit dem ..Au;eiger."ju den denkbar keineu blutigen Ausgang hatte, fand am
us vachfolgendea Offerten kann nur von neuen
niedrigsten Preisen zn liefern,
Montag Abend an der nördliche., 7.
bonnenten oder Solch, die im Vorau bezahlen, Anspruch gemacht erden:
Straße statt. Heni y Brehm und Geo.
I.
Ufrft4U mit Anzeige-r- auf ein Jahr für nur 12. 5 Kneippel waren die Duellanten. Die
Laenpre,t tu Hesie i
Polizisten Green und Milchell nahmen
die Leihastung vor.
S
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SW

Die Rauch Ordinanz welche
vom Stadtrath
Schröder eingereicht
wurde, wird den Weg alles FUische ge
Der Stadtrath wird dieselbe
hen.
ahrtcheinlich in Bälde niederstimmen.
Die Oldinanz wurde eingereicht um die
Lincoln Tractio
Ca.. dessen' Power
House sich an der 9. und K Straße be
Eon
findet, zu zwingen einen .Smoke
sumer" anzuschaffen.

3.25

,ahr für nur

beste, mit .Anzeiger" auf einJ ihr fiir
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iir 13.00
7. Ueber
Vlttt, 13 Hrfte. mit ..nzeiger-- ' aus ern Jahr sät nur
14.30.
adenpre iti Hefte f4 55
.
el ,m Vlttt, 2 Heste, mit ..nzeiger- - aus ein Jahr für nur
.IS. Ladenpre,detH!fk,u,2U
. Dt, IU tttt
U utut tSelt, 12 Hefte, mit ..nzei,ee auf ein Jiyr tg
fürn $2.05. Ladenpreis de,Hef'e 2,4
ten
U.

,., Heue, mit
Jllrire
Ladenpreis
$i.0
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für Augen, Hhrkn. Vase unb $tts
und alle chrosischen Krankheit in.

Office. Dem Opernhau

gegenüber.

HASTINGS, NEB.

S. Mockett.
1. Ledwith,
. H. Weir, L. F. A,
R

I.

Wolilenberg,
Straße.

ZSVokesak

und

Petaik.

Neb aska Hebammen und

Etwas Hochseines.
tätt un
einsendet, werden mir
den StaalS.Anzeiger' auf ein Jahr und
ein 14 goldene, mit

$0.95

PARISIAN DIA MONDS AND
RIIBIES

Entblndnngs-Anstal- t
Die einzige Lehranstalt im Nordwesten,
ist gesetzlich incorporirt und auf lai Beste
Wer die Hebammenkunst
eingerichtet.

gründlich erlernen will, sollte diese Schu
5e besuchen.
Damen, die ihrer Entbin,
besetzte Herren oder Damenuhr portoduna entgegensehen, finden bei mäßigen
frei zusenden.
Garantirt auf 20 Jahre. P. eisen Aufnahme.
welche mit
Diejenigen Abonnenten,
Mrs L. VCGEL, Leiterin.
ihrem Abonnement im Rückstände sind,
14it9 S. 17. St.
müssen den Rückstand und obige Summe
AHA. NEB.
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

KleibcrStoffc.

Geprüfte Geburtshel

Lincoln Tannery

übernimmt
da Gerben aller Sorten Haute und Fel
le. macht Leder oder Decken und Rüg
HSute ge
darau. Decken gefüttert.
gerbt für die Hälfte. Höchste Preise be
zahlt für HSute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln, Neb.

Dr.

ffiente (26 Brommll
Block) hat in seinen prächtig eingericht
ten Räumen eine elektrische Borrichtu
anbringen lassen, wie solche lein Zahn
arzt, westlich von Chicago besitzt. An

P

Herr

ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
deutschen Damen von Stadt und Land
al deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Alle
vor der Entbindung
ein Vksch abstatten.
rau Friedrich chule,
1015 V Stn.ße

Special-IZkiba-

Wohle der Stadt aulüben werden, kann
die Maschine nicht gebrauchen. E müs
sen Männer sein, die man von der Wich
einer
überzeugen
tigkeit
Beilage,
kam, selbst wenn auch klingende Bewet

se dazu nothwendig
Leute die
sind.
nicht bemerken können, daß da oder je
ne, welche die Mas hin will, zum Be
sten der Stadteinqesessenen i$, haben Iti
Amt.
nen Anspruch aus ein össentlicke
Zuerst die Partei und dann da Blk",

Parole.

Da Fenster. Welchr in de
neuen Theil der ersten National Bank
wird, soll da größte sein,
eingesetzt
welche diseit Chicago ist und mißt
104 bei 200 Zoll. Die Wester. Paint
und Glass Co. hat die Arbeit erhalten
Auch hat diese Firma den Contrakt die
eue Front der gitzgerald'schen Kleider'
maarevhandluug mit großen genstcrschei.
den zu versehe.
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Soeben Angekommen
Hirse,
raern

SW
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Italienische

Z,tse

Feine

al,
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n

-

ardell
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billigsten
0 Straße.

zu den
be, Henr
eitl, 909

e

08. J ll. BIRKIIER,
Teutscher Arzt und

Wundarzt.

929

0 Straße,

Lincoln, Neb.

Sprechstunden:
Vorm.. 24 Uhr Nachm.,
78:30 Abend.
Ossice 412
Residenz. 866 .

Gestem Washe?

Fred. S

ch

m

j

sich

sich

taubstummer Haustrer
F,aatiS als
ausgab und nebenbei verschiedene Mäd
chen verführte, ist von den Geschworenen
ein

schuldig befunden und von Richter

Frost

zu einer

wol-

Gefängnißstrafe vermtheilt

len.

911 Uhr
Telephon:

Chak. I. Graham, welcher
tW
Städten des
h'er und in andere

kW" Wenn ihc ein gute Mittel ha
den wollt Euer Blut zu reinigen, die
Nerven zu kräftigen, braucht Hood'S
Sarsaparilla. Gebraucht nur Hood'S.

Hood's Pillen heilen Brechre,,, Kopf
Rcsidenz:
825
Ltr. schmerz auS dem ivcagen und Uazerdau

I

und Ringer

lichkeit

be,

dick B r o,

Die beste Qualität von harten und
kohlen aller Sorten find bei unZ
weiche
Wir garantiren voll
stet auf Lager.

P

Gewicht und reine Kohlen und empfehlen
un gan, besonder dem Deutschen Pud
r Co..
likum. Lincoln
176.
Tel.
&
Straße.
10.
Q

Tranfe

12 Krank?

Schlechter Geschmack im Mun
de, alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist stark
belegt, von meißer Farbe;
schläfrig, starke Kopf
weh. Schmermuth, schlechte Lau
ne. Speisen liegen schw:r imMa
Leberl iden,
gen, Verstopfung,
BerdauungSbeschmerden, u s.w.,
u. s. m.
unge-möhnli-

IIESRY WARD BEECHER
sagt: ..ES ist nicht

möglich für
solche Leute in einem beneidenS

werthen Zustande
Dr. Leonhardt'S

ANTI-TIL-

zu leben!"

L

und

Robert Klose und John Hem
pel von HastingS, haben di, alie Duffelt
sche Ziegelei in Beatrice
gekaust und
werden dieselbe in Betrieb setzen.

ist ein sicheres, angenehmes

Oele. Bürsten uns Spiegel fiidet
da deutsche Publikum in reichster Aus'
& Piint
mahl bei der Western Glas
Hier wird
(Eck' 12. und M. Straße)
Deutsch gesprochev.

Zwselt Ihr? Probirl es:

fgr
P

wunderbares Heilmittel in allen
DoS Geld zu
solchen Fallen.
rückerftattet, wenn nicht wie be
bauptet.
lle Apotheker,

Anti-Pi-

ll

oder

abreist:

Co.. Lincoln. Neb'

1

0e

23c
Mirlures
z

roth, braun

i

35

per ?)ard
mid

iit hübsche

ZIk

Figuren zu per Z)ard

SW Zu einem gefährlichen Angebot
läßt sich der Herausgeber der .Paoli.
jnd., New" veranlassen. Dieser Herr
P Für guten, frisch gebr, inten, ist nämlich ein geschworene? Feind de
wohlschmeckenden Kaffee und Corset, weil er glaubt, daß dies Klei
Erfahrung und Gewandtheit darf Hen einen
geht ,,ch v i th 5 dungSstück der Gesundheit äußerst ichäd
Wenie sich mit den berühmtesten Zah
G ro e er y. 9? O S'nße.
Da Corset sollte ab
lich ist; er sagt:
Lrzten de Lande mesien.
& Paint Co. geschafft werden und wenn die Damen
(.( Die Western Gla
Dr. Riser. deutscher Zahnarzt, Ecke 12. und M. Straße, an deren Spi picht leben können, ohne gedrückt zu wer
so glauben wir, werden sich schon
Ecke 10. und O Straße.
tz
Herr T P. Kennard alSPräsident und den.
sinden.die bereit sind sichdasür zu
Männer
Hr E.K, Pitcher alsLit.epräsilent stehen
Ausgezeichnete Sommerwurst,
Wo alt. wie wir sind, würden
u. dgl., selbstgemacht, gv' verfügt über immer großen Vorrath von opfern.
drei Stunden des TageS für
lieber
wir
und
Firnissen.
GlaS, Farben
und schmackhaft, zu haben beim bekann
diesen Zweck widmen, ohne irgend welche
i
o
t.
115
ten Fleischer F erd.
g
Frau A. Schönthal von Jndia. Entschädigung, al sehen, wie unsere
übt.
Strohe
nola weilt gegenwärtig besuchsweise bei Damen sich selbst morden. Unsere Of
Ferd Boigt. der Metzger, 11 fett
ihren Eltern, Herr und FrauRobt Stall, fice ist '.'.immer geöffnet ,"
Hoffentlich
liehe 9 Straße, kaust jetzt da eigen, in der
von Bcnnett.
die Damen von Pao.i dies Sub
Nähe
werden
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
Crete ist Herr John Lan. stitut für da Corset annehmen.
Bieh daselbst zu günstige Preisen lo
werden
ham, ein prominenter Freimaurer, im
Ein Waschminn hat ein riesige
Alter von S9 Jahren gestorben.
Das Lager von Kleidern, die seinen ganzen
f Frische Fleisch, schmackhafte Wär.
Leichenbegängnis, fand am Dienstag un
aber ste geböien
Kleiderschrank süllen
fte und Schinken zu sehr niedrigen Prei
obeng?annten nicht ihm. Wann die Kleider fertig ge
en und 16 Unzen zum Pfund det g e r o. ter den Auspicien de
Orden statt.
Schrank wieder
waschen sind, wird sei
straft
'15 siv"
Mensche, die keine eigenen Ve
Die Staat
Universität von leer.
Fe,n e Dill urren
NebraSka in Lincoln hat auch eine tllch. danken besitzen, gleichen diesem Wasch'
Beste
tige deutsche Abtheilung . Und Profes. mann.
rkrant
Feine
Keßler ist jetzt bemüht, für diese Ab
Eine Erkältung, kann durch eine
In Fässern beliebiger röhe
gute Büsten von berühmten kleine Unvorsichtigkeit
theilung
erzeugt werden
den
recht
Familien
gerade
Deutschen zu gewinnen.
Eine Büste und ist häufig von einem bösen Husten
Bedarf zu deckt, verkaufe
Schilltt's und eine Goethe'S, lebensgroß, begleitet, alle Beide können leicht durch
ich zu den b i 1 1 i a st e n P r e i s e n
und Nachbildungen der besten Büsten der Dr.
Henry Beilh 909 O Straße.
König' Hamburger Brustthee ge
beiden in Weimar, sind bereits ange
heilt werden.
Und jetzt ist Prof. Foßler be.
schasst
Am Tlonnerflflfl Msraen starb
müht, aus Deutschland ebenso gute Bü
ste von Kant, Lessing. Herdtr, Heine in keinem Zimmer. No. 1327 O Straße,
Deutsche
und andern großen deulschea Schis!stel
verr Wm. Barr, in Junggeselle im ÄlRene
Herr taxx tarn im
lern, sowievon anderen großen Deut-sche- ter von 6S Jahren
Reue deutsch Linsen
wie BiSmarck, zu bekommen.
Jahre, 186 l. nach Lincoln und hat ein
echte Rürnderger
brachen
Vermögen von ungefähr tz?S,0v0 hinter
M-nFrl. Leta Brokelmeyer reiste am lassen.
Reue geschält J-r- da
Der Verstorbene war von deut
Dienstag besuchsweise nach Strang, wo scher Abkunft und kam im zarten Alter
Feige
sie einigeWochen bei Verwandten verweh
Neue Korinthen
vbn 10 Jahren mit seinen Eltern nach
len wird.
Französische
cyme
r yinterlatzl zme
Amerika,
L u c e a Oliv
Die kerren Zlred. und
vel
eniv stern und einen Bruder, welchen das'iReue Holländisch Herrin
Schmidt haben beschlossen ihren Laden genihum zufallen wird.
von ihrem jetzigen
mit dem westlichen
Feine Milchn? Kett Herrin
i a r , n i e r t e Roll Herrin
GeschäftSlokal velegenen Lokale zu ver
einigen un', ihr Geschäft um da Dop
nchovi
echte'Rorwegisch
Leset die Anzeige!
echte Jranzöflsch
ardinen pelte zu vergrößern.

$

!

Prachtvolle Broken LhcckS, brokadcd und
brokcii Plaids. Ivcrth bis 15c, ?)ard
3(ic, hübsche Checks, in verschicdcnrn Far-

Of gebrochen gestreift

auch vorauszusehen, denn Leute, von wel
chen anzunehmen ist. daß ste, wenn er
erwählt, ohne Rücksicht aus die Paitei
zum
welche ste wählt hat, ihre Pflicht

ist die

ii p

!

IViv müc unser ia$cv wahrend dieses Verkaufs um $10,000 verringern, um 2aum zu schaffen
für Mechaniker, die Ivande zu durchbrechen und andere nöthige Veränderungen zu schaffe!., da
wir uns den weiteren westlichen tore sicherten. Wh vergrößern unsern Haden un.'s doppelte.
Kommt gleich und verpasst die Gelegenheit nicht, Euch die neuen Frühjahrs-Waare- n
zu meistens Wholesale-Preise- n
zu sichern.

ben, zu
50c gauzivolleile
und grün,

Herr ffim lber. der tüchtige
,Sure Thing und Tominio Deutsche von der 5. Ward welcher auf
zwei populäre 10c Cigarren, sowie .Er republikanischer Seite al Stadtrath auf
trat iit am Dienstag nicht in der Stich
tra gina' und .Standard,' zweige
er schon beim testen
schmackoolle 5c Cigarren
erden fabrizirt wähl gewesen, da
von
Gange geschlagen wurde. Die war
128 südl. 11.

ii

vp

Tl

lO UnQC lailg fortgesetzt

an allen Iklcidcr-Stollein diesem verkauf.

tt
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Schu.rath
Easteidoy, A E. Sheldon. .
S t a d t r a t h.
Robert Malone,
1. Ward
O. P. Erlenborn,
2. Ward
3. Ward
Harry Siuff.
4. Ward
H. W. Harky.
Willard Coeper,
ö. Ward
6. Ward
Jke E. O. Pace.
C. E. SiSler.
7' Ward

Dr. lleö. F. Ranlteas,
Speziallst,

ciIk i iirtiiiii

M

MMwocli, den 7. Marx,
Vognnn rnn
und vird

Die Fusivnisten hielten am Mo
Abend ihre Convention ab und stell
folgende Ticket in' Feld:

Stadt'Anmalt
Siadt Engi leer

U"U1.,WS

S"-- S.

?rümle 9lt l

16,

ft.00

tm

llill jfflll -- C'fliilfl

E. . Loomis,
Erciserath
Polizeirichter
Hugh Daly.
Wasser, Com.
S. S, Royce.

der höheren und niederen Gesellschaft,
uche
2.00
adenpre, dc

Jahr

ein

Menschen.

des

adenpnt

Jahr für nur $3.20

j

ff

,,,

Brtte

.

V

i

n

Kattune und Aluslins.
Sc gute Truck

Catluiie

per Z)nrd

z

Martha Washington Indigo Blau,
zu per

Resten,
Druck Cattnne
5c L L Muslin
(ic Änderson L L Muslin
c beste

c

n
K

k

i

Z

)ard

5c

XlM

H

5?4C

5ic

gebleichter MuSli

Muslin

iC gebleichter
Special-Rabat-

kZk

an

t

)l!

K

allen Druck

üattuneil,

gebleichten und ungebleichten Aluslins
und öheetings.

Stickereien,

IVeißwaa-re-

n

Schlüge

gdercales und EingKmns.

!

llc

tid itiiöpf fiir Eäugliiigk,
1 bis 5. per Paar
ZgC
l!Oc u. 75c .Uid .Vinöpf, für Binder,
5 bis S, per Paar
45c
alb 11110
125c, 135c und 150c Mädchen
97
jiid Knöpf ii. Schnür. 112, Paar
51.40 Kinder gr. Knöpf, saumloS, Paar
gZC
1.50 n. 1.55 für Mädchen,
m
$1,25
1.75
2.00 2.50 Kalb Knöpf n. Schnür
schwarz n. tan. Stock u. Pat. Tip, zu $ 1 ,4-3 Lad Bici Kid Wclts zu
$1 .98
Eine große Gelegenheit in Jünglings und
Knaben Schuhe wahrend dieses
in unserer ganzen Auswahl von
Kalb Schnür, die nenesten Muster,
und 2j 51, werth 1.25 und
das
1.50.
Paar zu
$1.00 " $1.20
Männer Schuhe, so niedrig im Preise als $1,00
2 Männer Schuhe zu
$1.45
2.50 Männer-Schnh- e
zu
$1,95
40c u. 50c

Ber-kauf-

122

3.504

c

Pcreales. liardbreit. garantirt echte
Farben, in hübschen kräftigen Far
den. heuligi'r werth 12,c die ZZrd.
Verkaufs preis ver ?ard
Kleider Ginghains

besonderer Rabatt an allen percales
und Ginghams.

Blankets und

Bett-Comforter-

zu

85
$1.10
$1,10

$1,78

s.

zn

e

Special-Raba-

Fenster-Rouleau-

Baby (loaks, .

an

tt

Spitzen-Gardine-

n,

x,

Tischtuechern u. Napkins,
Towels und Towelings,

Bett Spreads,

Dainen-Mrappe- rs,

l!c,

rs.

Specia! Rabatt an allen Blankets
und

Aiilder-Iaeketsund Muslin
20 7iö Prozent Rabatt.
Unterzeug.
n allen
Special-Mba- tt
Stickereien in 5 Tots.
SKirt
werth aufwärts bis
per
Zl! Mwists
öe
11
15c !Nünner lannell- u.Ierfeyhenide
;
Männer
25c

Lot 1,
Lot 2,
Lot 3,

Bett-Comforte-

75c 1114 Baumwollene flecced Blankets,
jeht per Paar
12Jc 11 14 Baumwollene fleeeed Blankets,
extra schwer, zu
125c Bett Cvmforters, volle Vrösze zu
200c Bett Comforters, volle Große, zu

$2,95
Special Rabatt an unserm rollständigen
ilager von Tcbuben während dieses
Verkaufs.
Männcr-Schnh-

tti

ß'k

Chenille Tischdecken,

Ad

IOC,

, 15c,

Lot 4,
Lot 5,

t

Jersey Hemden zn
75c Männer Flanncll Hemden zn je
1.00 Männer Flanncll Hciiidkii zn je

I9

Strumpfwaaren

47

Oeltuch.

1.40 Männer Flanncll Hemden zu je

$1,10

50c

40c.

öpecial-ZZabat-

an allen Stickereien,

tVeißtbaaren, Spitzen und

QmhUt lh 4hwruni

dr $aawimit,

di nael(

Hier ist Eure Gelegenheit, Waaren zu meistens

und

ß6C

unrni mjalirinauf
zu kaufen.

qiiArah

Wholesale-Preise- n

S chmidt und Bruder,

Fred.

21 0 8tr.s8v.

Gegenüber der Postosfice,

versehen, die ihren nahen
od,r Bekannten gehörten. '
Wie es ihnen seinerzeit durch Kühl
mitgetheilt wurde, brannte das große
Beatnce, den 6. März,
Waarenlager von Moodu in einer Nacht
Geehrter Herr Esser!
ab
und sein Verlust war ein großer.
Schwer wird eS mir, Ihnen unsere
Viele Leuten glaubten die würd seinen
schildern.
zu
WitterungSverhSltmsse
Untergang bedeuten. Statt dessen ging
Heute Regen, morgen Schnee, Sbermor
er mit seiner gewohnten Energie wieder
daß
ein
und
dazu
solche,
gen Slattei,
einen anderen Laden,
man ohne Willen und unoerseheni aus daran, miethete
und verkaufte seine beschädigten Waa
dem schönsten und be,len gepflastertsten
Da Haus war stets
zu Spotlpteisen.
Seitenwege sich unmmkucuch aus den
gedrängt voll. Jetzt hat er wieder ein
al
man
den
auf
setzt,
dS
Körper
Theil
neues Lager und Oiejenigen seiner
len anständigen Regeln der Gesellschakt ganz
treuen
Mitarbeiter, die ihm in jenen Ze
zufolge, iaimec sitzt, wenn man freiwillig ten der Noth beigesianben, sind osn ihm
am
war'S
will.
Hier
sitzen
Sonntag beibehalten worden. Zu diesen
gehört
Aoend und Montag Morgen derart, daß
Gerhardt der während 15
e
die Kornblumen im Roggenselde ge ach
Jahren als einer der besten Verkäufer in
jammert hätte, min sie es hätten an Klein'S Geschäft
Die
angestellt wir.
sihen können, wie so mancher Prominen
dkS County'S werden also in
Deutschen
und
der
le einen Saltus mortali machte,
Laden sich immer heimisch füh
Mutter Erde unen nicht beabstchllgten Moody'S
und da seine Waaren gut, geschmack
len,
Auch da ist vorüber,
Gruß abstattete.
voll und elegaut sind, ebenfalls zu den
und jetzt ein Schmutz und schmierige
niedrigsten Preisen in Weltmärkte ver
wie
Auch
ich
sie
selten gesehen.
Straßen,
kauft werden, könnenAlle dort zufrieden-gestelSchwamm
daS wird vorübergehen.
werden. Die Waaren sind gur,
darüber!
die
einfach, ober elegant.
Bedienung
in
keinem
Eine Episode, wie sie heiterer
von Duf
alle Ziegelei-FabriUnsere
Lustspiel ausgedacht werden kann, hat
erkauft worden an dieHerrei
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Aber ehe ihrem frömmelnden Lincoln.
Joseph per Postkarte, daß er zwar aus
Lincoln werden sich am lgten d. M.
gerückt sei, aber augenblicklich nicht wie
die Delegaten dreierPartelen versammeln
Nebenbei
hatte
der einrilrten könnte.
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tional Convention zu erwählen. Wenn
die alle kommen, dürfen Sie sich schon
van vornherein ein wenig vorsehen. Die
meisten der Delegaten. die ich von hier
kenne, sin gesunde Menschenkinder und
werden sich von keinem Ihrer schiefbei
nigen 'Polizisten inS Bockhorn jagen las
sen.

Von Oketo, grade üb?r der Gcenz: in
KansaS, südlich von hier war C H,Gard
ner neulich hier derselbe returnirte von
Clance Eedar, Co., Ja. wo er die schwere
Pflicht zu erfüllen hatte, seinem verstor
denen 70jShrigen Vater das letzte Ge
leit zu geben. Gardner ist ein Schma-ge- r
H. Duntz.
Ihres Abonnenten
Miller macht sich, nicht der lange dicke,
sondern der kurze dicke. Als Agent und
erfolgreicher dazu, hat er siaj g,nz und
gar seit einiger Z?it der Versicher.
vielen
gewiomet.
seinen Theorien ist, um mit Gölhe zu
sprechen, nicht al di Wahrheit, die lau
tere Wahrheit.
So bemie er einigen
Zuhören, daß die alten Versicherung
Gesellschafte jährlich mehr als vier
zahlen, währenoVer. Staaten
igonds kaum drei bringen. Zur gleichen
Zeit ist das in LebenSoersich:rungen angelegte Geld um so viel profitabler, weil
im Falle eines frülzzeitigen TodeS d.'n
Frben der volle Betrag ausbezahlt wird,
und Onkel Sam bezahlt nur. nachdem er
jeden Eent erhalten, den er verlangt.
Louis veriritt die weltbekannte Mutual
von N. I), und irgend eiuer der darüber
Auikunsi haben will, darf ihm bloß einen
Dean ,
Bries nach Beatrice (cuuen.
vorkommend ist er.
Emil Lang theilt mir mit.daß er schon
voller Kannen er
einigeEisenbahnwagen
halte, daß in seinerFabrik alleS renogirt
und besten eingerichtet wird, sowie auch,
daß schon viele Contrac'e für Lieferung
von Cerealien, wie Korn, TomatoS usw.
abgeschloss n sind.
JoS Fleischer von dieser Stadt, litt
fürchterlich an Ohrenchmerz?n. Er ging
nach New gort zu einemOperateur. Ge
heilt ist er zuiückgtkehrk zur großen
DaS Gehör
Freude feiner Freunde.
auf beiten Ohren ist ihm qerettef.
Ihr alter Freund und Kupferstecher,
Victor Lang, kann niemals rasten, nie,
malz ruhen. Jetzt will er seiner. Re
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staurant ganz ummodelliren, nachdem er
ihn schon frisch tapezirt. Dem liegt die
Baulust im Blute und da er daS Geld
in der Tasche hat, warum soll er ihr nicht
fröhnen?
Unser DiftriktS Gericht ist wieder in
Sitzung Merkmürdig ist es, daß sich die
ffälle von Jahr
Zahl der Criminal
zu Jahr verringern, während die sog.
,rq lith' Prozesse immer eine größere
Anzahl aufmtisen
Randall erfreut
Ihr Abonnent H.
sich
heutzutage besonderen Zuspruch!.
Seine Sachen find gui, seine Bestellun
gen zahlreich seine Erfolge günstig ui,d
außerdem leidete der dicke Miller, näm
lich der lange, auch noch an Folgen einer
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Omaha. Eine herzzerreißende Scene
Nich
ereignete sich im Gerichts?! dc
ters Lee Estelle.
.Oh, Richter, hab'
erbarmen mit mir; sie ist mein Kind; sie
wurde mir geboren."
DieS waren die
Worte der Friu Anna Dodd, al
Rich
Irr Estelle feine Entscheidung abgab, daß
die kleine 5 Jahre alte Marve Dodö
werden
nicyk ihren wuern zuruckeritattet
sollte, weil sie zu arm sind, eine Familie
,a ernähren. Die Rnfe der Frau könn
ten ein Block vom CourthauS gehört wer
den und ihr Gatt: war so außcr sich, daß
er einenAngriff aufyerr und FrauJ. D.
Gordon, die Adoptivellern des KindeS,
machte. Die Scene, als Herr Dodd
feine, dem Wahnsinn nahe grau, halb
tragend, halb führend auf die Straße
bracbte. war eine solche, wie sie selten in
einen GerichlSsaal gesehen wird.
Die
abgebärtestenFecichissaalbummler schau
ten ernst drein.
Die Advokaten schau
ten zu den Fenstern hinaus und der Nich
ter bezab sich sofort in seine Lrioatofsice.
Herr und Frau Gorden welche sich dem
Kinde angenommen hatten und es

herz

lich lieben,
weinten bitterlich al
sie
den Schmerz der Mutier wahrnahmen.

Geo. Coil, welcher den
Chadron.
Mlke Ruan im verflossenen Jahre er,
schoß, wurde von den Geschworenen
des
Worts im zweiten Grad schuldig be
funden.

