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Gatte wieder verheiratet ist; dann

Bilder zerfallen auch hi, besten sei
ncr größeren Roniane. wie Jakob'
der Lehte", Der Waloschulmcistcr"
usw.

ttauft war Stamps und
ciberty venös mit

unabhängigen GroKichlächtereien ha.
ben sich als vorznaliche Kapitalsan
läge erwiesen und es ist über alle
Zweiftl erhaben, daß sich auch die
Aktien der öiggins Packing Com
pany als vorzstiliche Llapitalsanlage
erweisen werden.
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wuroen von oerewen Wohnung ein
Herr Smith und zwei Frauen die
se? NamenS wählen."

Wer sein Ansehen unter den Leu
ten künstlich steigern will, muß im
Gewähren schroff sein und höflich
im Verweigern. Der Satz ist der
Spruchweisheit eine? modernen
Lebensphilosophcn entnommen.

V
Nach den Gesetzen deS Staate

New York muß die Frau von der.
selben Wohnung aus wählen wie
der Gatte. Wozu ein Tauschblatt
bemerkt: Das dürfte namentlich in
jenen Fällen zu Verwickelungen
führen, in denen die Frau von ih

UPeter Rosegger gestorben.
k

ATcr greise lichtet der stcirischen

Alpen in den Olymp ringe
zogen. CAPStiess irnriiimrimiT'-- -' .t.. ....... .in.,

1865 der Bsuö der Grazer Ean
delZakadeniie ermöglicht, an der er
bis 1SG9 seiir Ausbildung oblag.
Später wurde ihm zu weiteren Stu
dien vom steirischcn Landesausschuß
ein Stipendium auf drei Jahre be

willigt. Er ließ sich, dauernd in
Graz nieder, ws er seit 1876 die

Monatsschrift Der Heimgarten
herausgab. Seiner ersten Veröffent
lichung: Zither und Hackbrett",
Gedichte in oberstcirischcr Mundart,
solgten: Tan.m'.harz und Fichten
nadeln", Geschichten, Schwanke etc.

in steirischer Mundart, dann fast
jährlich gesammelte Schilderungen
und Erzählungen, die vielfach auf
gelegt wurden, nämlich: Das Buch
der Novellen". Die Alplcr." Wald
Heimat", Erinnerungen aus der
Jugendzeit", Die Schriften des
WaldschulmeistaS", DaS Volks
leben in Steiermark". Sonder,
linge aus dem Volke der Alpen",
Heidepetcrs Gabriel", Feier

abende", Am Wanderstabe",
Sonntagsruhe", Dorfsünden".
Meine Ferien", Der Gottsucher".
Neue Waldgeschichten". Das Ge

Aeorganisierung der
tzkggkns Pscking Co.

T Verkauf Ixt Aktien des auf
Erlaubnis be Staatssekretär auf
$5,000,000 erhöhten Grundkapitals
d Higginö Packing Company, einer

etablierten und erfolgreichen
ttroßschlächterej. schreitet rüstig vor
wärtS und ein GroZzteil dieser An
teilscheine wurde bereits von ver.
ständigen und erfahrenen Jlwestoren
aufgekauft, welche von der grofzarti.
gen Zukunft dieses Betriebes voll
ständig überzeugt find. Durch die

stetige Ausbreitung und Erstarkung
des SüdOmaha Viehmarktcs wurde
die Errichtung einer unabhängigen

roszschlächterei zu einer zwingenden
Notwendigkeit. Ed ist eine allgemein
bekannte Tatfache, daß die vier gro
fzen Schlächtereien untereinander
eine Verständigung geschäftlicher Na.
tur eingegangen sind, welche der
Entwicklung irgend eines Schlacht
Viehmarktes hindernd) ist, da da
durch der Wettbewerb beim Einkauf
ausgeschaltet ist, sallS sich keine kräf
rige unabhängige Firma der Sach.

25 Cents
Christ Stamp

fttr 50 Caps
DR. CLARK, der schmerzlose Zahnarzt

Tn lMan. bet arnaa bot tut. cal rr In Mnn
Man fange heute

an, sie$5 war Stamp
. flir 1M0 Caps
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fUr 12M0 Caps
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änwe sagt, rmirBt das 8"tTourn bti Publikum,
wkichks da mit d Ubnzugung kommt, daß die
Arkvit richiig und schmrlo rlkkigt wird.

IottvH tpogel ton Etanton. Sitbt., Itd sich nt
Zichilsmadme don Lavor Mist sikimerzlo gübne i,
Sen. Dier Mann will über mein lchmjls mt
IHode nzöblkn. Ech reibt tön.

avor Mit Vt ein lokale Vetauungn,ttel, et.
tabt aus den Gaumen ausaetragen für schmerzlo'e
gabnzieden oder andere nhniechnische Operationen,
ohn der geringsten (RtfcS für Hetzleiden d an
der prankbeiten.

St gibt lausende don Personen, welch tib mein
schmerzlos Metbode rShIen möchten, SI können
die Namen derselben haben, wenn El tn meinet
Cf'tce vorsprechen,

Alle Torten zakjntechntscher rkeiten werden tf
aufgeführt.

Gold Platte, Gummi, Nlnmim'mum,
Goldkronen, Brückenarbeiten, Silberplom
ben, Goldplomben. Ich verwende Nönt

Wien. 2. Junr Peter Rosegger.
der berühmte Bauerndichtcr,
ist gestorben.

Rosegger. ' Peter, geb. 31. Juli
1343 in Alp! bei Krieglach in
Obcrsteiermark als Sohn armer
Bauersleute, erhielt nur den not

dürftigsten Unterricht und kam, weil
er für einen Alpcnbaucrn zu schwach

war, mit 17 Jahren zu einem Wan
derfchneider in d'e Lehre, mit dein

er mehrere Jihre von Gehöft zu
Gehöft zog. Dabei kaufte und IaS

er, von Bildung drang getrieben,
Bücher, namentlich den Volkska
lendcr" von Ä. Silberftein. dessen

Dorfgeschichten ihn so lebhaft anreg.
ten. daß er selbst allerlei Gedichte
und Geschichten zu schreiben ansing.
Durch Vermittelung des Redakteurs
der Grazer Tagespost", Svoboda.
dem R. einige Proben seines Ta
lcnts zusandte, ward ihm endlich

fiir 23,000 Caps
NeS?aska', kSstlichstt Get,lk.

Villow Sorinss itmm Co,

schichtcnbuch deö RandererL", Berg.
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1 Phone Douglas 1300. Oha, 5?r&.
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predigten", Höhenfeuer", Aller
Hand Leute", Jakob der Letzte".
Martin der Mann". Der Schelm

ans den Alpen" Hoch vom Dach,
stein". Genaue Kcnnwis des Dar
gestellten, Gemüt und Humor zeich,
nen die Erzählungen Roseggers aus;
in einer Reihe solcher hübscher kleiner

läge annimmt. Sie Aktien der H?g
gins Packing Company sollten auf
olle Geldanl?ger eine große An

ziehungskraft ausüben, da es allge
mein bekannt ist, daß die Profite
der Schlachthausinduftrie riesenhaft
sind. Nicht allein die vier geschäft
lich verbundenen, sondern auch alle

gen Strahlen zur Auffindung versteckter Leiden in der Zahn
sänke und garantiere Heilung.

Ossikk, 204 wkltks eikerk, Paxto Vkock, 1. nd Farna Ltrahr.
Tamrnbedlcnung. Lonniags geofsnet o 10 t 12? ebrnti bl$ ?. Tel. Red 1207.

erückfichttgt c Einkäuien die ta bieet Zettung Snzergende, un?
macht sie darauf aufmerksam!m. mTmLii
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APITALSANLAGEN in Gross-Schlächtereie- n haben deren Teilhaber riesenhafte Einkünfte gebracht
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5 Jahre Union Packing Co

5 Jahre Erie PaSing Co. .
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2 Jahre Atlantic Packing Co.. . 1.900

3 Iahn Standard Packing Co. . 3,250

lö Jahlre Paeifie Ttates Packing

C, ... 71,000

9 Iahn Green ?ah 18,000

5 Iahn Fort Worth .7,750

Außer diesem Wertzuwachs wurden für

diese Aktien noch nachstehende Didideuden k SsMRMSZZkMÄH zWW? 'Q.. , i KMX&w:Vj&&mai 'w.,H"r.; &titt.,A' "- i- k ;'wvia r ,a.m- - Bvvt iw--- i kWanSvezahlt:

m Union Packing C, I MM;srM-s.'M'- . r MN'tÄIÄ ÄÄMW "I .,iMs;srl H -- MMM.
Atlantic Packing C . . . .

Standard Packing Co. ...
Pacific Ctates Packing Co

Green Bah Packing Co. .
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Obige Zahlen find allgemein bekannt
nd könne bewiesen werden.
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Viele andere derartigen Anlagen wei
sen ähnliche Berichte nf.
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Ansicht d zx!Zext- - HiM Gx,Mchtei.lage 'ch Fsfte,.
den soll. Dies wird die größte und modernste unabhängige Sroßschlächterei
der Welt werden, welche ihren Teilhabern für ihre ursprüngliche Kapitals
anläge, unter Leitung von Sachverständigen, große Einkünfte bringen
wird.

Die HigginS Packing Company ist eine feht im Betrieb befindliche,
unabhängige Anlage, welche vom Staats sekretör die Erlaubnis, ihr Be

betrZcbskapital auf $5,000,000 zu erhöhen, erhalten hat, welche Summe
zur Lergröberung und dem Betrieb dieser neuen Industrie verwendet wer

Ein Großteil dieser autorisierte Kapitalivergrößerung wurde bereit
verkauft. Nachdem die ganze Aktienausgabe an den Mann gebracht ist,
werden diese Anteilscheine zu einem PrämiumpreiS verkauft werden. Kau
sen Sie jetzt, wo dieselben noch zum Nennwert erhältlich find. Fall m
tnessiert, dann schreiben S un sofort
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Sendet Kein Geld, aber für genaue Auskunft adressiere man

GGINS PACKING COMPANY . .

General Offices, 13. Stockwerk Woodmen of the World Gebäude OMAHA, NEBRASKA
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