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Ausrief aiiö Sie-di wiss-d 
In der letzten Kutsche machten Dir 

eine kleine Andeutung, baß der Cum- 
tagsgast wohl nicht beigegeben werben 
könnten, da er nicht angekommen ser. 

Derselbe lam noch im lebten Ingen- 
blick an und somit war nichts verloren 

Die Familie Friedrich Gunser 
reiste am Samstag up. ppehlh Ju« 
zu Besuch. 

« 

An der neuen Trinireiis Kirche 
werden diese Woche die sahe-isten ein- 

sesehh welche recht messis ansieht-. 
Die nächste Zusammenkuufl der 

Rutal Free Deliverh carriers Ina. 
von tiner Ep. wird aei so d. ni. hier 
abgehalten- 

Herr nnd Fran Jemee Baker reinen 
lebte Woche nach Walthill nnd OW« 
Ja. um dort für eintse Oasen Ie- 
snche in made-. 

Henry bates Inst-die arn Monta- 
Abend 2 Carladnresen Vieh nnd J. 
p. Ctei 1 Ladung nach dein Sianr 
City Markte. 

ZU Ssvtackpeper hat lehten 
Small-d vaer der Ieedyard die sti- 
tere Stare eine Uellrede verloren. Der 

ehrlicher Finder wird gebeten denselben 
abzuliefern. Oelehnnns zugesichert 

Jn der Familie Taste-M eine halbe 
Meile oI sen der Stadt nieste tatk- 
lich ein munteres sind sein crssinen 
zur Freude der Eltern. 

Jn der Familie peinrich Uacker is 
Krankheit eingekehrt, Irlältnns nnd 

Tasiselitis, doch vie wir hören sind die 

Patienten ans guten Wege der Desse- 
tnng. 

Die Familie Frank Len« wnrde 

letzten Freitag durch die Oelmrt eine-T 

Iehnee beglückt. Großvater nnd 
mnlter Lenz verden bald sur M 

siehen nin diesen kleinen Staats-haltet 
Plad zu machen- 

Oenry Anders hatte atn sue-its 
Morgen des Unglück denDanmenseiner. 
linken Hand zwischen eine vom Uindef 
suschagende Tür sn delennnen nnd 

sieh denselben « nitht nnerhedlieh 
zu verletzen. 

Herr Wut Inmni hatte am Sonntag 
Abend eine fröhliche Yesellsthast in 

seinem hause. Es galt nämlij seinen 
61 Gibnrtetag In seiern nnd eine 

stattliche Anzahl seiner Freunde hatten 
sieh eingesundennnn den Tas sesiieh In 

begehen 

Frank Weise-d erhieii les ten Diese-e 

tag ein Telegramnr, Das sein Vater, 
welcher in Oaklarrd, cal. wohnt, sehr 
ichlinun erkrankt sei. Derselbe ist schen 
über Do Jahre alt. Irant reiste Freitag 
nach dorthin ai. 

— Etwas sah-Im kommt us zu 

Ohren, das in dem dani- dss schuf 
Die-r Kampnis sie ins M III-r 
Il. Qllenlnkg, Geburtstag Meint 
wurde. Auf iesdm Muts In es die 

Umf- vckufm II sie es st. handelt-, 
du ihr Wustafif s- 14 nat u Zu. 
Neuem Crsm made us seisnsi 
per-in und lesmc Iss ds- staut-M 
ein aufs Inansin sitt-III- 

Wis Isi- Ism. il III-I sum 
secund. seid sum, un VIII-d 
im ist sma- Ikts Mist II tits- 

Btumcgikums u du Unsi- dass 
Mund. Instit-h It m IU aus-us- 
Iu U OOOII sisi sitt-Ists M- 

sMIQIimädnh II du sub .- IIIO 
bis-Ists Institut cost-us. is u 

bald Odem Ists-sent II Obst Ost 
bis Ost-in- OUI ss soc-. somit 
stimmt-« sup. 

Rot mika s nahm Ins Ost 
stets-. Jurist-missi- 
o. Jus-s m tust steig- Is. 

M- ammon M —- Im- 
580 Linn us AMICI-. I-. 
ON nd Im m m sub-ist 
steh us how s- Isdsm sit 
un- Iihwu »I- smu II- 
W ot- qu Ists II Js. II In. 
Ist U III- Odt Wust Osts- h- 
ussss Im- m O MI- N- 
IIOU IIIM Ists-O d. 

83888778585 
Des neue, netatsssiesfcheftliche heilt 
verfahren jin Beseitigung der Ursachen 
von Krankheiten Illet Urkehue Ce- 

lmns sen Medizisy Ehituksie oder 

Osteepatir. 
Stoße dauernde deuerfolsn 
Wenn Jst tunc seid, gleichviel weiche 

Its-Weit, laßt uns Ue Ursachen cu- 
Eres Leidens etstkspellen und Jst see- 

dee auf nett-Uhu Wege geheilt. 
Oesissenhefte Evas-teilen und Unm- 

fnchsns Ihm Rückgmes fees. s. c. 
Mit-steh D. E» deutscher Syst-Nester 
in Verbinde-us mit s. c. Jenes D 

c» chitepumr. somit Eins-terms 
hetei. sinnst-IN Nest. 

Ins 
«-.. 

II II. seit. sieh Messer eige- 
We wetten es Ue Orte-Ins des cuy 
Eos-sit welche keins-, biß Ue saht 
der set-en- een 6 auf I vermindert 
und die Menge Inf· 02500 erhält uns 

sen diesem dieser Stadt anerkennt 
wird. 

Die pernnnssshne seid en sen s; 
seh-. einen großen Maskensell Ilei 
halten« Ein jeder der im Beim einer 

Cinladnnss keete is sitt Inselessen 
Eine gute Unteepktnns Dieb Inse- 
stchetb l Inst-I Ins-steif tun Okqu 
een einer Besuch-reife nach· Echtes-is 
Je. snrcet Er kam Idee steigt-ne- 

Julins Lenz reiste gestern Musen 
nach seiden, Reit. 

seen sehn Treu-falle nnd kostet 
Innie keiften Dienstes Musen nich 
Rappeet, Rede nen sich Denn Zehn 
Treus-ice anzuschließen welcher Im 

Zeinise sicut indes hinweg-. 
Itens Esset Ins-e Den-ersta- 

eine 
MM Messe-: W 

ees e Wiss-i m seini- 
Deus-. 

Planet-sen 
» 

Wenn enen esenJ Gerüchten Elen- 

Jben Heneten Ieste die ellemic durch 
die Lüftescheeieeen, dein wüßte enss 
medic-use Ietsen vor Bein III-i de 

kommen foll, dein «Mense,, einer Unti- 

Lamlsiåen Zeitung zufolge, versuchen 
die Kuh-täten die Vereinigu- Its-ten 
unter ihre Kentkelle zu dringen. Heb- 
ion sen Missisippi uns Unsere ever- 

cverden eimnIGeiehentvntf dein Con- 

seeI nntetbteites der die perstellnngs 
und den Beet-ei geistiger Oeseänkes 

l 
dates die ganzen- Lminägten stecken ! 
sethieteniellspszn kommt noch die l 
Susingemn VIIIIIIIIII, die den 

san-II stimmt-CI und Gleichberechti- 
gung IIIII Männern ges-II foll. Wir 

hosseu aber das In supp- IIIIII is 
biß Its-um Im Iris sie set-Ist ist 
und wünschen das sich dith Agitator-II 
gründlich den IIqu packt-Ists Im 

dau, danach ksIIII III-III nicht IIMIII 
Ivuis diesem Lande dir umfassen-Im 
Assllchkeüm ists passimp Zeus-. 

Ins sung-Ika etmt reif-ode- Guss- 
kqmistisi in in Mit-sit- eis- 

suskqmemsigi ins Lise- sausen 
Indes mit cis-u Uns-u- stu Its 

stumm-· Dei sich III-u sehqu 
sti- .I II III-O uns-IN III III T 

IshsmämQ II Mut doch Ums- bis 
su- IIIII sm- du sit-l Is. III-I, 
Im III-n IIIIOI III-sc III somit 
ils II usu- OOOII Mo ichs-. 
M Its-III sm- IOIII us III-. 
bis usw sIIIIiI passe-sum d. s. 
MO- ssuss Ui Its m IIMI I- 

puh IIOI ist-s III us I III III. 

subs- IM Its th- M Obst-. 
du«-I III- IIIIIW stunk-; 
us nimmst 00 IIIIM out Ue 

IM- us M IM- ICOMII m 

ndm Its-nd- sqssuss sau- 
gdssu III-. Its-Ihn pay-, ji«-. 
non- IOOII si- tui- III Ost-s I- 

Wx com uqhs Ists-i- 
sts- fII III-· IIOI us fis III. 

— 

W II II«U U- U sc 

IMM so two III smw 
Ist Ist IN III VII- Its 
W. Im . NO 

Warst-krist. 
Jede sahe toreiqirt vo- 

suusmisestksns teuflisch 
sie-nistelt, Nebr» Is. Okt. , Un s 

seist-. ........................ 7s 
sien(ueues).»........ M 

anmspm ................... IS 

Leuen ........................... its 
Oerlte .......... ............ 
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Flucht ...................... l II 

Isseme ....................... .. 7 50 
dritter ........................... -. P 
stie- ........................... II 

Mitteln ........ »..... .......... G 

set Stute Nsilwah Commissioner. 
Derr h. C. Peterfosy hülfskcfftnp 

rer der Farmers und Merchauts Dtet I 

sank in Blmnfielb, welcher in des 
lehten Ohren Stationsookfteher des 
C. St. J. M SO. Ny. zuerst M 
Laureluud dann iuBloomsield trat, 

fslfo positiv-bit mit den Berhttltnffftu 
Idelanntifh hat steh etttfchloffeu, seh Der höchsten Borwuhl sich um die Ne- 
mination etuesstate Railway Co- · 

miffteners auf dem IRepublikunJy 
Ticket Iu bei-erbeu. 

perr Peterfon, dein auch zum zwei- 
tes Nile Das Amt eiues Stadt- Muhkr 
tu siemfield übertragen wurde, ift 
ein helieiter Bürger und Beamter die 

fer Stadt. Als Grabnierter ver Le 
Helle Ertentipn Universität von 

GEIS- eu 
so hat er ein Diplom vieler Seh 
welches befugt, daß ser einen v 

curftis in dem "Zwifchenftaatlisn’ 
pendet" durchgetth hat. 

·· 

Strafe-tiefer Teil von Nebraska- 

hatiisher M keinen Vertreter filrtsl 
dirsllmt gestellt, und es trifft sich nun 

gut, auf eine durchaus geeignete Per- 
fönliehteit aufmerksam zu machen 

Herr Peterfou erfreut sich Ein biefem 
Teile des Staates des besten Rufes 
uns hefiht die Achtung aller, die ih- 
tenneir. cr ist ein gewissenhafter Ist- 
Mute-ie- IesV-kennen- 
Idsefenihit ohne weiteres fiir deu- 
bekehrten Posten-empfiehlt Wir bemexj 
ten noch, das Herr Peterfon deutscher 
Abstammung ist. 

Da er nicht die Mittel besitzt, au 

dem üblichen Wege die Nominaiiou zu- 
erlsugeu, fo wollen wir hof 

feu, daß diefe Zeilen ih n S tisuuieu 

zuführen werden. Wir stehen mit voller 

Ueberzeuhung für Unser IZengnis übxr 

ihn eisk, here Peterson ift der rechte 
Mann fiirs Voll. 

Creighton Rundschau. 
sum Menschen szanseinauder gehn, 
Sofasen sie, aaniederiehn. 
Die größte Abschied-Partie, welche 

wohl jemals in Creighton jemand zu 
Teil wurde, wurde Herrn Drin Bruce 
am schien Dienstag gegeben. Schon 
ein Jahr vorher machte Herr Bruce 
eine Weltteife durch Indien« Japan, 
China und zurück über Egypten, 
Funke-ich und Deutschland-. Ja die- 

sem saht geht« durch Deutschland-, 
Its den Balken Ländern, Tknkky und 

Hilsstiuq wo er länger-Zeit in Jerusa- 
lem nnd Buhl-heut verweilen wird, 
und wird dann auf der Heisafahkt noch- 
mals Deutschland hauptlächtich Vet- 
lm besucht-! Co ja, MAX-sich- Prof- 
Mm beim-U Isc- heibt wenn ihn 

ruhn nicht Ue Des-tönen und subtilen 
des Ich-f sei-sum and this Börse 
sites-s III-un Die Abschied-spani- 
ssm un der ganz-us Zum-um und 
Its-u Im Lege Im Dank der 
smy Nimm Hm- Ethet Moor-, 

Ists-seh Du Deus spat übt-füllt.? 
si- chn Itmäiv illeu Lohn-foppe- ums-i 
»Idiqusu Ost sich Professor-. wilder 
Mit Ums-I »Mit-I um« sung-hat 
us. et sum-. ihm-! Bau-Ovid wäre 

saus. Its dm sum but und gi- 
M II III Inst komm-. 

Ists-s Osaka and denke Kum- 
fss — Ists-Ists sei-Ost- Pcul säus- 
IIIIILIIUIUO sthts immer III 
Ochs-u u m- tsmmsisxd sytmd 
III-It Its Ist stum- Smmchsu 
III III siOI III osa zu dumm ais-« 

n Mi. nat-Ja sama-»Ja ;:7.::.«»«« z;.i,. 
M- TIW Atti-Hi hu u II mit 
IIII biss- IOIIO am billigt-i 

Inst Muts-II ou til-Ins W 

IW III-Ism- phduts N- 
O. U ap III spukt hinn- Ists-« 
— IsluHmOt Jst Imm» « 

W u III m ums stumm 
sam. s s cum aq. 

Justie· soroiKotiseee 

Vergeßt nicht, baß Philson zu jeder 
Zeit gute Pferde Iitust. 

Stor Droy Liste, Collier G Buan 

Telephoniert Ro. A ep. 

Dr. d. T. O’Conner, Zahnatzt, 
tiber Filters Laden. 

Erste Mohlzeiten su seder Stunse in 

s ’I Reiter-rann Kommt und ver- 

su Ue siehe bei neuen oortresslithen 
Chris. 

Meine Ossiee besinbet steh seht zwi- 
schen dem Cornet Dsugsiore und der 

Postossiee. Brilleu werden genei- enge- 
paßt. Dr. Bleicl 

Zu verhingen-L kleine Miglien L 

Lots, Häuser sind in guter Versassiiiig. 
sehr billig. Für Einzelheiten sprecht 
vor iin Schuhstore unterm Opernhaus. 

Linsen untersucht und Gläser gewis- 
senhast angepaßt. stiee über Cornet 
Drng Storr. Dr. Peter-.- Telephon 
Ro. iso. 

« 

Bevor Jhr Eure ililnrpenter Arbeit 

ausgeht, laßtnns on Euren Sachen 
rechnen. Wir gorontieren erstllassige 
Ärbeit Kopetlot Bros. 

holt eure Fersen nnd Tapeten ons! 
deni Joint Cttre Wy- CI« Cpeneer.s 
Kontrott Anstreieher and ITopezierer ! 

Wenn ihr in Zweifel seit livas ihrs 
ranchen sooiit, kostst eine Knoc Conntyj 
Zigarrr. Sie hetrine höhere Quali- ! 

tttTolml zn niedrig-rein Preiie nle 
ondere Zigorren.- Deswegen werdet 

ishr euih daran erfreuen. 

Augustin-W Inst Senats Zisaee 
ist die M is W sinnt-. Kaum 
nnd fehinnieen km Ein-any Zigam 
Stm 

Decken und Luiedecken zu Schleicher 
preisen. Decken mit 20 per ceni abzug 
Kuiedecken mit 30 pke eeni Abzug. Nur 

für 10 Tage half dieser Verkauf an. 

Mucting hat-neu Shop. 

Danks Andrelen hat 900 vorzägliche 
Sauen in feiner Yarb in Bloatnfieid, ; 

welche er auf einer Ansiion in der et 

sien Woche iin Febanak verkaufen will 

diese Sauen sind a."l.- zweimal gegen 
Cholera geimpst nnd somit geg n diese » 

Krankheit gefeit. Wams ihk snis 
dieser Sauen taufen wollt, io komm-: 

nnd seicht sie. 

l 

Bringt uns eure Pfekbegefchirre 
zumteparieken und deleti. Wir oelen 

Geschirre für cum das Paar. 
Ath O Dein-L 

Cis-us Key beabsichtigt fein Haus 
nahe dein Ovekn hanc billig zu ver- 

kaufen. Nachznfrsgen in der Gersnvnia 
Officr. 

Eine große Auswahl in «Vaientiues 

vbei Takt Steiiens. 

Kommt zu dein Meieepoiiian 
Opera Tone-n iesen Diensten Ihend 

ism 7:30 Ubf im Musik List-, ei if« 

frei. 

du«-so sanft ein Inst Miigliebm 
ichait von 96 staat Neeekds im Musik 
state- 

Tie sites-us Unio- wied am 

;«..’. Februar eine Ihiiumveeiomaslana 
da de- ddbisellovsodelle ais-lieh 

zism ishr is Muse sie niseinem 
l 

I Im Vom IOOO Ins Hab-m 
ins-sm- sss Imm. as IIIMIO Web 
Ist-b Ist-Osm- IMI u- Ists- 
Ionssdishs IIMOI I III IM- fsd 
Mut Is- IOW- dm dem Ist 
cost IOIMM 

dms Hostian si- swi us 

Eos MM cui-Wut- Im dem 
Ihn-n so Man Ist-Iwan- u· 
M Indus-Isid- IIOO Hut 

I « 

s- Vor kurzem ist der Kron- 
prinz von Montenegro mit tnapper 
Not der Gefahr entronnen, bei einem 
Jagdunssall sein Lebn einzubilßen 
Der Kronprinz hatte mit seinem Ge- 
folge einen Jagdausslug nach dem 
Stutarisee unternommen und wollte 
aus einem Segelboot den See passie- 
ten. Während der Ueberfnhrt erhob 
sich ein Sturm; große Wogen segten 
jiber das hilflos aus dem Wasser 
treibende Fahrzeug weg und rissen ei- 
nen Begleiter deg Kronprinzen über 
Bord. Bei dem Versuch, den Ermu- 
lenden wieder ine Boot hineinzuzie- 
hen, stürzte dieses usu, und der 

lKronprinz und clle Jnsassen sielrn 
sins Wasser-. Es gelang dem Kron- 
»prinzen Dantlo««.nnter großen An- 
xstrengungen schwimmend das User zu 
Ierreichem während die herreu seines 
zGesolges von einem Dampser ausge- 
Hnotnmen und gerettet wurden. 
; — Richtige Erdhöhlenbes 
toohner kann man jetzt in ver Nähe 

jdes Seehudeö Cranz, nicht weit vom 

yAugstchtsturm in Klein · Thüringen, 
am Beginn der an dieser Stelle sehr 
schmalen Kurischen Nehrung beobach- 
ten. Etwa acht Familien, zusammen 
rund vierzig Menschen« die der Bau 
einer Chaussee von Cran nach den! 
ersten Nehrungsdors Sar au in diese 
einsame Gegend geführt hat, haben, 
da hier weit und breit sitr sie kein 

Obdach ist, ihre Wohnungen in Erd- 
höhlen oder genauer gesagt, in Woh- 
nungen, die sie sich in der Erde her- 
gerichtet haben. aufgeschlagen Diese 
eigentümliche Siedelung von Höhlen- 
hetoohnern erregt nattirkich das leb- 
haste Jnteresse vieler Cranzer, und 
auch Auösliigler aus Königöberg be-- 
sichtigen in zahlreichen Truppg diese 
primitiven Behausungen. 

— Jn Jndien haben bis- 

Fr englische Aerzte die medizinische 
raxis ausgeübt. Diese Tätigkeit 

ist nun einmal nicht ausreichend, zum. 
anderen Male gibt es in Indien eine 
große Anzahl von Frauen, die, streng 
nach den mohammedanischen Vor- 
schriften lebend, sich vor teiuern 
Manne sehen lassen. Deshalb wur- 

-de- der» Wunsch-immer- lebbastein den 
fserzirnssehilsinnen zur Seite zu ge- 
ben. Um diesem Bedürfnis zu be- 
egnen, wird nun in Delhi eine hoch- 

ie fiir Frauen erbaut, die nach 
dem Muster der Londoner Aerzteschus 
le für Frauen eingerichtet wird 
Die Regierung hat den Bauplah 
zur Bersiigung gestellt und sich au- 

ßerdrm zu einem jährlichen Beitrag 
von 200,000 Mark verpflichtet. Die 
Kosten siir das Institut sind durch 
Sammlungen aufgebracht worden. 

—Wte aus Klösterle Sauer- 
brunn in Böhmen geschrieben wird, 
zeigte sich dort neulich bei klarem 
Himmel am südlichen Horizont eine 
wundervolle Luftspiegelung Hoch 
oben am Firmament konnte man 

deutlich die Umrisse einer großen 
Stadt wahrnehmen; man sah genau 
zahlreiche Kirchentiirme, große Häu- 
ferblocks, Straßen und Gassen, und 
zeitweise lonnte man gut einen leb- 
haften Wagen- und· Menschenveriehr 
auf den Straßen erkennen. Milunter 
veränderte sich. das» Bild und zeigte 
einen großen, lebhaft begangean 
Platz. Das wundervolle Raturspiet 
währte ra. M Stunden. Personen, 
die die Fata Morgana bebt-achteten 
glaubten in der wiedergespiegeiten 
Stadt Dresden zu erkennen. Von 
dem bleigrauen, sonnigen horizont 

shob sich die Fata Morgana in rot- 

»biauen Konturen lebhaft ab. 
i —- Die Rentier Krügers 
Fichili Thclciiie llt Vetiili haben del 
tStadt Berlin ein Grundstück im 

Werte von 303.000 Mart vermacht 
und bestimmt, daß die Erträgnisse 
ur Errichtung einer Stiftung dienen 

sollen, die sieh die Jugendfiirsorge zur 
,Aufgade nieset-in — Von dem ksyrw 
viswnsiultqulkt yuvsmmp Busein 
find dem Mo strat Berlin zur Et- 
richtuaq und rdolinng von Fersen- 
tcltmäea stät bedü- the Online- Ein- 
wohner MXUO etc vermocht wor- 

den« bonum- WLM Matt als 
Wert Jan singt-KARL —- snt Un- 
mimsnss umhele Wöchnerinnen 

nd dem Resultat hall- oos dem 
time-Nin itan käm-L 

md 141,M Mut m um- 

du. M III-l tu Ums-phra- 
nud M Its is muss Crus- U 
du Anmut samt M diese i- 

Itöchsntm aus«-comm- Isd wild su 
ist Staat m Aruns-I stumm-. 

s- Inu U- UO sahns 
II Nqu H. I-. Im Inn 

--.:2. II ««Nsms. cis M i- 

sts-III In III Io- OII deu- 

Mhdesst RZOII Ists-«- Ren-I CM . II I M- 
U- Essai-. K- FU I) I- 
MI Wind M c ss Ia II- 

VVO IIIIO cis-stunde- 
IOI U « Ost-M Ist-In co- 

M«« » sit-. M wss w- 
IL —- « ....... 

s- .t« s Esp- 
! 
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Mit dem 77 Ja re alten 
C. Alberi Reichard ist ener der älte- 
sten Turner Philadelphias dthinge- 
sangen. Reichard, welcher in Speiser 
geboren war, kam im Alter von zehn 

zJahren nach Philadelphia. Am Alter 
von 16 Jahren schloß er sich der 
Turngemejude an, und er war einer 
ver eifrigsten Turner. Auch in» spä- 

-teren Jahren verging iaum ein Tag, 
an welcher»er sich nicht in der Tun- 
halle einsand. Wie sein Vater, der 
erste Präsident des Deutschen Hospis 
tals, Joseph M. Reichard, betrieb 
auch Albert das Versicherungs - Ge- 
schäst und war darin sehr erfolg- 
reich. 

Die bekannten Jagd- 
gründe in der horieon Marsch in 
Wisconsin mögen in absehbarer Zeit 
iuliursähiges Land werden, denn die 
Ordre der Eisenbahnkommission, den 
Rock River zu regulieren, wird nun 

durchgeführt werden. Gegen diese 
Regulierung und Ausbaggerung des 
Rock Niver bei Vor-icon hatten gewisse 
Bewohner bei der Kommission Vor- 
stellungen erhoben, weil durch sie auch 
die Horicon Marsch trocken gelegt und 
die Jagd dort vernichtet würde. Die 
Kommission hat nun bestimmt, nach- 
dem sie die Sache eingehend unter- 
sucht hat« daß die Einsprache abge- 
wiesen werde. Sie kam zu der Ueber- 
zeugung, dasz das Projekt der 
Siromregulierung die Lage des um- 

liegenden Landes verbessern wird. 
Das große Fachwerkges 

lidudc bei Catsiill Point, N. ..» 

welches von dem St. Anthouhs e- 

rcphic College Fc Novitiaie benust 
wurde, ist durch einen Brand zerstört 
worden. Die Priester und Semina- 
risten enkkamen, konnten aber nur 

wenig von ihren Esseiten retten. Bei 
einer Temperatur von 20 Grad unter 
dem Nullpunlt waren die thranien 
fast unnutzbar und die. Feuer-weht 
konnte nichts tun, um dem Element 
Einhalt zu gebieten. Das Gebäude 
war vor 40 Jahren als Hotei errich- 
tet worden und bot Raum siir 400 
Gäste. Der Franziskaner - Orden 
iauste es vor fünf Jahren und ver- 
wandelte es in ein Provinziai-Haus, 
welches unter der -"Laitun«g der Patrei 
Sextus Lagorio und Cherubin Viola 
von der St. Anthonhs - Kirche in 
New York stand. Der Schaden wird 
aus 8100,000 veranschlagt. 

·-
 

Auf dem Lale of the Woods, 
35 Meilen von Warst-ad Minn., un- 

weit der Wisconsiner Grenze, liber- 
siel ein Nabel ausgehungerter Wölfe 
einen Jndianer, dessen Jdentitiit bis 
seszi nicht festgestellt ist und dessen 
Uebeerefte, die abgenagten Knochen, 
von Leuten aus der Nachbarschaft 
gefunden wurden. Der Jndianer 
hatte sich bis zum letzten Augenblick 
mit der Büchse, und als seine Muni- 
iion erschöpft war, mildern Jagd- 
rnesser verzweifelt verteidi t und neun 

Wölfe erlegt, ehe der Rest ihn über- 
tvältigte. Die Wölfe ssind diesen 
Winter besonders gefährlich, infolge 
des ungewöhnlich milden Wetters 
und namentlich des Fehlens von tie- 
frm Schnee; bei tiefem Schnee tön- 
nen ein paar Wölfe ein Stück Hoch- 
tvild überwiiltigen, seht ohne Schnee 
ist dieses vor ihnen verhältnismäßig 
sicher. Erfahrene Jäger versicheru, 
daß seit Jahren nicht so viele Wölfe 

gesehen worden seien, tvie dieses 
ahe. 
Das im November 1911 

auf den Präsidenten der Coniiin 
Lumber Co» Monroe E. Ellis, in tei- 
nem heim zu Beding Ri nahe 
Bernardin-An N. St» vecit te und 
bisher» noch unaufgetlatte Utientat 
hat zu du Wahnsinns des nach der 
Tat file einige Monate bei der Ge- 
sellschaft angestellten Mist-eigen Paul 
Carl durch Beamte der Materien- 
Ageatuk geführt cnei hist ein mell- 

tiändtgee Geständnis abgelegt und ei- 
ne getan alt Anttitteein zu dem Bee- 
bie n implizieet Id- Nacne wies 
voeiöusi nach gedeimgebaitem doch 
toll tte früher mit Miit verkehrt do- 
ben und von tin- dekact vetetdtgt 
worden fein. das sie Satt beauftrag- 
te. tit- 8500 irgend einen Bett-We 
zu binnen. um den ceiiftdenten der 
Conttin Lumbee tie. ane dein W 
zu Ichsttesh Itan den sehmptunnete 
des Detettth die M in dat Um 
trauen des Geheimen tchtistem tot! 
et gestanden habe-. die Tal tqttesttQ 
teibtt begannen In hoben. indem er 
one etnee Miste dueq das sendet 
non Mitt« Wodnnnq nat den 
Mode nett teinee Ins-eine zun- t- 
Yes-e Inkonsis- tvszh Ost-I Inn-he 

7 Loh-et veeschn see-ne Idee tM 

d 

nnd leite eines Hielt Ie- Ihw 
ttie Ite Institut-nn- det Mti Its 

n:.s-s..t:s«« .-:»".- M n n I ts It 
Carl IN M In Ist III W 
Mit-. III die Ue stets-Ins 

W fee Mincio-lese s 
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