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Passagiere nach östlIch vom Missouri
Punkten sollten die Ghin-gez
geiegenen
sie tbn verhindern könne-. tfhi sie Hitic
Union Paeisik öc- Northwestern Linie be«
Eineni Mann Hin-nen- Peitn ins
herbeigebatt hätte, war der Tiebsintii
nuven
Höchste-r isomfort nnd SchneisüdBeatrice wurde in del Montagl
man
das
durch
Wie
nicht-acht
gut
hösiche
Aufwärter, Pnlltnan nnd
tigkkit,
j Wagner
Imfieip welches sie zweimal beteits ais-g Nacht ein Viel-d gestohlen
Schtnftvagen, Pulltnan Spioni.
Weg benützt, entkommen könne, wußte
freie Lehnstuhl-vagen
im
stemcchlafwagem
Staats
Verschiedene Gegenden
siein ietbst aus eigener ifriatnn ng Und wurden im Laufe deiund Union Depots machen dieses znk poletzten
Tage
ditrl·l)1i pulären Linie nach dem Osten.
net-bereitet war die Flucht sicherlich schon
Durch Ema-Es Haupt ichosi ein Binn. s Regenfall glücklich gemachtf
i
sSie war niemals furchsam gewesen nnd i
Von Tetatnalz wird berichte-, daßA ch t u n g sie Rings-tin
dacs Geschäft det· »Hektnan Gazette«i
sie hatte ja eine Waffe-. Ihr
einen
kleinen
Tafcheiirrooh durch die Gläubiger geschlossen wurde. I Xa pet- Lsetiamnttnng von Mt redanou
»-ptte ihr einst
i tfommaudent its ei
ver gegeben, ais sie ibn darum gebeten
am Dienstag,
«
Det- Blitz schlug letzte Woche in dies- 31 Mai wurde es ahgehsatten beschlossen,
Dei lag gewiß noch in ihrer stominodr. F
einstimmig
und
be die Unten Kaetstr me visit-eilen Rot-te nach
Leise ichiich sie zurück inKs Schlaizitnnier I Methodiitenliiche tu Teiantah
Tenne- za mache-« im- Getegenheit des Zä.
nebst
bedendieselbe
Inhalt
ichiidigte
da
lag er noch. Sie drückte dicj
·-Rischtig«
Teeiiähcitchen tsonetaps der lcnightikkomps
send.
tat-· Tiaets werden zum Bei-tunc sein vom
Waffe fest an sieh, dann ging sie wird-. ;
«
Lineoln hatte diese Woche ebenfalls t.——10.snguit und find gültig bis 11 Vetozu der Thür, durch weiche fie das Tit-i: i
den der beiden Männer beobachtet hatte. einen Regenmachet und zwar einen ge- bee PL. Alle sit- Kaights nnd Andere.
welche von den esdttzicten Roten Gebrauch
Diese waren noch immer bei ihrer ver- wissen W. B. Stunden
Dei-selbe machen wetten sowie Schlaf-Ia enAkkomAtti dem Staate.
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Mit kommt von Mexicoifckxtuilent Ruck riß Eine die Thiir auf.
«
Der etwa etc-jährige Geotge OsJSchiirkeE tief sie, indem sie sich an
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und unterhielt sich ntit einem
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