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Iris-hättet 
II set Virginia Mine, Ala., werden 

116 Grubenakbcitek lebendig 
begraben. 

site Explosion dient-fache: Rettunggs 
mannfchaftku durch schlagende 

Wenn- aufgehalten. 

Isch die Staatsgesetzgebung von Jllii » 

uois beschäftigt sich mit 

If dem Lehrqu 

Präsident im Senat verhöhnt 

Grubenungliici. 
Vimliuguant, Ma» ji«-X Febr- 

Bei dem bereits ge7«ern gelneldetin 
Grubenungliick sind etwa 150 Gruben 
arbeitet verschüttet worden. Retfengx 
manschaften sind damit b scha· ti t, 
sich zu den Verschiitieten einxn Wg zu 
basneri.s 

E. T. Schulen einer der Eigentdü 
rner der Mine, ist der Ansicht, daß ein 
Theil der Verschütteten mit rem Leben 
davonlommen werde. Ein Todter 
wurde bereits gefunden. 

Einem aus Bessemer kommenden bs 
seht nichts beitätigtem Gr:ü««t zufolge 
haben die Rettunggmannkschaften bis 
Unglücksstelle erreicht und bereit-;- sit- 

Leichen gesunden. Bessemer ist ej Mei- 
len von der Mine entfernt. Aug dein 
Umstande, daß die Rettungsmann 
chaften sehr unter schiagenden Wet 

n zu leiden hatten, entspringt die 
sefiirchtung daß es für die Verschijt 
deten unmöglich war, nach der Explo- 
sion noch längere Zeit zu leben 

Birmingham, Ala» 22. Febr. 
Um 10 Uhr heute Morgen wurde 

eine Leiche zu Tage gefördert Di-: 
Zahl der Verschiitteten wird jht ans 
116 angegeben. Man bat alle Heft 
jung, sie noch am Leben zu finden. 
aufgegeben. 

Birmingham Ala» 22. Febr. 
Dem letzten Bericht zufolge wartet 

dreiLeichen, vollständig geschwärzt und 
entstellt, an’s Tageslicht gefördert· 
Tausende waren vor der Mine ver- 

ammelt und herzzerreißende Szenen 
ielten sich ab, als die Leichen iden- 
«zirt wurden. Alle Hoffnung daß 

von den Verunglückten noch einige am 

Leben sind, ist aufgegeben 
Einer Spezialnachricht zufolge sind 

bis Nachmittag 2 Ubr 30 Min. lkt 

derbrarmieLeichen aufgefunden worden. 
Ein Spezialzug wird dieselben nach 
Meiner bringen. Die Rettungsmanw 
schatften sind bereits ziemlich weit vor- 

ädruergen und man glaubt, daß bis 
ttternacht alle Leichen geborgen sein 

werden 

Staatshauptstadt. 
Springfield, Jll» 22. Febr. 

Im Hause unterbreitete der Abge- 
ordnete McGoorty von Cool Counto 
eine Resolution, wonach ein aus siinf 
sit iedern der Legislatur bestehen- 
des omite sich mit der Legislatur von 

Kansas in Verbindun sehen und über 
die Ausdehnung des lröhrensysiems 
knaue Erinndigungen einziehen soll, 
damit, wenn nöthig, die handelsinte- 
dessen dieses Staates genügend ge- sÆht werden lönnen. Die Reso u- 

tion gibt dem Volke von Kansas die 
Versicherung der Sympathie mit den 

seftrebungen zum Schutz der han- 
delisreiheit 

"MeGoorty fügte hinzu, daß er keine 
Untersuchung der Standard Oil Co. 

— beabsichtige, sondern nur Näheres über 
Das Röhrensyftem erfahren wolle. 

Springfield, Jll» 22. Febr. 
Die republilanischen Mitglieder des 

Hauses werden« morgen Nachmittag 
einen Kaulus abhalten, um sich über 
ihre Stellung, die Vorlage für die Pr- 
märwasen betreffend, zu berathen 
Ueber dre Bestimmungen der Vorlage, 
soweit die Vorwablen in Cool County 
in Betracht kommen, herrscht keine be- 
sondere Meinungåverschiedenheih da- 

« 
wird der Passu5. nach welchem 

Qundeesenatoren durch direkte 
Bollsabsiimmunsg erwähit werden sol- 
len, aus Widerstand stoßen. und es ist 

selhaft, oh er angenommen wer- 
wird. 

Springfield Jll» 22. Febr. 
Der Abgeordnete Pendarvis legte 

einen Entwurf stir die Verwaltung 
der Chicagoer Paris vor, wonach alle 
Parisysteme vereinigt nnd von einer 
einzigen Behörde, deren Mitglieder der 
Mayor zu ernennen hat, verwaltet wer- 
ten solle-. 

Cbatleg Krat. 
Butten Mo., 22 Febr. 

Jn dem Prozeß ge en Charles Kratz, 
chemaliges Mitglied det- Stadttaths 
von Si. Louis, traf der Richter Den- 
tm die Verfügung, daß jene st30,000, 
welche sur Bestechung dienen sollten 
und we ehe siehim Beiis der Si. Loujz 
Trost Compasny befinden, als Beweis- 
akateticl vorgelegt werden müßten 
Die Trost Tom-any machte dagegen 

liegt-, sie sei vom Kreisgeticht m St. 
ouii Argen-tiefen worden« das Geld 

tu behalten, aber der Richter Dentcn 
lieb bei feiner Verfügung stehen. 

Bundes- Schatzamt 
Washington, 22. Reh-. 

Deut dem gis-Ziegen dXasweifelxdles "Mmies r ver u re 

sagt - sest Mög-is 066361,ftvgpvon 
MZU M Sold ist. Dazu Kommt 
U- M Mike-· m MwoM W 

—-—.-- ,-.·—--- 

»i: Lustsss 
I Usthorn 22. Febr. 
P M Sen-i legte McCormack eine 
petitipn zu Gunsten der Ratengesep 
gebung vor. Diese Gelegenheit be- 
nützte der Senats-r Botry. Um sich dar- 
nach zu erkundigen, wie weit die Be- 
ratlyung darüber in dem Comite für 
zwischenstaatlichen Handel gediehen sei. 
Senator Eliins, der Borstßende des 
Comite's sagte: »Die vom Hause an- 

genommene Vorlage wurde uns vor 10 
Tagen Eber-geben Das Cornite hat 
sich seitdem Unausgesetzt damit beschaf- 
tigt, doch konnte bis jeyt erst ein 
Freund der Eisenbahnen vernommen 

werden. Jn Anbetracht der uns noch 
zur Verfügung stehenden kurzen Zeit 
scheint es kaum möglich, noch in dieser 
Sitzungsveriode einen Beschluß zu fas 
sen. Eine so wichtige ökonomische 
Frage kann nicht kurzer Hand abge- 
than werden, um so weniger, da erst 
die eine Seite der Frage dem Comite 
vorgelegt wurde. 

Der Senator McCormack gab dem 
Senate di- Versichernna osh das ganze 
Comite wie ein Mann in herzlich-er Ue- 

bereinstimmung bereit spi. sobald wie 

möglich die Wüstsckze dss P-·-Lsidenten 
zu erfüllen, »und«. fügte er hinzu, »mi: 
crlauöniß des Vorsitzenden des Comii 
tes will ich noch- hinzufügem daß mir 
Un Präsidenten als den Schüler und 
der fähigsien Anlangn des Herrn 
Milliam J. Bin-In ansehen« 

Diesi Außer-mer erregte ein großeg 
Gelächter 

Schadenseuer. 
Patron 22. Febr. 

Der große Pier der Hoasac Tunnel 
Docks in Clparlestawn wurde in srüiser 
Morgenstunde durch ein mit großer 
Schnelligkeit urn sich greifendeH Feue: 
vernickjet und ebenso wurden die zur 
Versendung bereit liegendensirachtnn 
ter ein Raub der Flammen. Der dcrr 
vor Anker liegende Dcmvser »Phila- 
delphia« gerieth ebenfalls in Brand 
ewd erlitt deträchtlichen Schaden Der 
Gescmmtverlust wird eine Million 
Dollars geschätzt. 

Der erste Steward Felslows von der 

«Philadelphia« sprang über Bord und 
wurde in einem beinahe erschöpsten 
Zustande aufs Land gezogen. Er be- 
findet sich jetzt im Hast-ital und an sei- 

kielitn Wiederauslonnnen wird gezwei- 
e 

S e l b st m o r d ? 
Las Aligeles, Cal., 22. Febr. 

Der Advolat Grade Walten früher 
HülsssStaatsanwalt in Chicago, ist 
verschwunden und man befürchtet, das-, 
er Selbstmord beging. Walter war 

seit einem Jahre in Los Angeleg. 
Früher war er ein starker Trinker, 
doch in der lehten Zeit wa: er, nachdem 
er abgeschwaren hatte, für die Sache 
der Temperenzler thätig. Er soll ge 
sagt haben, das er sich das Leben neh- 
rnen werde, sobald er seinen Schwur 
breche. Vor mehreren Monaten ver- 

sicherte er setn Leben zu Gunsten seiner 
rau mit 33000. Arn 2· druar 

chricb er einenBrief an einen« reund 
in welchem er erklärte, daß er durch 
einen Sprung in den Ozean sein Leber 
enden wolle. Seitdem hat man nich-s 
von ihm gehört. 

Eisenbahn- Unsällr. 
Los Angeleg» Cal» 22. Febr. 

Die erste Adtheilung des nördlich- 
fahtenden Passagierzuges No. 9 der 
Southern Paeific-Eisenbahn aus der 
Küstenlinie entgleiste heute 35 Meilen 
nördlich von Santa Bart-arm Der 
Zug fuhr in einen Erdrutsch in einer 
Kurve und ein Theil des Zuges ent- 

gleiste. Ein Mann wurde getödtet 
mehrere Zugbeatnte schwer verletzt unt 

acht oder zehn Passagiere mehr oder 
weniger schwer verlegt. Der getödtet- 
Mann ist Williarn Lorree von Sar- 
Franeiöeo, der Repräsentant einer 
Röhrensabrit. Er sulzr aus der Loto- 
motide, mn des der Prüfung eines 
neuen Patenteg zu helfen. Sein stör- 
per wurde schrecklich zermaltnt Der 
Btemser N. N. Mit-hell von Los An- 

ng wurde schwer verlest7 mag ster- 
Der farbige Pottier J. W 

Pietson wurde ebenfalls schwer ver- 

legt. Es wird auch berichtet, daß der 
Zugfiihrer und der Lokomotivführer 
verletzt worden sind. 

Der Oellrieg. 
Colunrb113, Q, 22 Febr. 

Jm Auftrage der American Anti- 
Truftassociation von Chicugo wird der 
ehemalige Generalanwalt Frank Mon- 
nett nach Kansas reisen, um die Oel- 
frage an Ort und Stelle zu studiren 
und feine Schlußfolgerungen der As- 
sociation mittheilen. 

Wirkung-Institut 
Joliet Jll» W. Febr. 

Die zehnte Jahreslonveniion des 
Illinois Junkers-Institut hatcheute 
hier unter Anwesenheit vieler Mitglie- 
der begonnen. Der Superinleni 
dent Fran! h, Ball von Auean ver- 
loz in einer Veneralrersammlung im 
M Dorfe den Jahresb-erlebe Sechs 
Klassen erhielten Unterricht in eben- 
eUel verschiedenen Hallen. Die behan- 

llen Gegenstände sind: «Korn«, 
Mnsliche Angelegenheiten«, »Gemei- 
bau«, »Sei-»wes Bieh«, »Geflüsgel« 
M «Bodenbefchasse-43eit«. Das Jn- 
stitut dauert bis Donnerstag Abend 

« hohe Strafe. 
St. Paul, Minn» 22. Febr. 

Ins Sløux City- III-. wird l- 
itt, daß Hereilen Beck, ejn wohl - 

ie- Hermer, auf been Mich-die in Ell 
W I. D» M dem MMer 
W — 

Janus dolpdan dabei abgefaßt wurde, 
als er mehrere Kisten mit M Wach- 
teln ablud. Beil floh und ließ das 
Wild zurück. Ein Beamter wurde hin- 
ter Bett hergeschickt. Die Strafe für 
dass Vergehen, Wachteln außerhalb der 

Saison im Besitz zu haben, ist 810 
das Stück, so baß Beck 830,000 zu be- 
zahlen haben würde, wozu, wie der 
Will-hütet sagt, derselbe gezwungen 
werden wü:de. 

Schwindler festgenommen 
Clllckng 22. FPVL 

Der Hochstapler Franz Hellinger 
alias Busch alias Dritt. der wegen 
verschiedener Schwindeleien den Nr gis- 
geschworenen überwieer wurde ist e n 
alter Zuchthäusier. Es ist jetzt an 
dem Jnspestcsr Shippv festgeft U: s. or- 

den, daß dieser Schwindler :n:ek dem 

Namen erp Becker am 18 März IS 4 
von dem Rschter Dunne Fu einer Just-- 
hausstrafe von zehn Joören Orkan-TO t’ 
wurde, weil er die Frau Ma gaxee 
Wejßloxj No. 2643 Clybourn Vl.:-e.,; 
um slthst betrokren bat. Unter dem( 
Verwande, für sie im Staase Mkchiss 
gan eine Fjrm laufen zu woll;n, h-« 
er damals der Frau die stattliche 
Summe entlockt. ( 

i 

Als ern weit-grei- Lpfer rsesec ge-; 
riebenen Burschen liai sslsch gestern d r« 
Hausknecht Michael Hammey RoJ 
8403 Nord Clan Stras;e, aetelsb t.! 
Nachdem der Gauner dickem ekne Br- 
walterstelle versprochen bitte, ifer er 

sich eine Bürgfchoft von 3100 neben» 
sammeln Fder in dem FairLssådiialL 
Foster Avenue und N. Clarl Etrcsrr. 
beschäftigt ist, identifikirte den Geiz-J-( 
genen mit positioer Bestimisttlieiz als-« 
den Thäter. 

Von Glück kann Gustav Gekle, No. 
2020 East Rapenswocd Pakt ?loenue, 
sagen. Dieser war sogar let-eit« dein1 
Schwindler 8200 zu Ialrlen, abe- er- 

sparte das Geld, weil Hellinger n demf 
Tage-, an dem er das Geld in Ein-J 
Hang nehmen wollte. verbaftet komd-H 
Gerte wurde nach dem Courtn —- Ge-; 
fangniß geführt, wo er in den (i««es«n-«" 
aenen den Farinbeiitzer erkannte osr 
ihm die Verwaltung der Form über-i 
tragen wollte. 

Die Natensrage. 
Washington setz-L Febr. 

Das Comite des Senats für den- 
zwischenstaatlichen Handel berieth sich 
tiber die Frage, ob es zweckmäßig sei, 

gnen Entwurf iiir tie Regulirung ver 
rachtraten vorzulegen oder ob das 

Cornite sich die Erlaubniß ern-isten 
solle. nach der Vertagung des Kansas- 
ses die Berathung fortzusetzen, um im 
Einklang mit den Einwendmgen ge- 
gen die EsckkTowniendsVorlage einen 
neuen Entwurf anzunehmen DieMei- 
nnngen gingen so weit auseinander, 
daß unter großer Verwirrung die Ver- 
sagung erfolgte. Am Donnerstag wer- 
den, einer an sie ergangenen Auffor- 
derung gemäß, der Präsident Fish von 
der Illinois Central-Bahn und andere 
Eisenbahnleute vor dem Cpmite erschei- 
nen. 

Schiffsahrt eingestellt. 
Natchez, Miss» 22. Febr. 

Zum ersten Male in sechsJahren 
ist die Schiistbtt zwischen NCtchez 
und Vicksburg infolge von Treibeis 
eingestellt worden. Die Fluth ist die 
stärkste in 30 Jahren. 

H oh e s A l t er. 
Trimbelle, Wis» 22. Febr. 

Jni Alter von 101 Jahren starb hier 
Unthony Huddlesom der erste weiße 
Ansudler in Pieree ConnM Sein äl- 
tester Sohn ist so, Dein jüngster 52 
Jahre alt. 

B e l g t e n. 

« 
Brüfsch 22. Febr. 

Die internationale Konserenz ilber 
Seegesepgebnng besprach heute in ihrer 
ersten Sinnng Bestimmungen hinsicht- 
lich der Zusammenstöße nnd Vergang. 
Anwesend sind Delegaten von Velgiern 
den Bereinigten Staaten, Frankreich. 
Spanien, Italien, Japan, Ausland- 
Schweden nnd Hierwegen demand 
Unmänien Portugal und dem Kongo 
Freistaatr. Der Minister des Unter-är- 
tign de Faverean bewillkommnete die 
Delegaterr. Herr Verwirrt der älteste 
steigt-Mc Delegat, wurde zum Präin 
denten der Konserenz gewählt 

T ij r f e i 

HisnftantmopeL 22. Hebt-. 
Die gemnnte Erhöhung der tin-HÄ- 

schrn Zöllc ist von den sechs Grund 
möchten unter der Bedingung genksh 
migt worden, daß die Mehrein1n11)« 
men zur Durchführung von Reformen 
Verwendung finden sollen. Die Tür- 
kei stimmte dem österreichifchsrussijchen 
Ueformplan für die mazedonische Fi- 
mnzverwaltung zu. 

Schiffinachtichteth 
Angetotnmem 

New k, 21. b. —- »Auf-aus« 
m Rot erdamz ,, nicht« von hinn- 
Ists 

Situation 21. Hebt. 
«sdeckat« von New York 

New York, 21. Feb. 
»Perugin« von Neapelf 

Ner York, 21. February 
Dlüchek von Knabqu 

Neapch 21. Februar. 
,,sl-ria« von New York, via Mat- 

feille und Livotim 
ils-gefahren- 

Retp t, 21. Jedem-. 
.It·n.winz lhelin« nach Damen, 

Un Mymout und Ehetboursz Qu- 
inte« sich , Trick- etc. 

J- 

f· s« kre- gut-emi- 
Mi des »Iqu sc- Iemetfds « 

) sc- Iestse sitt-Ists steter-. 

band in Hand mit der tommnnalen 
L itrsorge für die Säuglinge der armen 

; rauen und ledigen mittellosen Mütter 
Tgeht in Deutschland die private Hilfs- 
arbeit, die bisher schon anerkennens- 

«toertbe Erfolge auf diesem Gebiete ge- 
zeitigt hat. Aber noch immer bleibt das 
Meiste zu thun übrig. Jn Deutschland 
werden jährlich rund 180,000 umhe- 
liche Kinder geboren, nahezu ein Zehntel 
aller Geburten überhaupt. Von diesen 
sterben bereits in und vor der Geburt 
5 Prozent gegen 8 Prozent des Reichs- 
durchfchnittsx im ersten Lebensjahre 
28.5 Prozent gegen 16.7 Prozent, so 
daß überhaupt nur ein geringer Brusts- 
tbeil zur Reife erwächst Dabei ist die 
Geburtenziffer an sich in Deutschland 
in relativern Rückgang begriffen: auf 
1000 Lebende entfielen 1;-"-76 noch 41 
Geburten, 1900 nur noch SSZL Tie 
sorgsatne Erhaltung jedes gesund ge- 
botenen Kindes ift also in jeder Hinsicht 
ein Gebot rationeller Rassenkmgiene und 
wichtig für die Erhaltung der Volls- 
traft und sgesundheit Der »Bund für 
Mutterschutz,« der sich vor Kurzem 
ionstituirte, und dieser Tage das erste 
Mutterheim in Eisenach, Thüringen, 
eröffnete, hat es sich zur Ausgabe ge- 
macht, in der Fürsorge siir uneheliche 
Kinder neue Wege zu beschreiten, da 
die Kindertripoen nicht mehr genügen. 
Er will Heimstkjtien schaffen, in denen 
alle gesunden und arlieitgwilligen un- 

ehelichen Mütter willkommen sind, die 
den Wunsch haben, ihre Kinder zu ge- 
sunden nnd nützlichen Menschen selbst 
zu erziehen. Tliunlichst auf dem Lande 
oder in ländlichen Vororten der Städte 
sollen sie in gärtnerischer Bodenbearbeis 
tung, in landivirthscksaftlichen Neben- 
betrieben oder in gesundheitlich ein- 
wandsfreier gewerblicher Thätigieit 
wirthschafiliche Selbstständigkeit ge- 
winnen, unter gleichzeitiger Fürsorge 
siir eine zweckmäßige Pflege und Er- 
ziehung der Kinder, Gewährung von 

Rechtsschutz und ärztlicher Hilseleis 
stung. Außerdem sollen ein umfassen- 
der gesetzlicher Mutterschritz, eine allge- 
meine Niedertunftsversicherung und 
ähnliche Ziele angestrebt werden- 

cstasiatische sit-dein 
Dr. Abott in Singapure, ein Natur- 

forscher-, veröffentlichte liirzlich einige 
Beobachtungen über die Unterschiede im 
Benehmen der ostasiatischen und euro- 

päischen Kinder: »Weder die maint- 
ischen noch die chinesischen Kinder,« 
schreibt er, «sind so geräuschboll und 
unbändig wie die der civilisirten Ras- 
sen. Es erregt in unserm Gemüth ge- 
radezu Staunen und Widerwillen, die 
Knaben hier aus einer der Regierungs- 
schulen kommen zu sehen. Chinesen, 
Malaien, Mischlinge, alle durcheinan- 
der, kommen ganz ruhig und lautlos 
heraus und steigen entweder in ihr 
Wägelchen oder gehen geschniegelt und 
artig nach hause. Keiner, der danach 
trachtete, eine Keilerei anzufangen, tein 
Paar, das sich in einein Rinnsiein 
wälzte; Niemand, der den andern an 

seinen haaren oder seinen Kleidern 
zsge oder eine von den Natürlichbeiten 
ieginge, die bei unsern Schuljungen 
alltäglich zu sehen sind, und die als ein 
Ausdruck der eingebornen und durch die 

Schuh ucht mühsam eingediirnniten 

ganzen der Rasse erscheinen. Aber ich 
daß die Eintiinigleit und die gitzt des Kliinas viel damit zu thun 

Jn den heißen Ländern hat Nie- 
rnand zu viel Energie. Die Eingebu- 
nen von industan erscheinen trübsini 
nlg von atur. Die Uebervöllerung 
des Landes und die periodischen Rei- gersnöthe, die sich schon seit Jahr 
derten wiederholen, reiigen als Ursache 
dessen angesehen werden· Der Malaie 
ist nicht triibsinnig eher zur Fröhlich- 
leit veranlagt. Fast nirgends ist ihm 
die Nahrung knapp. Jch habe übrigens 
keine sehe hohe Meinung von der Gei- 
stestrast des Malaien, aber das Ge- 
hirn eines Chinesen ist eine Art von 
unerweckteQ jungfräulichem Boden 
von ungeahnter Fruchtbarkeit Wenn 
Thina einmal erwacht, wird die Welt 
staunen, aber ich glaube, daß das Er- 
wachen in einzelnen Atomen erfolgen 
wied, nicht in einer Masse, ioie es in 
Japan der Fall gewesen ist.« 

Der Abzug· 
Jn einer größeren englischen Zeitung 

wird eine seltsame Erfahrung erwähnt, 
die der bekannte dänische Maler Profes- 
sor Tuxen jüngst inPetergburg gemacht 
haben soll, old er sein Gewölbe die 
Krönung König Edtvards des Sieben- 
ten darstellend, ablieferte. Es wurde 
ihm nämlich bei dieser Gelegenheit llar 

macht, daß Zahlungsanweifungen 
Zaren in Nußland niemals voll 

ausbezahlt werden. Das Gernälde war 
von dem Zaren bestellt worden, und der 
Preis, der a macht worden war, be- 
trug 12000 nbeL Professor Tuxen 
bekam dann auch eine Anweisung die 
auf diese Summe lautete, als er aber 
on riet kais-suchen m Witz-us 
versprach wurde ihm utet, das er 

fitr diese Anweisung nicht mehr als 
8000 Rubel erhalten lbnne, da die An- 
weisungen des Kaisers niemals ganz 
ausbezahlt würden. Der Professor 
hatte hieran eine weitere Audienz bei 
dem Zaren, der ihn bei dieser Gele en- 

«t fragte, ob er denn das Geld er l- 
en habe. Als ihm dann Professor 

Tuxen die ganze Affiire erzählte, war 
der Kaiser offenbar sehr ärgerlich, aber 
durchaus nicht überrascht, nnd gab dein 
Professor die ilbtisen 4000 W di- 
rekt aber in W 

Dr- August ice-alk- 

Hamburger 
Brustthcc 

CLungen- 
Beschwerden 
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Herin.Miiiitiiiiiiiitj 
532 E 534 siiie St» ciiitiiiiiiiti. cit- 

s 
Ein anerkannt der iii deutschen, dsterreichijcheiij 
I und ichs-mer 

i 

-« bei Neiichieiis Rc tsia en iiisid aiifiemei 
::.-.-.-«::T" .-7::·. .·:—- richnfch n- 

-iibieiiste Iccslskuivali s. Not-I 
Nimmt-. Tie poii ihm mais-.v efielliisii Voll- 
Uflsien zur Ci- Ethsoqstm sind im- 

gsbuiig von .....·————- —--— bei-teu- 
at iiiit ekiolgteich, ebenso wie feine V ot- 

mundschiiiten iiiidsdmiiiisitqin 
one-i in Deutschland und Amerika. Fol- 

evde sfsis wird wö- igielle Liste vkmißiek Erben cheiiilich 
minim, und isi die einzige in Amerika iiiid 
Entom-: 
Iimbtuiieh Johann aus Nun-sannst 
sur-im lkiio Bernh siig exenhnuinsdoit 
Irren-miser onst Apis-innern Rand aus RiivomdiiQ 
sieliaq, Bernhard Karl sog mit Jiaiitesidoiiseeh 
sind-ist« Beim-a- iiiss heili- 
Psiihoseisknt Coiid mit-« Rot Cpphie soc Optisc. 
Läg-vis- Job ziiedi its-i out Idsmssrcit 
kiiiickmiiasy stoben iuio Gebt-dort 
Diesing-im Gimg Friedrich Shiifi ans Mund-ig. 
sites-riet Ioiei mit Sack 
Lüsten m von III-bei gib Atti-It 
sann, Isaria Leib ges Die-z iiiit sit-Obers- 
iitmiiiia cito inis heim-. 
tid i. Jede-a Cis-riet ain Lebe. kssieG Isi, Inn. Ism. Mk- siis Gehalts-get- 
ckuscthokih Isdknt allen aus Its-einhei. 
Yakh. tus. Isdi I- Dstlil tin Iliesfiidt 

sti, DJOC (I oiht Musen ists bewohnb- 
sqeh tsth seh heisses Iiio thun-. 
Mitte-« isfkdeii us Jst Insti. 
sind-sus. Its III iiliiis Ins Lin-idem- 
MI. Its Oe- siik I sey 
IM. VIII aus L den- 
Uns-« MIO III Ihrs-. 
Crit-m Ist fee i I 

orts« Ida-i us l sie Maqu 
o siser. Gan-I nat stache-. 
usw« Its-set its texts-II- 
ildesisssh Ich Eins us offici. 

s, sfei tu sisdkc 
I, es ps- Issii chemisc- 

hm Sohns Ost-ist« III Quelle-. 
set, II« III-l tu Ieissdstt 

Its ei, sh« des-i- ns Ins-·- 
QII III III cui us Osmia. 

tust-, Stil us society-ich 
sti- ei. Ists iiiis sisiqeisi 
It let, Ette- pvit Cis-klas- 
s00, sent-us Iris-oh no Ast-« 
tust-. obs-s iiia take-. 
seist-, sfei Its som- is. 

trugen im Ins-i us « Its-Q- 
tsii Hei-, Lucis siis stun- 
Liisz somi- Ises its Miste-. 
user. sum Umwanqu siu Mai-est 
Milch Isiihiu fis-- su- Mosis-F- Iepeh Vieii II III csih II im- slesthiil geb 

vor-Mo sag out-is. 
« Ums ims- cnsoiii ists ils-Insecten 

Mit es. Inn siu Mammo- 
Odeaieom Jst-i us steinhart 

Meismssoecus cui-l aus Chiusi-F 
III-« der-i its spie-. 
Utica, ist-tm ca heil-G- 
Ilass III- csvet sitt Its-Oes. 
cis-ists ilhets III Mississ- 
seiiim åwii sei-i us Ums-m 
säuer« In no litten-Mut 
Este-its til III 00 DIE-« Ida- 
ce ek. Christi-I ein Miit-sit- i. 

Mec. chriiiisic ei sei-z sue Indien« 
Johan- Iki et us Muth 

S Ist. seh-us Ihm los In iiiss Ost-doch 
mitt- C uii Its iiii M Nase-. 

Bis-Im Cis-i mi ans sen-lassen 
Jus-Z »Akk- ABBE-.- ss m Ists O 
seist-oh Itbm us Ins-s- 
lsiitheh stets-« nsd Zehn- Cesk nie est-euer 
see-in deine Etsit tin Wieder laieks R. 
Pius-, ans nd hohes- 

äisimum 
costs-U est Dis-nd 

esse- Ici Idelik M Mc tut Instituts-I- esseised Its-. ists iiii ansetp 
Impu, Iuos no Bellt-Eisi- 
Mitii Init- sich direkt im 

sskph UMKWOZTIL 
III « m stic- Ii» sticht-sti- Ist-. 

staunst-« sum seist-Cer- 
see-W. 

Im 21. Zehnten-, sni 7. mit 21. März, sowie am 4. und W. April 1906 verkauft die 
Carlin iim Iiiadkeiiebisete zum Hinscheid- 
mis p I Um nach Punkten iii 

sei paa, 
I qui-it- 
Zudmi Zenit-eh 

mission 
Re- s 

und 

M MA Ie- s · IM- IEOM se 

Mystik-IS oder ist-items 
Un 

Tisi- ciiiiior. Ist-it- 

Es- 
Haydkn’s Art Studiu, 

1029 O stets-, Ausla, Its. 
Gute Cabinet-Photogmphien, you 02 

bis 05 per Dust-od. 
Lim- Ooal 35c bis soc per Dutzend. 
Sprecht vor nnd übers-u t ca , daß 

sit Ue beste III-it la der im l ein-. 

L« «BEST"( flncandescent 
Vapor Gas Light 

» »- ksespeii ist Weit »k« os costs. Usket nnd 
hum- Iu owa u. It is part-ble. hanc it tax 

»Ist-eke. quu re- ao pi is. vite- ok zu nis- 
cbine. A satt-. pun- or ite-, fis-versah sinds 
lsizbb JMMIM Ly- Ftn hat«-« Und-trittst. 

100 Candle Power 15 
Hours for Two cents 

No wick- to stim. no smoke ot met-. No 
chimncys m den-u. supcriok w electriesty or 
acecylrne and ehe-mer thun here-end stritt 
esse-steck by U- uhc qnickly pays for it. Ort-I 
var-ist of sittuteg lot lade-or and outdook me. 
This « the Rom-er lot-anderem VI t Ost 
knap· It is perfect. serv-te ol imitst ons- 

There are Kot-o EMX 
«8L8T« LAUPS i n Lsmp 
utethin AU. other »n» 
makes combined. 

seid 

SY 
I 

J. P. MMMP FULL-LIEka 

Issfcs 

Amimgmssx Fahrplan. 
Roms Grund Island, Neh- 

Lincolm Denk-en 
Omaha, Helena, 

LI. Im o, Bart-, 
t. Los-ph, Wortlaut-, 

« Kansas Maj, Salt Lake City, 
St. Von-s Sen Francisco 
und alle Punkte und dlle Punkte 
Ost und Süd. West. 

Züge gehen wie folgt- 
NIJM Lokal-Eines sakuaiL 

h 
ttw XIV-· kohl:0wteß, Inst-lu. Tals c, « Ec««; sc. III-m tas. Mystik-tm o,r s « Ko INS· 

Horn States-. täqld .:lle u- te TO « «- siuw wes-w- und sank-« F US THI- 
Durch-Fracht, tå l. such Rat-es- 9« « Hat-, Inst-s and toten Pia-o z No Ist-« 

skkestslsätledXII-preisz leg-h, Its-J » can-, um s, St. o ei si. Fu» C Mic. Si. konis. Esset-pp, deu- k Lls Mæt 
In a. III-akt- øft. tief-, a. süd. j 
Laut-Etuis, täglich- wissest-s s N« 65 kkskea Bon- asb kiscols s Ia Juch- 

fpefudalth Irrt-L Is l Vesp- 
-ooI, I Its-ji« derive-, 

» M« »F Famagost-, Syst-an Gott- ."l« Ut '.’ 
sah I. Use, Lüfte- VIII-c 

Ost-ji« Ei- Iab Stumm-H statt satt (sis- ml in VII-tilgen- ssllm vnkcsm tust dass-It Ins-U ais Use-b eine-I Ist-k- iI des Beim-Isa- Otums I. Cis-ds- 
Rr. schön as» «- Zutocm Uns, des-w nat- III- wls Ko. s hält san m PM, III-km. tät-nd Jst-It asd Rede-am 
· Ko U Ist solt-sit- IiOI Sonntags nnd sidi Ieis- lt Io- Otssd Jst-Id. 

r II ni, sein-Müh com- Isd stsm imst vorste- ubtss thes. cost-t. 
Ist-I Orest Jus-I ein J. st s I c « sum-l Instit-r Ist-t, Ovid-, Ass- 

UIICU Psclflc KAIUWAU 
Ich-Und 

Poch b-- Este-: 
Zug Ist-un Use-s I. contes-d United cxlci s Ost II 4. Ins-m Meiji«-.- F:Uss two-I C. Costa-a Erz-at ............ UII I III- I s. M- Mam soc-l ........... stäh- - II I I Ill. disk-Um .. ...«10;sds- U I- ll. dmtso Ost-eisi» .s:60- I: s- U.sio«..........» ..... Ost- sc. cela-but Poe-l s G» III I u. Legt-es Use-Ists t .. .. Miss- 

Niot des seht-: 
. l. Ost-Ists Atti-I ......... Ixso s s I:ss s I I. Geht-do Statt ......... Miss- IWII b. Islls s Dress- cmei Jsz - AMICI - 7.R0Ilamrocst.»«..» .I:0s- Iris-- I. Ist seit .............. III-I kipp- 11. olmdi esse-M ......... U Od- - 11:s6 I I W. Gott«-das rot-l satt ...1 As - I. stets-v Lust We ...... IW s I 

Ost .W.sss.:.2· 2..-.-:.....«-:«.- Ists-. st- o- Chiusi-h Ist indem- Züst Ism- Ist sehe- IIIUQ 
spitze-eke- u Isc- Issqthsguh lassen-me- 7, il st I- 
sicm seit-tu III Sols Ists-Im M tsc- Inst- us II m set. stun- Iut Studi- 

. s. s— lust. 

WOMWIU 
Ils( des site-: 

37 I si VosscgiekMsm f. ·- I sdtusdfceliosm (II.-W......»·... cwfs ils echt ................................. Akt- 
Kosten-Norden 

saht-ff i moussi- Pcstrsleilscstlj.........,.. Ixsvst I Ist-in(U«tl).»»....»«. RUD- ns Zum Crit-- s« wis-iszzksixkiiisiiiizzax 
Ums Hohn es Isldl t- ltfl It l 

ro an saht-it so teil-nd Jukddsdztedssx sagt-Bish- e- es me ist-a « se tu alles ankn- in m- Ler. stun- sissd kowa u. 
I. O. kosts- Ist-Es 

cmiss « seyn-mais sales 
asmshUi 

such IeIs Rotte-: 
Io. s Ilasicsin Is. st. toben-. Oc. III-I- sts-. dems, Rath ku- Ons, stets-h set-such toup City. läsle esquis- smsoimqh III-um« III- Rms ais Ist It in nett st. kliotw TI. sogl, Stdn-? seen-, Not- Los-. DER-sen ,soetus, Mist expa- cus. sticht-T Ia somit Rost s, Ums-echt us- smts O it Its-las u. Ost sue-s- ub I s Ists-, täglich sinke-mast- coinuch Its-II. .. 790 s I 

Nat des scheu: 
Ro. s Dass-sitt Io- Ord, Inn-i vom-, costs-. cui-, SI. Int, kos- cny, stockt-ist« Verlas, Van-«btog, QI Ubert-. Wind mitgenomm- OoIII«SO,I-s«-sit,...10:10I I Io. U tschi usv VIII m sey kip. Noah III-. Stem- Ehm Er Pul- knu- MII, stock-ist« Quinte« Neun-Im Süd Heut-Is, Ums-sum- Iostsss, Om- IOQO sub Icmssi ......... Es f I Is. I Ot Its Alls m In On, I Mksimäh säh Cl. Ist-L IM cusänwsish somit, ds- 

OII du«-i- o,o est-so osubuh,ssk:.sfl.».....«»«s ichs- 
s. s. tot-is w. 

,W 

100 Acker sitt-O Istsltss billig zu verkaufen. 20 Meilen von 
Sterling, Col. Vier bietet sich eine Ge- 
legenheit spie sie sich nicht oft findet, eine 
gute Inn-I ice wenig Geld zu ek- werbea und sich ein eigenes heim 
zu sichern. 8650 stuer das Land und 
wenn Sie nicht Alles Bank haben, kann ein Theil stehen bleiben. Besisiiiel ist( klar. Nachzuimgen un »Statuts-mi- get und Dekold«, Stand Island, Nes. 

-———-——————————- ( 
-—- Gehrauchi die »Best« GlühlichU sitümpfe. J. P. Windolph. 
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