
Ausland 
»Jenseits-re Deblerirn Jn 
Mand, Italien, wurde eine Diebes- 
snnde ausgeht-den« deren tun-quat- 
-,tiet die Wohnung der Grä «n Rizzala 
zwar. Viele estthene Schmucksachen 
stunden gefun n. Die Gröfin wurde 
verhaften 

Unheilvoller Mauer- 
s i n st u r z. Jn Mons, Belgien, 
Mit-sie eine 26 Fuß hohe Mauer, die 
ein Brsi hum umgab, aus ein kleines 
Arbeiter us, das zermalmt wurde. 
Eine List-jährige Frau wurde sofort ge- 
tödtet; der Mann und das siebenjäh-- 
rige Töchterchen der Frau erlitten 
schwere Verlegungetn 

Kosispieliges Ei. Beiriner 
Aktion in London wurde das Ei 
eines Allen oder Papageitauchers mit 
Mo (f.1 gleich 84.86) veriauft. Das 
Ei befand sich seit dem Jahre 1842 in 
England und wechselte häufig bei stetig 
steigenden Preisen seinen Besitzer-; L2 
war der ursprüngliche Preis des Eies 
gewesen. Der Käufer des seltenen 
Stückes war ein Privatsammler. 

Blinder ais Diebs- 
h e l s e r. Jn Oporto, Portugal, 
wurde der Artillerieoffizier Azeredo 
unter der Beschuidigung festgenommen, 
portugiesische Schuldverschreibungen 
zum Betrage von 80,000 Mitreis- 
(886,400) gefälscht zu haben. Alszs 
Mitschuldige wurden ein Biinder Na- 
mens Catdeira, der die gesälichten Pa- 
ziere in verschiedenen Bankhäusern ver- 

pfändete, sowie der Besitzer einer 
Wirthschaft verhaftet. 

Seltsamer Benutzungs- 
g e g e n st a n d. Die Stadt-verord- 

«"neten in Bovpard, Rheinprovinz, hat- 
ten sich kürzlich in einer Sitzung mit 
einem Gesuche der dortigen Gyennasiab 
abiturienten um Bewilligung eines 
Zuschusses zu den Kosten des Abitu- 
rientenkommerses zu befassen. Tie 
jungen Leutchen fanden jedoch wenig 
Gegenliebe bei den Stadträthen, denn 
diese lehnten die Eingabe nach kurzer 
Berathung einstimmig ab! 

Selbstentleibung aus 
Re u e. Jn einer Biskuitsabrit zu 
Antwerpen, Belgien, hatten drei Ange- 
stellte während eines Zeitraumej von 

nahezu fünf Jahren den Arbeitern ge- 
ringere als die verbuchten Löhne aus- 
bezahlt. Die unterschlagene Summe 
betrug M,500. Einer der Bestan- 
dnnten beging aus Reue Selbstmord 
und enthüllte in einem nachgelassenen 
Schreiben den Betrug. Hieraus er- 

schotß sich auch ein zweiter der Desraui 
data en. 

Neues Glücksspiel Seit- 
dem die Berliner Polizei den Wofer- 
spielern scharf aus die Finger sieht, ha- 
ben sich die dortigen gewerbsmäßigen 
Spieler einem neuen GlücksspieL dem 
sogenannten »Zukunf« zugewandt, das 
sich nur unwesentlich vorn »Potern« 
unterscheidet, a das Rupsen von Neu 
lingen noch eber rermöglicht Als neu- 

ersundenes Spiel steht der »3utaus« 
noch nicht aus der Liste der polizeilich 
verbotenen Hazardspiele; trotzdem 
wurden die Lokalinhaber vor dem 
Dulden des neuen Spieles in ihren 
Räumlichkeiten gewarnL 

Beim Rettungswerke 
umgekommen Als beiAschas- 
sener Unter-kranken, ein Eisenbahn 

Zqu herangebrausi kam, bemerkte der 
hneoärter Bart, wie ein kleines 

Kind unter einer Schranke hindurch- 
kroch und iiber den Bahnkbrper lies. 
Viehe achtend seines eigenen Lebens, 
stilr der wackere Mann vor, um das 
Lin dem sicheren Tode zu entreißen 
Die Rettung-Klang auch; heil und 
Wleii kon er das Kind aus den 
Schienen werfen. während er selbst 
m der W ine ersaße und zermaleni 
Mede, so da der Tod ans der Stelle 
ehrte-L 

Kind gekocht. JnSiemiano-v 
win, Preußifch-Schlesien, badete eine 
Frau ihr zweijähriges Kind. Da sie 
etwas vom Kaufmann holen wollte, 
stellte sie, um das Wasser warm zu hal- 
ten, die Badewanne mit dem darin 
sitenden Kinde auf die Mitte des 
Küchenofens, in dem anscheinend ein 
schwaches Feuer brannte, auf das sie 
aber kurz zuvor frische Kohlen sgelegt 
hatte. Unterwegs wurde die Frau 
von Freundinnen in ein interessantes 
Gespräch verwickelt. so daß sie Kind 
und Badewasser vergaß. Als die Mut- 
ter nach etwa einer halben Stunde in 
die Wohnung zurückkehrte siedeie das 
Wasser in der Badewanne, und in det- 
felben lag das Kind, buehstäblieh ge- 
kocht, all Leiche. 

Fahrt mit einem Irr- 

Linn n i e n. Passagiere eines letzt-: 
von ien nach Retawintel abge- 

ngenen Eisenbahnzuges sahen, wie 
plöttieh etn gutgetleideter, noch 

Mann mit wimm Blicke er- 
b einen Revoloer hervotzo und ihn 

ans die Fahegäste an egte. Der 
bem tigte sich eine förm- 

liche ntt. Be rzie Männer stütz- 
tetr ans den Mann und suchten ihm 
se sie zu Einen von 
tiefen verle« te der nhetmliehe durch 
Lesen Schz- tntt dem Schafte 

ge ng dte Ueherwältifung does 
dein gebracht und nach der 

« 
Mit tu Wien geschafft 

The-ei Namens Ro- 

»Meine der tu Hutte 

Proze uin eine Austern- 
p e r le. » Haufeatifihe Ober- 
Landesgericht gab neulich seine Ent- 

feheidung ab in dem Streitfall urn den 

Deß-I einer auf über Miso bewertheten 
Per e, die eine Dame, welche in Beglei- 
tung eines Herrn in einein Hamburger 

Wirstanrant Austern aß, in ihrem 
Mund gefunden hatte. Die Dame be- 
anspruchte die Perle als ihr Eigen- 
thum, aber der Eigenthümer des Re- 

sfiautants erhob ebenfalls Ei can-ums- 
fanfprüche an die Perle un firengte 
leine Klage an, da Au ernschalen wie 
?Hühnertnochen, dem rlommen ge- 
mäß. von den Gästen zurückgelassen 
jwürden und für den Restaurateur eine 

jCinnahmequelle bildeten. Das Gericht 
jentschied daß die Perle weder der 
Dame, die fie gefunden hatte, noch dem 
Eigenthümer des Restaurantö gehöre, 

Rudern dem Be leitet der Dame, der 
·r die Austern zahlt halle. Jn sei- 

ner Urtheiljbegründung führte der 
Gerichtshof aus, daß, wenn das 
Eigenthumsreckn an der Perle dem Re- 

siuratrur 
und nicht demjenigen, der 

r die Austern bezahlt hatte, zufthde, 
fes Recht auf den Ansternhändler, 

der dem Restauraienr Austern lieferte. 
nnd von jenem auf den Fische-r,- der die 
Perlenauster ihrem Bette entnahm, zu- 
rückgeführt werden könne« 

Offizierals Plünde- 
r e r. Bei Gerichtsberhandlunaen, die 
in Peru ia, Italien, wegen eines Mor- 
ded Te 

« 

hrt wurden, kamen merkwür- 
e « haten des Haupthelden des Pro- 

ze es, des Leutnants Modugno, zur 
Kenntniß. Modugno nahm.im Jahre 
1900 an der China-Expedition theil 
und bedeckte sich bei dieser Gelegenheit 
derart rnit — Beute, daß er, früher 
ein bluiarrner Teufel, nach feiner 
Rückkehr etwa 250,000 Lire (s48,250) 

kein eigen nannte. Er plünderte und 
olterte überall und zwang seine Sol- 

daten durch Prügel, ihm plündern und 
foltern zu helfen. Jn Peling hatte 
Modugno zwei Magazine eingerichtet 
wo er feine Beute an Kostbarkeiten 
chinesische Baer und anderen Gegen- 
ständen aufsiapelie, um sie dann nach 
Italien zu verladen. 

Leichter Gemsefang. 
Der Lehrer Saltuari in St. Lam- 
brecht, Titel, ing zu einem Eisfchie- 
ßen nach staan nnd traf unterwegs 
einen Gernsboch der tm tiefen Schnee 
nicht weiter konnte. Saltuari verfolgte 
die Gemfe, holte sie in kurzer Zeit ein 

fund trug fie, wie man Kinder zu tra- 
i gen pflegt, auf den Armen lebend nach 
Marcham wo fie durch einen Eisichützen 
Jabgefangen wurde. Bei der Untersu- 
chung wurde gefunden, daß man es 
mit einem dreijährigen abgemagerten 
Bock von 28 Pfund Schwere zu.tbun 
hatte. Der Fang war umso auffallew 
der, als in der dortigen Gegend über- 
haupt keine Gemer vorkommen und 

-dei Bock von einem entfernten Gebiete 
eingewechfelt fein mußte. 

Schweres Schiffsun- 
g l ii et. Der japanische Küstendampfer 
»Natorigawa Maru« wollte bei Nebel 
in den fen von Osaka einlaufen. 
Er gerietv hierbei auf eine Klippe und 
fand Von 107 Passagieren wurden 
nur 10 und von der Mannfchaft non 
23 Mann nur 6 erettet. Einsa- 
geani der Osaka- rnifon erwartete 
mit dem Dampfer feine Familie, die 
ibm vor feiner Abreise nach dem 
Kriegsschauplatze Lebeonl sagen woll- 
te. Sämmtliche Familienmitglieder, 
bestehend aus Mutter, Bruder, Schwe- 
fter und dem Ujäbrigen Kinde des 
Sergeanten ertranten. 

Giftig e Bohnen. DerBoots 
arbeitet Baris in Rotterdam, beklaut-, 
brachte aus einem Schiff das er um- 
laden bal , ein Gärtchen verlorener 
Bohnen in nach Haus und lud feine 
Nachbarn zu dem leckeren Mahl, das 
aus den Bohnen bergeftellt wurde. Un- 

Malichertoeife waren ei aus Indien 
inmende rftige Kratatbobnen Ba- 

rtiif foiwie et Kinder starben unter 
chenSchrnerzen Es wurden 

Efort polizeiliche Warnungen erlassen, 
auch noch andere Arbeiter derartige 

Bohnen mit nach hause genommen 

Berbrannies histori- 
scheö Schloß. DasSchloßvvn 
Bertholey, eines der ältesten Schlösser 
von Wales, England, ist durch einen 
Brand völlig zerstört worden Das 
1616 erbaute Schloß la 400 Fuß 
hoch über dem Meere; es ab wie eine 
Festung aus und bei einen pröchiigen 
Anblick. Das quadratische, vierfiöckige . 
Gebäude hatte eine schöne Säulenhalle i 
und war über Und über mit Epheu be- 
deckt Mit dem Gebäude sind Gemäldr. 
sehr viele kostbare Raritäten und sel- 
tene Eichenmöbel verbrannt. 

Gemeinschaftlicher Tod. 

äu Klagenfutt, Mir-nen, wurden drei 
chwestern, Bat-messen Sinn v. Zin- 

nenbnrf welche in ärmlichen Verhält- 
niss ssen ehren, iodi aufgefunden Die 65 uiihisife Generatio war an Lan 

se gestorben und die Wäh: 
ti e Balerie nnd die ährige Louise 

Wen sich an der Ha e der Schwe- 
ster. Die drei Schwe ern hatten E e enseiiig gelobt dq e 

lebens einer von i n d beiden 
anderen ihr freiwillig n den Tod fei- 
gen wärt-en- 
Sondeebare Selbst- 

mordursa0e. In Karlsruh, 
W, hat sich ein isjähkigee Schiner 

Oeldenmnth einer Dame. 
Jtir die heroische That, einen Gefahr- 
ten beim Schlittschuhlausen irn vorigen 
Winter vom Tode des Ertrinteni ge- 
rettet zu haben, ist Fräulein Lavina 
Steele in Des Motnes, Ja., mit der 
Carnegie Rettunggmedatlle ausgezeich- 
net worden. Sie war mit einem jungen 
Manne aus dem Eise, als derselbe ein- 
brach und sie konnte ihn nur mit gro- 
ßer Mühe und Gefährdung ihres eige- 
nen Lebens retten. 

Alter Bergmann ge- 
st o r b e n. Jm Alter von 102 Jah- 
ren ist unlängst in Wiltesbarre, Pa» 
Huyle McGroarth, einer der Ersten, 
die in der AnihracitMegion Kohlens 
gegraben haben, gestorben. Der Mann 
war bis zur letzten Stunde im Voll- 
besitz seiner Geistestriiste und starb an 

allgemeiner Entlriistung Er arbeitete 
ununterbrochen bis vor wenigen Jah- 
ren in den Minen und hatte niemals» 
einen ernstlichen Unfall erlebt. « s 

Mord in der Kirche« 
Einen seltsamen Ort hat sich ein ge-; 
wisset C. D. Nova in well-, NebJ 
ausgewählt, um einen ord auszus! 

« 

hren. Er kam während des Gottes-! 
tenstes in die Kirche, bedrohte die erst 

schrockenen Andachtigen mit einem Nie-i 
volver und lchoß seine Frau aus ihrem! 
Platze nieder, woraus er ruhig die-( 
Kirche perließ, die Hauptstraße dor! 
Stadt entlang ging und schließli sich( in der Küche seiner Wohnung selbi eri; 

schon ! 
Drei Gatten in zehnT 

; a h r e n. Zum dritten Male seitbj 
e ner Telade vermählte sich dieser Takxej 
die erst 25 Jahre alte Frau Jda JH 
ther in Philadelphia. Die junge« 
Frau war erst 15 Jahre alt. als sie» 

änn 
ersten Male getraut wurde. Drei! 

ahre später wurde der Mann, eins 
ahnangestellter, von einem Zuge 

überfahren und getödtet. Ein paar 
hre später heirathete die junge 
itttve einen andern Bahnangestellten, 

der ebenfalls von einem Zuge getödtet 
wurde. 

Als reicher Mann wie: 
der aufgewacht Eingewisser 
Julius Schutt, welcher von den Mit: 

liedern seiner Familie schen seit 401 äfbren als todt betrauert wurde, tsi ini 
ichigau City. Jud» at- reiche-i 

Ranchbesiger in Tean wieder artige-s taucht un hat seine Schwester, Frau; 
Augusta Leusch, ausgesucht Diese be- 

trachtet die Wiedervereinigung als eines 
Wirkung ihrer Fürbitten, indem siei 
niemals aufgehört hat« den Allmäch-? 
tigen um Zurückführung ihres vermiß- 
ten Bruders anzuflehen. 

Ianatiter verprügelt.- 
mischen Beamten und Mit liedern 
r Sette der sogenannten » «ligen 

Rollen« tarn es dieser Tage in Mor- 
gantown. O» zu einer blutigen Kei- 
lerei. Die Seltiter hielten seit eini-; 
gen Tagen lörmende Gebetgversarnwf 
ungen zum Besten eines blind-gebore- 

nen kleinen Mädchens ab und machten 
derartigen Lärm, daß sich die Bürger- 

ghuast beklagte. Die Beamten, durch 
"rger verstärkt, stürmten das Ber- 

sammlungslolal und vertrieben die 

Faniatiler nach einer hartnäckigen Prü- 
ge e 

Der Schah im hölzer- 
n e n B e i n. »Meinen hilfreichen 
und treuen Freunden Herrn und Frau 
T. W. Amunden vermache ich mein 

··lzernes Bein und was es enthält« 
o lautete das Testament des kürzlich 

verstorbenen Veteranen henry Yateö 
in Le Smar, Minn» den die Familie 
in 1898 alt abgerissenen Traknp ans- 
genruntnen und seitdem ernährt hatte. 
obgleich sie sich selbst unter gro 
Schwierigkeiten durch’s Leben ta« n 

te. 
» 
Ali sich Amte-den die Erb- 

EII ruhet besah. M et. daß sich U 

teMtß unten a chrauben ließ, nnd 
Höhlung and er, icher ein- 

-setvtckelt, zehn soc-Baan 
Schrecklicher Tod. Auf 

größliche Weise büßien unlängstdie 
ret Viehmöster Julius Dator-, äosef Byers und Geokge Wagner, Ange eilte 

der American Distilleeie in Petin, 
Jll., ihr Leben ein. Sie arbeiteten, 
auf Breitern stehend, oberhalb eines 
großen Kessels mit siedendem Futter, 
als die Bretter nachgaben und sie in 
die siedende Masse fielen. Harby und 
Byerg starben sofort, Wagner lebte 
noch, als man ihn herauszog, starb 
aber bald darauf. Ein mit ihnen ar- 
beitender Kamerad Namens Slidell 
retteie sich, indem er sich am oberen 
Rande des Kessels fest ieli; er trug 
chwere Verbrübungen rch den hei- 
en Dampf davon. 

Fal chmiinzernefi aus- 

belllioo WiMnner diestch 
i m Gober und Samuel Pastow 

aus New York nennen, nd in New 
, Conn» in einem ostbausevon 

r Polizei verhaftet worden 

ben apfokn oDixukpotltizginqgtlaubk efan 
Yo mei lde entdeckt 

Tanz Eis-W gewöhnt ch auf derl 
ennb durch PGraun-en her 

;der neue Pto Ihnewa mflmech eine i e ßzl sigleit ein: et der zu ais nden lIlli wird der so tiiuselpenbwe ißt-Ow 
EINme 

H 

Ten.sli che Ih t· Eins-in abscheulichen Herd Idee 
W US Tre- Umi- 

so W Artz., TJ 
Linn zitm Opfer g n. Meh- 

rere Stansen Dynamit waren in einem 
Bündel unter sein han- gelegt nnd 
durch einen Ziindfaden zum Explo- 
diren gebracht worden Die Gewalt 
der Explosivn war derart, daß das 
Haus rnit seiner ganzen« Einrichtung 

inn Trümmern nach allen Richtungen 
eschlsudert wurde. Blntige Kör- 
cke von der Leiche US getödteten 

Snperintendenten wurden eine halbe 
Meile von dem Schauplaß der grauen- 
vollen That gefunden. Aller Wahr- 

scheinlichkeit war das gräßliche Zer- 
törungswerl ein Rachealt, denn Lamb 
war in verschiedene Streitigkeiten um 

Grubeneigenthum verwickelt. 

Betagte Schülerin. Die 
Bierftadt Milwautee Wis» hat wahr- 
Lcheinlich die älteste Schüler-in in deni 

er Staaten auszuweisem Es ist dies 
die 50jährige Martha Croöbh, die seit Kurzem eine Tauvstumrnenichnle be-- sucht. Vor 44 ahren verlor die Dame 
Sprache und hör bei einem Anfalll von Scharlachsieber. Es geschah nie- 
mals etwas, um der Dame Unterricht 
zu ertheilen da sich ihre Mutter nicht 
von ihr trennen wollte Sie hat schon 
bedeutende Fortschritte gemacht, seit- l 
dem sie die Schule besucht. Das Atti-I 
stiton, eine moderne Erfindung-, wird; 

»bei FrL Crosby angewendet um den 
S all ans das Gehirn zu übertragen, l 

dacelbe hat sich trotz des hohen 
Alters r Schülerin bewährt ] 

Theures Bein. Jn New 
York sprach kürzlich eine Jury einem 
13 Jahre alten Knaben Namens Char- ! les Ernst 812500 Schadenersatz zu 
sitt den Verlust eines Beineg welche( 
Summe die Terry Contracting Fe! 
Trncting Co. in New York zu bezah 
len hat. Der Knabe war im Julil 
1904, während er auf einem BicnclH 
fuhr, von einem Wagen der genannteni 
Gesellschaft überfahren worden. Jm’ 
ersten Prozesse hatten die Geschwowi 
nen dem Knaben 87600 zugesprochenJ 
aber das Verdiit wurde umgestoßen« 
und ein neuer Prozeß angeordnet, derl 
damit endete, daß der ini ersten Pro- 

geß dein Knaben zugesprochene Scha- 
enersaß nahezu verdoppelt wurde. 
Mutter vergiftei Kin- 

d e r. Aus scheußliche Weise brachte 
dieser Tage Frau Mart) Brocktvell in 
Paducah, Ky» ihre drei Kinder irn 
Alter von drei. vier und fiinf -ahren 
um. Ihrem eigenen Geständnis zu- 
solge, ermordete sie die Kinder, indem 
sie ihnen Morphin und Petrolemn zu 
trinken gab. Sie sagte, ihr Mann be- 
finde sich in einer Jrrenanstalt und fre. 
könne die Kinder nicht ernähren. Fee-J 
ner sagte sie, daß ein gewisser George 
Allertan versprochen habe, sie zu hei-. 
rathen, wenn sie sich der Kinder ent- 
ledige. Allerton wurde als Miisehubs 
diger verhaften ( 

Wichtiger Fund. nNe-! 
vada ist in einem Kalisieinioz ein; 
werthvolles Fassil entdeckt worden. Esj 
ist ein Jchthyosaurus aus einer frühe-« 
ten Periode als irgend ein Exemplar, 
das bisher entdeckt wurde. Es zeigt die 
vordere hälste der Wirbelsiiule, eine 

» Seite des Brusttarbeä, die zwei ersten 
Segmente eines Brustgliedes nnd den 
Schädel vollkommen erhalten. Da die- 

jses ossil einen früheren Typus der 
Jcht yvsauren darstellt, hat der Fund 

Tunter den Geologen der ganzen Weit 
F das größte Interesse erregt. 
i Eine starke Familie. 
z Mit Kindern reichwtzesegnet ist ein ge- 
; wisset Anton malt in Gold 
« Springs, Minn. -Muggli, ein wohi- 

habender Former, iit 40 Jahre alt 
und seine rau zä lt drei Lenze weni- 
ger; sie ben 1 leben Kinder, 
von denen eint im Dur ehnitt alle 

hu Monate baten wurde. Troß 
ex außer-or lichen Eint-erreich- 

thnms hat noch nie ein Ae t Mysti- Sehwelle übertreien, da decken spr - 

lin allesammt der besien - 

snn terfreuem 
Ctn weiser Rave. mnm 

Süd-Datum lebender Vetekan tes 
Bürgertrieges Namens obn Marntr, 
der wegen Erwerbsun öliigtett eine 

Pension bezog, hat das Pensions- 
urenu um Einstellung der Zahlung 

dieser ersucht, da et seine Gesundheit 
wiedererlangt und atbeitsfälzig let. 

IDas Verlangen ist so seltsam, daß 
bog ste Leute vorschla en, den Ve- 
tre enden aus seinen tsteszustand 
untersuchen zu lassen, denn so was ist 

E noch ntcbt vorgekommen 
Lust- -Fähre Wöbrendetnes 

starken Sturmes mai-gen 40 asia- 
tete dt er Tage tn ulutf tnn., 
e erste ahrt in dem elettrt Zeit Ma- 

gen, der, unter der Lustbrttcke it,ngend 
i von einem Ufer zum andern über die 
« Bau gleitet Die Brücke ist wie ein 
« oFeVogen und 394 Fuß lang und 

XX eetnst e derartt e tn der west- 
Hemtpbäre. er Anblick ist roßartiz wie die an Kabeln hängen- genWagen h oben über dem Was- 

sesspseget Wo m 

Studenten-tut Bonzwei 
nt petletdeten Damen wurde kürz- 

Lrgzzessor NobertJ Roloss von bwestermllntveJrsttat in Chi- 

R mtt vor baltenem Malt-er um 

Las Uhr un sein Poetemonnate mtt 
Inhalt beraubt tsr war ntcht Mit-T Weran als er ain 

en Betreten setnes Mo en- stammt auf setnem Pulte setne de 
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Js« oben- Imdul III Latium-. 
I et« o Reime-I sag suchet-L 

Läg-has- feok as Its-U ts- 
II »Ich NO an sitt III Met. 
ask, hoc-us sa- Mast-Is- 
tls· C it Sprudel- oul Midas. 

p. Je tot-nd us Huld-It 

Roms-»Fau- sus Ist-steh 
Ost-m oh In ITUIU Uns Ost-users 

Hat-Is- Idol aus III dort 

dateis.knst us R sub-R das-h J- Tsi aus III-M- als. 
» umso-h Osten sengt-tut ans Midnbtdismu 

met-. Osztlob Jakob aus teil-. 
meist-o Ixs situ- Im Ism us Dem-gut 
nstsr. Ich See tut umsng ht. ten-I II- mshmd seh adeuses aus Minder 

Quotle Ism- sns Lea-sub 
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Ists-, Ists Ist Un Tisch-O- 
.mä. tat tat seen-« l. 

Its-m Fried- Gmi Endi- cntl Verm-. 
III-Im Erim Ist Mondsch. 

« 

Unint- svbusss ists Grimm-. 
sicWer. seht-it Oml ist Osts. «- 

ti , Clau- sts spendet-. 
If Ihm est Mit- 

e. tm Sti- sso Butsu-nah 
Its-tm et Its-I Mk sa- satte-. 
tu J· ki m nächst-. « 

«- suih obs m Edi- eit. 
tust- Iui Web us u. 
M. Eric- m stät-Licht M sei SEND- 
sshtstu use-I Umrisse-sitt s 

net-. still-ists 

day-Imm« 
uns- Zu u per-s users- Ost-W 
Its-M 

«IDW ist« - e- Ia 
ists W 

u« 

M tust-. 
kais W- 

AMICI-IN 
M III-i 

Ists 
u Ists-IMPan 

—- MOsIIi0 W- III-. 

susaibifschersskeuksnes 
via 

cis-d Island Mist-. 
Im et en und deinen Dienstes«-Leben Mo- 

nats ver aufs die Grund stand oute Hei- 
mat incheksExcursiousn M m Rate vom 

in s Uspxcii plus ISOO jüt Te Nunbteise. 
bat cum erlaubt tu um km Teuitokium 

inne-hall- löTa s auf et suteiir. Tickets 
gilt-is bis zu 21 gen für Meise- 

s s 

Im 21. Februar Im 7. und A. Mä , 

sont-Zan- (. uns ID. Afril WG verkaqu d e 
sama m- Ismdcei es Im sum Mai-heis- 
pteis I us SEND m- Puuktea in 

Irrt-sona, I qui-II- 
Mpäåt Fenster-« 

i m 
Ren Mexico-, 
Okl und 
TM 

tickets gültig M U Tage mä dem Vet- 
ksuimtanr. wesen Näh-rein wende sen 
M passan oberf reibt an 

the .E·p un et, Ism. 

“BESFd 
Incandescent 

Vapor Gas Light 
The c heaped and dmnftd lifht aet earth. Makes and 
burn* its own gas. It I* portable, bang It any. 
where. Require* no pines, wire* or gas m*. 
chine. A safe, pure white, powerful, steady 
light. Approved hy Fire hecuetnet Underwrittn. 

100 Candle Power*15 
Hours for Two Cents. 

No wick* to trim, no smoke or smell. No 
chimney* to clean. Superior to electricity or 

acetylene and cheaper than kerosene. Saving 
effected by it* use quickly pays for It. Great 
variety of Fixtures for indoor and outdoor use. 
This ts the Pioneer Incandescent Vapor Gas 
Limp. It is perfect. Beware of imitations. 

There are More 
"BEST” LAMPSin 
use than ALL other 
makes combined. 

J. P. WIND0LPH1oSXi*r.d' 

Fahrplan 
Grund Juni-, Res. 

Ankona Dem-no 
Durch Oel-um 

Czttmsm Butte, 
ofev,-1xvttland. 

Konju- inz, Salt Lake City- 
St Louis Sau Frau-ists nnd alle Punkte und alle Punkte 

Ost und Süd. West. 
Züge geben wie folgt- 

RMVO koste-Fonds Iasutsmon v OWIQOIL Ls e In Bisses a I « Inwi- St Pack-I- gilt-SCHUL-, IF 7«w Mk 
jkoeq restsgcut ist-« 
Im XÆHEFDYZI F wusch-. 

s to tJ u pes- No G 
Hm« sollte III Treits- Lov ; IV MA- 

fpssttdcalcd Erst-h Zeiss-if sit-z ca u. Ist s o s I· «i Cis-. Ot. Fische eng go, dris- III-tut 
set a. sit-m DU, dest, n Ich 
komi- ke ts lich, gsishet I ; stoleaqksooisssgkisola s s o M 

1vesizdaolg Mi-.t spitz-d- ass - k I- 

Lasten-. sam. END-H Ism- .'17 W 
Ob s Ucc. scheu Gram 
ci- IIID Mem-ins Thau Ists, CCTOI sitt tue miß-sitt Allen Intui- ssl se 

zisch tbtzesd nie- vmm l- ch sent- nistet I. 
un 
Io. spsu am t- Iskm· pvtk seit-d III Ut- co!s. Is. Ihm am- II out Inten« Our-I Juin us claim-It 
s I- Isitd 0 luft- stcht Insqu sub III IM- m Äms EIN-« us « i si- ist-i un es, tue- II m I supbniMm Ist-. cis-»- 

Ist-M Ostia-s Mc Z. Its-cis Ortenqu list-» M Iei- 
— 

Äms-Z 

RTU 

ais-ou »wir-c wucon- 
Ishtplash 

z· Us« du- Ost-s- 
zus Ist-Im Ists-I s. content List-ed ......... Osldsst »Un- 4. Ins-ne Gutes ........... III-s »Is- t- UIIM ............ VII- s. est-m rot-l .......... Is III-I- m. Raum-» .. .. UMIII U qus sie-M ...... .. IOII Is- suck .................... Nico- U. cela-tu rot-U ( ketn two t- di. kenntest-Miste I .. » Ist-«- 

Uschheu Weite-: 
I. Witisiud...«.«.l:soss Riss- s. tun-In Eines ......... Ums-- Ixscsu s· Stils cis-Ortsv- cnmi ...10:Ov - w:ch I 7.IOIlslukscsl.»». ., .1:OIII INCI- I. Oft Null ............... Ifsopm stich- U. ein-do See-kat. ..«...,II:Z0«- »st- I. Sols-was kotlekccht....tl:50c I II. keck-to Poe-( Its-It ...... IN i s 
smkksq—3«gt IT Co. It nat C( laufe- Usth scheu-am- Oosatoqs. stic- 56 Wjuch aus-most- smt II Sonnabqu Ist and-Yes stig- wisset und sehe- täglich 
Spei tm es «- allm Beste let ü cu, us tust-us ZSIIUII I das « 
VII-u entsank-II cis-M vers-im such stieg Inl- ms i- tes Mk- ccsclm und staut 

I O. tust Ism. 

WMWM 
Ists be- Ists-: 

ZIJI I us 

.s«»«.s:«.-.s-;«.;:)..-.-.sz-;..2,-s-s -------- :: :- mMi»..»»..............«:::::.«::::: .- 

Westens-tun 
1 «- m Ists-sie- msm Its-«- « ami1).».·.......«.·.«.«.«.«.«.«.«.«.·.·sk »- fll 

I- füzwiäa ............ H: 
s t I c l l käz »Es-LIMI- ZÆO M LIMI- 

:-.k..sv.«:s.«HS-::.«.-::-e:-.s.::·.w.ssss.«.-ss. »s- 
s. O. M. san-« 

cui-Ehe « sey-unsi- pas-O 
Eisenbahn. 

Noch VII Rotte-: 
YOU wiss-m nach Ce. mai-. SI. Ital, cis-, Guts-. Uml- Qous Okt- Verlus- Icocvim, rou- cui-, Itsin tatst-os- on Sonst-IV III-us ............. II s I Ums acht aus sa- lkr ssch st· Nin-, zif. III-h Ist-, statt-, Iowa Los-, OTTO-must Dem-h Iockvi »was Eiss, Inichln tu soc-us Rost s, Ums-oc- aad Unm- s sr Inn u, ccd stamm- uad II can-, WUO « 

Ists-Imm- Coasssss, Iw. .. NO s I 
Reh U- Gibt-: 

Ro. I Ist-Hasses via Ors, North Leu-, Gent-, Elbe-, SI. cul, Lenz cis Ist-ist vom-h tat-thus, i N sa. tssu aussen-san den-usi, Ist-um« .. and s - 
No. U est un Nase let us Okt. North Kein-, Gott« du« Et. Dant, ko- Mtp« Idcksish doelaOItmlaskeh ccl stets-« Vlies-swa, Maus-, Um- W ussskeitsshm III- 
Wr.s Cis-d Peinan on Ors, Ums our-Grolls, I s. Si· posi, In- 

gitvktdsocsölkh Bock-II Des-eit- I. Its, en s« MWII Guts-basi. IIMLI.»..»»«.... Ursp- 
.- O. Mi, Ists-. 

100 Acker sie- ICMCII 
Ums zu vertan es. Do stellen un 
Sterling, Coc. piet- biem sich eine Os- 
leseuheit wie sie sich nicht-oft findet, eint 
gute Ists Ist Inst Gelb u er- 
Iecien nat sich ein eigenes eint 
zu sicher-. two knien du Laub aus 
man Cla nicht Ists Dur habe-, kamt 
ei- theit stehen stell-tm sestfmel ist klar. Wachs-fragen im »Mutter-zei- get und Dumle Stand Island, Nes. 
W 

—- Gehmacht die ·Besi« EINIGE- strsmph J. P. Witwepo 
W · 
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