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l M krüninalisttfchen hand- 

Mtticht der Landgerichtsdirektor KettWeingart unter Anderein 
schdie Verwendung von Geheim- sqiften seitens der Verbrecher und 

Uti« wie sie zu dechiffriren sind. 
Von den zahlreichen Arten von Ge- 

schriften verwendet der Verbiecher 
sinutdie Permutationö- 
t f f r e , bei der die einzelnen 

staben durch andere Zeichen ersetzt 
Mderr. Sie kommt in folgenden drei 
Formen vor: l. Das Alt-habet wird 
verschoben, und zwar fo, daß die 
Reihenfolge der Buchstaben bleibt und 
sur die Bedeutung der einzelnen Buch- 

Eben verschoben wird: man setzt z. B. 
r a ni, für b n, für c o. Man hat 
rbei den Vortheil, daß man nicht 

einen geschriebenen Schlüssel braucht, 
Itelinehr die Art der Auflösung iin 
sediichtnifz behalten kann. 2. Die ge- 
Mhnlichen Buchstaben werden beibe- 
halten; aber ihre Bedeutung wird in 
bunter Mischung vertauscht. B. Die 
Du ben werden durch ahlen oder 
It erseht. Alle drei ormen be- 
ru auf dem elben Grundgedanken," 
da nämlich je s Zeichen mit einein 

rnten andern vertauscht ist. Sie ensich deshalb sämmtlich m gleicher-« 
Weise und zwar nach folgender Me- 
thode entziffern. 

Man nimmt von der zu entziffern- 
den Schrift vorläufig nur 5 bis 10 

vor nnd stellt fest, welche ver- 

chtedenen Buchstaben, Zahlen oder 
chen in der Chiffreschrift vorkom- 

lese nnd El s M 'det ist die es e le. fast uns-l 

men, und wie oft jedes dieser Zeichen 
vorkommt Jm Deutschen sind die 

en Buchstaben e, dann n und i; 
un olgen nach der Häufigkeit geord- 

Yn s, t. u, d. s. h- g, v, l, b. m. Man 
ei et nun in der u entziffernden « 

ei zunächst pro eweife die am 

ufigsten vorkommenden Buchstaben 
der Zeichen entsprechend rnit e, n und 
Und versucht dann die noch übrigen 

cken auszufüllen. Zur Erleichterung 
Arbeit dient folgendes: Man sucht 

alle Worte, die nur aus zwei Zeichen 
destrhern heraus; eines von den beiden 
Zeichen muß ein Votal Lein; solche 
sweibuchsiabige Worte sin : ab, am, 
an, da, du, er, eg, in, im, ob, so, wo, 
mu, zu.——Steht vor einem e ein an- 

derer Votal, so rd dieg in der Regel 
ein i fein-Jst be langen Worten der 
wrlette Buchstabe ein e, so ist der- 
lejie gewöhnlich ein n oder r, t, S. —I 
Der Buchstabe g wird leicht in der 
cudsilbe ung erkannt, da n und u als 
häufige Buchstaben schon bald entdeckt 
werden-Auf s folgt am häufigsten i 
oder e oder ch.-Auf sp folgt r, l oder 
ein BotaL——Andere, auch vom Laien 
Intzifferbare Geheimschriften, die ge-» 

entlich bei Verbrechern vorkommen! 
mögen, sind noch: 1. Die Buch-» 
"ch i f f r e: Beide Korrespondenten 
legen dasselbe Buch in gleicher Auflage 

Grunde. Der Schreibende sucht; 

Bo- Buchstaben erst irgendwo im; 
che auf und drückt ihn dann in der’ 
heimschtift durch drei Zahlen aus« 

mit denen er die Zahl der Seite und; 
le und die Stelle des Buchftabens’ 

zeichnet. 2. Die Lexiion- 
ch i f f r e: Beide benutzen ein mit 

gei Spalten gedrucktes Wörterbuch 
r Schreibende sucht jedes Wort im« 

Lexiton auf und braucht dafür das ins 
der Nebenspalte auf derselben Zeile 
stehende. 8.Die Schablonews 
ch i f f r e : Beide Korrespondenten 

den eine durchlöcherte Schablone « 
ie wird beim Schreiben aufgelegt 

Und da, wo ein Loch ist, wird je ein 
Wabe geschrieben; hinterher füllt 

n den Raum zwischen den einzelnen Hei-stoben mit solchen Buchstaben aus, 
Ue nichts gelten sollen. 

Wust-n i 

Die harrt des im Londoner olo- 
W Garten eingegangenen hino-i 

«Jim« wog über vier Centruer 
.- »Hm-Zum Hals-, da Laug- dsgl 

na 7.5 Fuß und war 9·2i breit. Die Hamburger Firma C. » 

Gehrckens hat diese haut erwor- 
fiir techni che e Fuge-» 

derwüftliche Material nur in be- 
cheänltem Maße zu beschaffen. JederT 

il der Haut findet seine Verwen-« 
sung je nach Wachsthum, Stärke unds 
Elaftizität zu qerijuschlosen Führun-; 
sen bei Aufzügen (Personen und Waa- ; 

tm), Kammtädern, Hämmern, na-l 
wentlich für werthvolle Stempel, weill 
diese durch den Schlag nicht leiden 
oder adgenützt werden, zu Peitschem 
Stöcken, Knöpfen Und vielen andereni 
Sachen, bei denen es auf geringe Ab- 
un ung, lange Haltbakleit, größte 

igleit und Milderung des Getäu- 
ches ankommt. Auch in Kohlenminm 

solche Haut ein gesuchter Artikel, um 
Leisten den Förderlorb aufzufangenl 
ätsen ist hier zu hakt, Gummt löst sich 

tch das Fett und das SchmieköL 
;; Als tst nicht widerstandsfähig genug, 
; nd wird mit hochgenommen und 

Mit-facht zu vtel Schmut» nichts 
tot-unt einer Rhinozeroshaut oder dem 
phnwzetosledet gleich. 

I Heu kes B u ch. Die älteste 
E »; s- des Shatespeare’schen Titus 

I die »vor etc » 
««" 

«e.. 
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Ists-stets derm- eisn Wie- Isi- 

Die aus dem britischen gänzmnann Barclalz McPherfon. uptmann 
Langley, Miller und dem australifchen 
Cingeborenen Jimmh George be- 
stehende Forschungsexpedition ist jüngst 
nach achtrnonatiger Abwesenheit nach 
Adelaide, Siidaustralien, zurückgekehrt 
Zweck der Reise war die Erforschung 

s der nördlich vom Finke- Fluß und süd 
Hich von der MacDonnell- Kette gelege- 
; nen Gegenden, die bis dahin noch nie- 
E mais von Weißen betreten worden wa- 

ren. Die Theilnehmer der Expedition 
haben über den Verlauf ihrer For- 

schungsreise unter Anderem nach- 
tehende Angaben gemacht: »Was die 

von uns durchforfchten Gegenden an- 

langt, so sind diese noch viel trostloser, 
als bisher angenommen wurde. Man 
sieht nur verlassene kahle Sandwelkem 
Nur Spinifex und Mallee wachsen 
dort, und außer Eidechsen scheinen dort 
keine lebendigen Wesen zu existiren 
Selbst die Eingeborenen Australiens 
vermögen in dieser Oede nicht zu leben. 
Auch für Schäfer bietet das Land nicht 
die geringste Aussicht. Es ist vollkom- 
men nutzlos. Man sollte es eindörn- 
men, und eden Men chen fern halten 
Nirgends fanden wir beständige Was 
ferlaufe, und die in früher erforschten 
Gegenden gefundenen Wasserstellen er- 

esen sich als ausgetrocknet Unsere 
sch kmrnften Erfahrungen mußten wir 
auf der Rückkehr machen, als wir uns 
50 bis 60 Meilen nordöftlich von 
Mount Peebleö befanden. Wir muß- 
ten Anacoora zu einem bestimmten 

itpuntt erreichen. ndessen ver- 

gerten die Sandhügel, ie wir antra- 
, unsern Weitermarsch dermaßen, 

aß wir uns genötbi t sahen, die 
Mehrzahl unserer La en, Kleider, 
1000 Patronen, Lebensmittel und 
Waffen, den Etngeborenen zurückzu- 

Jassen Wir behielten nur Unsere Ge- 

wägrh ein Wasserfaß, etwas Zwiebact 
u einen angebrochenen Sack Megx der aber im Grunde nutzlos war, 
wir nicht genug Wasser hatten, um den 

Inhalt damit zu vermischen. Als wir 
n Anacoora etntrafen, veriiigten wir 
nur noch über zwei Quarte Wasser 
nnd hatten einen solchen Rabenbnnger, 
daß ein großer Eimer voll Ziegen- 
ragout im Nu verschlungen war.« 

,,ciugefansene« Einfer 
Wenn im Seetriege der aus einem 

Torpedoboote abgefchossene Torpedo 
sein Ziel verfehlt, so öffnet fich, nach- 
dem er eine gewisse Streck. z. B. 
600 Yards, gelaufen ist, ein Ventil, 
dnrch welches Wasser in den Torpedo 
tritt, der infolgedessen versinkt. Das 
soll bewirken, daß der auf ein bestimm- 
tes Ziel abgefeuerte Torpedo nicht etwa 
einem zufälligebinter demselben liegen- 
den befreun ten Schiff gefährlich 
werde-. Bei Schießiibun en dagegen 
wird die Maschine nach A laufen einer 
missen Distanz dadurch angehalten, 

ß das Bentil zwischen Lufttessel und 
Maschine sich schließt. Gleichzeitig 
legen sich beide Horizontalruder nach 
oben und bewirken, daß der Torpedo 
aus dem Wasser springt, an dessen 
Oberfläche er dann treibt· Er tann 
durch Boote »ein-gefangen« und später 
Zi: einem neuen Schuß verwendet wer- 

n. Bisweilen tann die nach den 
Schießüdungen auggesandte Boots- 
mannschaft eines der verloren gegan- 
enen Geschosse nicht finden; das treibt 

nn herrenlos auf den Wellen. bis es 
irgendwo an’s Land geworfen wird. 
Das fremdartige Ding, das dann 
einein todten Riesenfisch ähnlich auf 
dem Strande liegt, ist für den Finder 
werthvollei Strandgui. Die deutsche 
Marineoerwaltnng zahlt fiir goeden ihr 
verloren gegangenen Torpe einen 

Anderlobn von mehreren hundert 

Mit seinerbgiitte ge- 
stohlen- Seitdem Mebudi n- 
dianersR ervatton in South Da ta 

s« W «F"SkM-i2 MI- W 
egen re e - Tini-» Leute« die zu arm ,?Ich 

eine hätte auf ihren Deitnit tten zu 
errichten. stehlen solche irr-bewohnte 
Häuschen und schleppen sie auf ihre 
Gast Mehrere Männer luden kürz- 
lich eine solche Hütte auf einen Schlii 
ten und fuhren re auf einen zwei Mei- 
len entfernten Play über die schneebe 
deckte Prairie. Als sie das Innere 
näher betrachteten, fanden sie einen 
ruhig schlafenden Mann fest in feine 
Wolldecke ein ewickelt. Die Diebe 
machten sich eilgigst davon und der über 
die fremde Umgebung erschrockene 
Mann mußte sich seine hätte wieder 
zurückfahren lassen. 

Merkmtirdigei eisum- 
mentreffen. Von enem gräß- 
lichen Tode wurde dieser Ia e etn ge- 
wisser mann Greber in nctnnatt, 
O., etet t. Der Mann wurde an dem 
heim e von einer Ear über ahren 
nnd dtet. Der plöfltche Stoß ritt- 
telfe Passagiere, unter welchen sich 
auch Frev. Gaben ein Sohn des Ver- 
nimmst-en befand, arg zusammen nnd 
alle eilten noch draußen. um zu sehen, 
was passirt sei. Als das Licht einer 
Laterne a das Gesicht des Todten 
fiel, ersann der VI Ekel-er feinen 
M nnd stach M lauten s 

Usschkei Dafern-un ( 

sen sent ches Reich ever- 
Ell für QMWO 

Nilus-I- 

M i- m um so W asi- 
sesuouos seen-suspe- ; 

Der Glaube des Kindes an den« 
Rlapperstorw ist aus ein interessan-i 
tes Stück des phantasieteichen Glau- 
bens der alt ermanischen Vorfahren- 

it zurückzuführen Nicht aber der 
inderbringet schlechthin, sondern der 

Seelenverschlinget und Seelenbringer 
war in der germanischen Mythologie 
der Storch. Schlange, Frosch, Kröte, 
Maus, Wiesel, Mardet, lurz sast alle 
Iseutethiere des Stotche5, galten, viel- 
leicht weil ste gerne die Gräber der 
vorhistorischen Zeit bewohnten, als 
»Seelenthiere« und genossen als Trä- 
ger der Ahnenseele hie und da sogar 
göttliche Verehrung, besonders die 
Unle und die Natter. Der die Seele 
verschlingende Storch aber, dem Hause 
so eng liirt, trug das belebende Prin- 
zip dem Neugeborenen im Moment der 
Geburt zu und ward so zum Atebar 
oder Odbär, d. h. Odem- oder Seele- 
dringet. 

Allerlei andere abergläubische Bor- 
stellungen lnüpften sich später an den 
Storch. Gegen Podagra, Zippetlein 
und Lendentoeh gab es z. B. kein vor- 

züglicheres Mittel als Storchenbtaten, 
Iweshacd sc bis aus den heutigen Tag. ! wenn einem der Schreck in die Knochen 
i ahrt, im Scherze wohl heißt: »Na 
! at mit aber einer ’nen" Storch und 
; dte Beine recht tnusprig!« Die langen 
Weine des Storches leisteten besondere 
TDtenste bei Verstand-ringen streckten 
Fund schlichteten die «Sennadern," 
five-in man sie um das erkrankte Glied 
lknüpstr. 
f Ferner war der Storch so eine Art 
IOrateL Er weiß, wann Jemand im 
Haufe erkranken soll; traurig steht er 

Tal-dann auf einem Bein am Vorder- 
ende des Hausfirstes. Klopft gar 

reund Dein an die Thür, so nimmt er 

selbe Position hinten auf dem Dache 
etn. Zieht er seine Kreise über einem 
Daufen Menschen, so muß einer von 
ihnen sterben. Ein feinem Wohnort 
drohendes Unglück ahnt er und zeigt es 
durch Verlassen der Nistftatt an. Er 
slößte den Bela erern Aquilejas, den 

unnen, neuen uth ein, als sie die 
törche den Ort verlassen und die 

»Er-wo in’5 offene Land retten sahen; 
s n nun mußte die Feste bald fallen. 

:Fontane erzählt von einer alten Klo- 
T ermauer: »Sie stand da wie bereit, 
Falles unter ihrem beständig drohenden 
iNiederfturz zu begraben, und nur das 
Ieine konnte wieder beruhigen, daß sich 
fauf höchster Spitze ein Storchenpaar 
seingeniftet hatte. Störche, deren feines-l 
Borgefiihl immer weiß, ob etwas hält 
oder fällt.« 

Francubenir. 
Jn Großbritannien und England 

ibt es jetzt 212 Aerztinnen, 140 
hn- und 3 Thieriirztinnem 1219 
auen sind Schriftstellerinnen und 

ournalistinnen; 3699 haben sich det- 
alerei gewidmet, darunter befinden 

sich aber auch 212 Schildermalerinnen. 
Ferner gibt es dort 382 weibliche 
handlungsreifende, von denen 94 in 
Wein, Bier und Spirituofen »ma- 
chen'; 58 sind Geldwechslerinnem 219 
Todtengräberinnen, 8 OmniW- und 
660 Fialepskutscherinnem 54 haben 
den Kaminlehrerberuf erwählt, 4 sind 
Kupferlchmiede, 6 Messerfchmiede und 
316 Grobschmiedr. England ist aber 
nicht das einzige Land, wo Frauen sich 
den rauhen Berufen des Mannes wid- 
rnen. Hierzulande haben die weiblichen 
Arbeiter-innen wiiheend des letzten 
Jahrzehnts start zugenommen, wäh- 
rend die männlichen Arbeiter verhält- 
nißmiißi abgenommen haben. Daran 
ist natür ich der Wettkampf in der Ar- 
beiterwelt schuld, denn bekanntlich ist 
inallenBerufenderLohn,dendie 

Khlichemrltmkkrheiltterdfeordeurtn und elrihålä a r Inann Urhefteh Beamten-wert ift ferner, 
das es in En land auch Gerichts- 
dienertnnen gibt, die, obwohl meistens 
f irn reiferen Alter stehend, dennoch 
ne leidslos ihren Mann zu fassen im 
Stande sind. 

Staat-gefährlicher 
S ch e t si Fu einem Citinz zu War- 
schau, us Isch-Polen, führte ein 
Tloton einen dressirien Esel vor. Nach- 
dem das Langoht verschiedene Kunst- 
stücke gezeigt, sollte es auch exerziten. 

-Aus" das Kommando ,,Votwätts!« 
Iionzentrirte der Esel sich aber rück- 
swärtL e mehr der Dresseut »Vor- 
wättZ!« rief, desto mehr eilte das Thier , zurück. Daraus ties der Clown: »Aha, 

sich merke, Du bist Kuropatiin!« Die- 
Fsee Scherz ties ein ungeheures Geläch- 
Itet und einen stüemischen Beifall her- 
zvotu Aus polizeilichen Beseht wurde 
sder Cittus geschlossen und der Clown 

jverhastet 
? Gei etsegenwatt eines 
Was in sten. EinvonMiins 

gen ab egangenek Eisenbahn-Schnell- 
g mu te unfetn Jmmenstabt, im Re- 

keiäwn sbeziri Schweben plöæztch hal- Knopp vor dem Sehne u war 
ein Mann mit einem Lands litten 
durch die geschlossene Baekiere gekro- 
chen; et wurde vor dem sicheren Tode 
nur baduesp bewahrt, daß der Loto- 
motivstilme mit größter Geistezg en- 

vaet die Rothbtemse auilsste un so 
link u gerade Ist dein Unm- 
Ichtisen zum lieu brachte. 

meines-»ich- - 

Mem-« onus-« 

JOHN-TMme 
Mit-est 

« 

—- Irnu Wut. Streit-rann seierte am 

Dienstag ihren Geburtstag. 
—- Der Lieberkretnz hat sllr übermor- 

gen einen Osterball veranstaltet. 
—- Kinbertvogen und »So-Caris« in 

guter Auswahl bei Sondermean el- Co. 
— Harber Sblh östlich von hier 

feierte Hm Sonntag seinen Geburtstag. 
—- 5 verschiedener-let Arten Steckt-tie- 

beln zur Auswahl bei Leder-non Bros. 
—- August Vogt von Central City 

war Montag in Geschäften in Grund 
Island 

—— Bei August Tilnge gab eg am 

Sonntag eine Doppelseier, nämlich Kon- 
sirmotion und Kinbtausr. 

—- Dr. W. B. Voge, Deutscher Arzt. 
Ueber Tucker G Farnsworth’s Apotheke, 
Zimmer l. u. s. Telephon 95 und 18. 

— Erkunbet erst meine Preise für 
Butter u. Eier ehe Jhr verkauft. Voll- 
mer, Groeerisi, 305 West 3te Straße. 
Deutsch gesprochen. 

—- Schbne Bilder gehören in jedes 
haus. Jhr findet solche bei Sonder- 
mann O Co., ebenso eine große Aug- 
wahl von Bilderrahmen. 

— Am Sonntag hatte eine kleine 
Tochter von Julius Mathiesen und Frau 
das Unglück, beim Spielen, sich eine Ver- 
renkang des Fußes zuzuziehem s 

—- Frau Gustav Werner von Boelus 
war Freitag und Samstag in der Stadt. ; 
Georg Weinrich reiste Samstag mit ihrs 
nach Boelus sund kehrte Dienstag zurück. i 

— Wie sind die alleinigens 
Agenten litt halt County tüel 
vie weltberühmten Busoni 
Gartenftlineeetem 

Ledeeneau seco. 
—- Am Dienstag verheiratheten sich 

hier Robert M. Hazlett und Frau :tto- 
setta M. Lemmon von Genera Die 
Trauung fand im Hause von Milton 
Hazlett an östlich Hier Straße statt. 

— Der Schneesall lehten Freitag ge- 
gen Abend und in der Nacht wäre ja sehr 
willkommen gewesen« da er etwas Feuch- 
tigkeit brachte, aber die niederträchtige 
Kälte mit zerstörenden Frost hätte Takt- 
bleiben sollen. 

—- Whioko bei der Gallone, vorn bil- 
iigsten bis zun. allerbesten, findet Jhr 
im Saloon von Charles Nielsen. Eben- 
so alle Sorten Weine, Liquöre, Bitters 
u. s. w. Stets reelle und gute Waare, 
toune aufmerksam Bedienung. 

—- Der kleine Sohn von Denrv San- ? 

ders und Frau zerquetschte sich ledten 
Freitag Nachmittag mehrere Finger in 
einem Wäsche-Wringer, indem er in 
einein unbewachtenIugenblick an die 
Maschine ging, mit einer Hand drehte 
und die andere in die Lan-meidet steckte. 

—- Frau sugusie Meinke verkaufte 
lepte Woche ihr, Wohnhans irn lud-Dest- 
lichen Theil der Stadt an Joseph Stil- 
ler für 01400. Frau Meinke beabsich- 
tigt, in Bälde nach Deutschland zurück- 
zukehren. Jhr Sohn Friy wird sie 
wahrscheinlich begleiten. 

—- Am Sonntag feierten Fred Rickert 
und Frau ihre silberne hochzeit und 
hatten sich dazu alle Verwandten und 
viele Freunde eingefunden; urn das srohe 
Ereigniß gebührend zu feiern. Die Bei 
wiethung der Gaste ließ selbstverständ- 
lich nichts zu wünschen übrig und die Ge- 
sellschaft anrlisirte sich aufs Beste. 

—- Leste Woche tros die Nachricht 
von Grund Junetiov, Col. hier ein vorn 
tode der Frau Jllågen Jens. Dieselbe 
siarb one eten Ipr und bot Begräbnis 
fand aen Ste- siatt. or. Jena evar urit 
seiner Familie erst oor Kurz-in von Louo 
City nach colorado verzogen nnd suede 
dort alfo schnell sont Unglück betrat- 
sen, ivao die vielen Freunde der Familie 
ties betranern sei-ben- 

-- Wir möchten unsere Leser ans einen 
Fall aufmerksam machen, der gewiß ihr 
Mitleid erregen wird und Viele veran- 
lassen dürste, einer bedürftigen Familie 
beizustehen. Wie bekannt, wurde iin 
Spätsommer leyten Jahres Gus Teich- 
Ineier von einem Zug getödtet und hinter 
ließ seine Frau und zwei Kinder ohne Irgendwelehe Mittel Leer Wache nun i 
wurde die Wittwe von einem drittinl 
Kinde entbunden und daß In der Fami- 
lIe der größte Mangel herrscht, läßt sich 
denken und bringen wir deshalb in An- 
regung, daß der Wittwe Unterstühung 
werde. Eine Kleinigkeit an Geld kann 
leicht Jeder heisteuern und unsere Far- 
mer könnten der Familie helfen, indem 
dieser oder Jener eine Ladung Corneohs 
stir Brennenaterial bringt, ein Unserer 
ein Stück Fleisch, Schinken oder Speck, 
wieder Jemand etwas Butter und Jener 
einen Sack Mehl. Für Viele Ist es 
leicht, aus solche Weise zu helsen und 
möchten Dir darIIIn bitte-, daß Jeder 
sein Sehetslein dazu deitrllgt, der bedürf- 
tIgen Frau beizustehen- 

Iis WIIII Mit 
endi ü.tfch Fett ieåieieåeniltraurigen Un- 

In e er IIII en ei- 
n« Wil- Uälk 

äer Wes-MEDIUM ins-W oee e von Evens-II uneins b» We Inle stehe C nier- 

fee-ziemen rat los, abe B en’s 
its Gall-e heilte sie neu. xlndert und B- snn dOII sie euch sausen Be 
MWI MIN- 
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Die Komgm der Schau- 
spieleriunen lobt Peruna. 

grünt-so Iutla Mit-Ia 
-----------------4-44« 

n einem Mkslich an die Penma 
Mc ine To. gelangten Briefe von 

räulein Julia Markt-we aus New 
ort, schreibt dieselbe das Felsen-de 

r Peruna: 
»Es freut mich, Ihnen meine stet- 

keiunms für das große-Use MMH 
Pers-na, ais Nerven-Tinte holen u 

Umsatz« —- Jnlla Matt-we. 

Nervosität ist bei ofrauen ziemlich 
allgemein. Dieser Zustand entsteht in 
den auämischen Nerven-senkten. » 

Nemnisetttren sind die Reserve-its det: 
Newenkraft. Diese Zentren werden 
blutleer und müssen die richtige Pflege 

ben. Dieses gilt besonders von der 
rühjahts-Saison. Jedes Frühjahr 

erzeugt eine Menge Invaliden, die di- 
rekte Ursache hierfür sind schwache 
Nest-M- 

Dieses kann leicht durch den Ge- 
brauch von Peruna vermieden werden. 
Pers-a fast dieBurzel des Uebel-, in- 

f- W 

zdem es die Verdauung fördert Bet- 
.dammg liefert No 

akava füe Ue Iet- 
ven-8entten. 
rung verwest Gerge-am- usiqu des Les 
bens LMTZTMU M und WWMI 

get Beliebthtethwi NWUWM bei M 
ieeinenMBeru haben derbes 

Penma Ue Kraft für ie Nerven, die so M 

III-en müssen. Tausende Zeug-risse ve- 
nen aus allen Teilen der Vers 

taufen trefer jedes ahk ein. Sold- 
unansge ordert gelies nZeugn e be- 
weisen cher. daß Penma ohueg 
dasteht als Nerven-Sonst und 
Erzeuger. 

Lenkt Beute eine Flasche Amt-m 
Wenn nicht aller Ruhe-Ums Genau 
etsolst, den man erwartet, stieeiie M 

an Dr· Ost-nimm Columbia-, Ost-. 

810,009 vekwktkt, wenn wir nicht den Qtiqinalsdries 
um Unterschrift von obs-m Zeugnis aufweisen können- 
vos wohl Iüe dessen Wi dürst. 

—- Nüchfte Woche hält die Fenerwehr 
ihre Fair ab 

—— John R. Thatnpion war vor eini- 
gen Tagen in Linn-im 

—- Jahn Dann in Lion Grase feierte 
arn Sonntag seinen Geburtstag. 

j —» He. Glis Kerle-to, Vertreter der 
Feenwnt Brauerei war diese Woche in 
ider Stadt. 

—- Das Regenwetter nebst Sturm 
Tand Schneegestöber gestern tztar durch- 
aus nicht osierlich. 
! — Dr. J.·V Hart-ers und Frau sei- 
erten am Montag ihre goldene hochzeit 
lin zahlreichetn Freundeskreisr. 

—- Viele Blian sahren diese Wache 
tritt der neuen Mater-Cat- der Unian Pa- 
eisie von hier Its St. Paul-und zurück. 

; —- Dr. C J. Harten und Familie 
reisten not-gestern alt nach st. Wahne, 
Indiana, m sie von ieht ab ihr Denn 
ausschlagen verdeu. : 

: —- Unt einen emätljlichea Scat,; 
Schaf-lass aber inoele zu machen, 
kommt nach The-Idee Schau-nann. Da 
siebks auch guten Lanq I 

— Uppertnan « Leiser halten die 
sgentur stlr den 1905 Jan-a Rahm- 
Separator und Ihr solltet nicht verfeh- 
len, denselben zu sehen ehe Jhr kauft. 

—- sent-le sure Zeit-us ieht 
und holt Euch eine unserer Karten von 
Nehragla nnd den Ver. Staaten als 
Prämie. Die Karte sollte let keinem 
hatte fehlen, da sie sehr nühlich ist. 

—- Wir verlaufen die Grand Jslanv 
Field Fenein, die London haying 
Zool-, Masesie Stahl Rutqu Gam- 
nti - Gartenschlattch sowie Leben und 
Gnmmiicrelhrietnem 

Ledertnan Bros. 
—-— August Wegner bei Aether liefen 

am Sonntag zwei Pferde fort und mach- 
te er sieh zu Fuß hinterher ouf die Su- 
che. Bei August Tünge angelangt, lieh 
er sieh jedoch ein Pferd und nahm oueh 
Otto Tüase mit, doß er ihm mit fachen 
helfe. Montag Abend fand er die Pfer- 
de onf Dünnermonn’s Form auf dem 
Eiland. 

—- Dek iceffelomchee huntek von den 
htefi en U. P. Shops oerlehte steh lehte Woge ein Inst fehe schlimm, indem ihm 
bei der Irheit in Leorney ein Stück 
Stahl in das sage sieg. Er ging noch 
Von-ho- nIo ihm der Insopfei herausge- 
nommen Intde and kehrte. er ootgesiekn 
ges-her zuru. Er saß in Bude wie- 

noch Date-ha. 

ums-e qui des-»W-- 

Die dankbaren Japaner-. 
Der Vertrauensmann der Japaner 

in Berlin hat sür den freundlichen 
Empfang, den seine aus Russland aut- 

ewiesenen Landsleute in der deutschen gieichslsauptstadt gesunden haben, ol- 
gende Danisagung überiandt: « ls 
wir nach Ueberwindung vieler Schwie- 
rigkeiten von Rußlan glücklich nach 
Deutschland gekommen waren, wurden 
von deutschen Wohlthätern unser un- 
ger gestillt und unser Durst gel schi, 
und gegen die Kälte wurden wir durch 
warme Kleidung exchüßt Der sreundi 
li Emp ang w r und unver eßlich 
ble den« uch heute, in dem u en- 
dlich in dem wir die heimathliche rde 
wieder betreten, erinnern wir uns mit 
roßern Dante an die zahlreichen 

hlthaten, die uns durch die Deut- 
schen erwiesen worden sind. Wir wer- 

de; ein lgniitfar bleiZF Weil es 
n i mög t an n ein-seinen 
Wohlthster ein Danks reiben sen- 
ekiy Tal-Izu otätie eins, all ee 

s en etwssenen 827 
er dierdur un ere Gefühle des 

ntes iundzuqe n.« 

Lsnglevtge Part er. Irre 
W statistischen Ausweii der Stadt 

s werden drei rauen und zwei 
nner angesti ri, te das 100. Le- 
isalye schon ii rs iten haben, · 

net-M e 96 nd 
und IOZFOspUGJsen w send Onisinu neu« 

Zwischen 90 und 96 Jahren Die 
liesie Pariser Bürgerin isi eine grau 

Ueusseau die bei inmile tsrpers 
llxesiii tsteit unt-M ar tdas 

blat. Le nssadr bereits zu eigelegt 
M 

Jn stn alesischen Bit- 

zke r n des a tien Jahrhunderts sind 
siiiasArien und 424 Arten von 

g: riasiebern beschriebe-. die durch 
Wesens-u wurden- 

C 

species-is spie so. sc, c. d. p. 
Fspchat Uteäklmäßtæe Versammlung in der 

e jeden Neu und sten 
Dienstag im Monst. 
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