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Schulunikum. Die Stadt 
Langenschwalbaclx Hessen-Nassau, be- 

Ft ein Vollgymnasiumj das bereits ekt einer Reihe von Jahren von Kna- 
den und Mädchen gemeinsam besucht 
wird. Jn drei Klassen sind sogar 
Mädchen WKlassenersie « 

Zahlreiche Nachkommen- 
J ch a f i. Vor Kurzem starb in 
Schotiland die verwittwete Herzogin 
von Abercorn im Alter von 97 Jah- 
ren. Sie hinterließ 162 lebende Ab- 
tömrnlinge, in erster Linie fünf Söhne 
und fünf Töchter, und erlebte noch die 
Geburt eines Urureniels. 

Blinder im Examen. Bei 
dem unlängst abgehalten-en Abiturien- 
sn-Examen am Leipziger König Al- 
beri-Ghmnasiutn hat unter anderen 
auch ein Blinder die Prüfung bestan- 
den. Die schriftlichen Arbeiten fertigte 
et mittelst der Schreibmaschine an. 
Das Ergebnis der Prüfung war ein 
durchaus gutes » 

DMertwiirdige Selbst 
mordursachr. JnTrennfurt, 
Antersranien erhän te si Un ssjiihi 
rigerw nnn nkxbdeer er1 Tage bor- 

einma geheirathei hatte. Seit 
erZeit lebte er in dein Wahne, 

durch den Familienzutvächs Grau und 
slpei Kinder) reiche sein Vermögen 
ni i mehr aus. Vor der That schlug ee einen Hund todt und schnitt einen 
sämmtlichen Hühnern die Hälse ab. 

Sirikende Kulis. Zwei- 
iau end, in einer Grube bei sinniger-s- 

im Trandvaal beschäftigte Chine- 
sen legten jüngst die Arbeit nieder; sie 
waren mit ihren Arbeitslöhnen unzu- 
frieden nnd lehnten ed ab, mehr als 
Zwölf Zoll Gestein täglich zu bohren. 
Es kam zu Ruhestörungen und zu 
einem Zusammenstoß mit der Polizei. 
Mehrere Polizeisoldaten wurden ver- 

legt; auch viele der Kuliö erlitten 
Verwundungen. Schließlich wurden 
58 der Striicr verhaftet. 

Hungersnoth in Anda- 
lu sie n. Jn der spanischen Pro- 
vinz Andalusien herrscht eine Fucht- bare Hungersnoth infolge Fro und 
Trockenheit, welche die Weinpflanzuw 

In zerstören. Eine Schaar hungriger 
auern versuchte die Armeegeireide- 

speicher bei Lebrtja zu erfiürmen. Es 
gelang ihnen jedoch nicht, und sie steck- 
ten deshalb die Speicher in Brand. 
Die ganze 2000 Personen zählende Be- 
völkerung eines Dorfes bei Senan ist 

ausgezogen und bettelt auf den Land- 
straßen· 

Verfolgung eines Raub- 
rn ö r d e r Z. Gegen den Kellner 
Ramm, der bei einem Einbruch in Ber- 
lin den elfjährigen Sohn des Schaut- 
wirths Grabow erstach und eine Toch- 
ter schwer verwundete, richtete sich eine 
Sonderbeilage des »Densschen Fahn- 
dungsblattes,« die in 17,000 Exem- 
plaren deutschen und ausländischen 
Beamten zugingern Das Sonderblatt 
enthielt eine genaue Beschreibung und 
ein Bild des Berfolgten, und war so 
eingerichtet, daß es auch als Auöhang 
auf den Aerntern verwendet werden 
konnte. 

Vom Dache geweht. Auf 
dem Dachstuhl eines Neubaues in Rix- 
dorf bei Berlin war der Maurer Ger- 
hardt mit dem Aufführen der Giebel- 
wand beschäftigt. Jn dem Augen- 
blick, als er sich bückte, um einen Stein 
aufzulegen, faßte ihn plötzlich ein hef- 
tiger Windstoß und schleuderte ihn im 
großen Bogen von dem vier Stockwerie 
skhohen Bauwerk herunter-. Der Un- 

glückliche erlitt einen doppelten Schä- 
lbruch und mehrfache Rippenbriiche. 

Ali ein schnell herbeigerufener Arzt er- 

schien, war der Abgesiürzte bereits ver- 
schieden. 

Unschuldig verurtheilt. 
Während der Arzt Dr. Mandelbaurn 
in Cupia, Serbien, vor einiger Zeit 
in der Nacht bei einem Patienten 
weilte, wurde seine Frau in ihrer 
Wohnung ermordet. Der Diener des 
Arztes wurde erst der That beschuldigt, I 

er konnte jedoch die Schuld von sich ab- 
wälzen und brachte Beweise gegen 
Mandelbaum vor. Der Arzt wurdes 
zu 20 Jahren Kerker verurtheilt. Erst ; 
letzthin erfolgte bei der Wiederauf- ? 
nahme des Prozesses die Freisprechung 
Mandelbaums. Der Mann wanderte 
nach Amerika aus. 

» 

Die Macht des .L«)eirn-’l 
w e h s. Vor dem Kriegsgerichte in« 
Kiel wurde letzthin gegen einen 40jäh- 
rigen Mann Namens Georgi aus 
Krossen, Brandenburg, verhandelt, der I 

vor 15««Jahren als Marinemaat fah- 
nenfliichttg geworden war. Er enttam 
damals nach Nordamerika, dur wan- 
derte Mittelarneeita und ließ ich in 
Lima als Sensfabrikant nieder. Spit- 
ter arbeitete er in Galvestori, Tex» als 
setbststiindiger Segelrnacher Seine 
materielle Lage war günstig Die 
Sehnsucht nach der heimath machte 
ihm das Leben in der Fremde indeß 
unerträglich Anfang-wies ahrez 

sehigtte er sieh nach utschlan ein, 
tn Anttverpen besuchte das hei- 

sses-totsch- nxpsku, die Exem- uud Ge- 
und stellte sich dann freiwillig Mel. Des-W 

»Wende n aster- 
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Uhiiurientinnensäoms 
m e r s. Ein eigenartiges Fest, wie ej 
in Köln noch nie gefeiert worden ist, 
fand jöngfihin in einem dortigen 
Saale statt. Damen waren es, die 
zu der Feier eingeladen hatten, und 
auch die weitaus größte Zahl der 
Theilnehmenden gehörte dem weih- 
lichen Geschlechte an. Kein Tropfen 
Aliohol war zu sehen. Lange Reihen 
von Taffen zierien die blumengei 
schmückten Festtafeln Gewaltige Kas- 
feeiannen schier unerfchöpflichen Jn- 
halis kreisten umher; aus Blättern 
und Blüthen ragten ganze Berge von 

Kuchen und Torten empor. Es war 
ein Abiturientinnen-Kommers. Die 
fünf Schülerinnen, die in den Privat- 
ilassen des Vereins Mädchenghmna- 
fium vorbereitet und nach dem Examen 
mit dem Zeugnis der Reife zur Uni- 
versität entlassen worden waren, hat- 
ten ihn veranstaltet, um noch einmal 
mit ihren Lehrerin Ledrerinnen und 
Miischiilerinnen einige fröhliche Stun- 
den zu verleben. Erfchienen waren 
auch die Eltern der Abiturieniinnen, 
ioroie die Vorstandsmitglieder des 
Vereins Mädchenghmnaßum. Lau- 
nige Reden wurden gehalten, und ein 

Bettes Tänzchen beschloß die schöne 
ter. 

'Eintritgliches »Bau- 
wuchömittel.« Ein »Vat- 
wuchsmittel von ungeahnter Wirksam- 
keit« empfahl der Kaufmann, frühere 

britarbeiter Friedrich Hepping in 
euenrade, Westfalen. dem jugend- 

lichen männlichen Publikum, wobei er 

glänzende Geschäfte machte, denn feine 
»weltderi1hmten Mittel Apollonia und 
Novella,« die faft nur aus Vaseline 
oder Paraffin bestanden und zu Prei- 
fen die zu fünf Mart verkauft wurden. 
hatten- nur einen Werth von wenigen 
Pfennigew Das Landgericht hatte 
Hepping tm Juli v. J. wegen Betrugs 
zu vier Monaten Gefängniß und 3000 
Mart Geldstrafe verurtheilt. Das 
Reichsgericht hat neulich feine Revision 
verworfen. 

Adler als Gast. Jneiner 
Straße von Lhon, Südfrankreich, ließ 
sich unlängsi ein großer Adler nieder. 
Das Geräusch der Wagen und der 
Siraßenbahnirompeichen schien jedoch 
dem an das Schweigen seiner Berg- 
ipsel gewöhnien König der Vögel« 

åurcht und Entseßen einzuflößen, er 

gann ich scheu zurückzuziehen und 
verbarg ich schließlich unter demThors 
bogen eines Waarenhauses. Dort sah 
er sich bald von zahlreichen Neugierigen 
umgeben, die ihn aus respektvoller 
Entfernung beobachteten Endlich faß- 
ten sich einige besonders tapfere Bür- 
er ein Herz und warfen sich aus den 
ar, der sich lampflos fangen ließ. 

Seine Flügelspannung betrug Sz Fuß. 4 

Eigenartiger Eisen-J 
bahnunsall. Alssichzwischen« 
Caldiero und San Bonisacio, Ober- 
italien, ein Eisenbahn-Schnellzug rnii 
einem Güterzug treuzie. fiel von die- 
sern ein Baumwollballen irn Gewicht 
von acht Centnern herab, llernrnte sich 
zwischen beide Züge und zerdrückte die ( 

zenfter des Schnellzugs, so daß dies 
lasspliiter umherflogen und mehrere s 

Reisende verletzten. Die beiden Zügei 
hielten, und die erschreckten Reisendenj 
wollten erst nicht weitersahren. Aufl einem Bahnhof in Verona wurden die 
Schnittwunden, die die Neisenden an! 
Gesicht und Händen davongetragen 
hatten, verbunden. 

Gistige Wurzeln. nder 
mecklenburgischen Landstadt ützow 
hatten sich zwei Knaben Wurzeln von 
einem Tousmoor geboli, die sie siir 
Kalmus hielten und woraus sie sich 
Pfropfen für ihre Knallbiichsen schnit- 
ten. Die Wurzelreste ließen sie in 
einein Stall liegen, wo sie zwei kleine 
Mädchen im Alter von siinf bis sechs 

Fuhren fanden. Diese hielten die ser- 
chnittenen Wurzeln siir weiße Möhren 

find aßen davon. Bald daraus fielen 
beide Kinder in Krämpsr. Das jün- 
gere starb, das andere konnte noch ge- 
rettet werden. 

Feuersbrunst in Kon- 
st a n t i n v v e l. Eine Feuersbrunst 
zerstörte im Stadtviertel Usun-Kapan 
zu Konstantinopel 51 Wohnhiiuser so- 
wie ein angrenzendes Magazin. Ein 
Oberstleutnant der militärischen 
Feuern-ehe wurde von niederstürzen- 
denr Gebälie getödtet, vier Feuern-ehr- 
leuie erlitten schwereVerletzungen Das 
von der Feuersbrunst betroffene » 

Stadtviertel besteht aus niedrigen 
holzhäusern, so daß bei dem herrschen- J 
den Winde jede Rettungsaltion zur 
Unmöglichkeit wurde· 

Vom Spiel in den Tod. 
Als Schüler der Realschule zu Paniotv 
bei Berlin sich am Parlausspiel ver- 
gnügten, rannten zwei Knaben mit sol- 
cher Behemenz gegen einander, daß der 
13jährige Sohn des Kaufmanns 
Feitsch todt aus dem Plane licgen blieb. Die Leiche des Verunglii ten 
wurde polizeilich beschlagnahmt. 

Streit wegen Juckt-al- 
v e r In einer Wirthschafi zu Denn- 
brechti, Oberste-nim, belästigte ein 
junger Schreiner die Gäste durch Be- 
streuen mit Juckpulver Infolgedessen 
entspann sich ein Streit. Der Bursche 
zog sein Messer und erstarb einen 
Musik«-A 

soihastet Urtillerisi. 
Landgu. Rheinpsalz, bis ein Sol- 

t des dort garnisonirenden Attil- 
leeih menti einem anderen Attil- 

bei-lieu Streite die eIiisseu pihe nb 
sie, M ein IDW 

W M RWMI KLEMM-· 

Merlwijrdtget Leiden. 
Jn St. Joseph- Mich» starb jüngst ein 
junges Mädchen Namens Mabel Rig- 
ney an einem Meiqu das die 
Aerzte sehr interef Irte. Das Mädchen 
arbeitete in seiner Telephonosfice und 
erschrat kürzlich iiber einen Blitzstrahl 
so, daß es herzleidend wurde. Seit- 
dem hatte Mabel schreckliche Schmer- 
zen gelitten, und der Pulsschlag 
wurde immer heftiger, bis kurz vor 
dem Tode 182 Schläge per Minute ge- 
zählt wurden. 

Ein Augenzeuge «der 
Ermordung Lincplns, ein 
gewisser Joseph F. Brotvn, starb dieser 
Tage, 85 Jahre alt, in Jndianapolis, 
Jud. Brown war ein vertrauter 
Frei-Jud des Präsidenten Lin-oh nnd 
wurde von demselben zum Präsidenten 
des Polizeirathes von Washington er- 

nannt. Er war im Theater anwesend, 
als Lincoln von dem Schauspieler 
Booth erschofsen wurde und half, den 
zum Tode verwundeten Präsidenten 
ans dem Theater tragen- 

Sechsjähriget Mörder. 
Sein fünfjähriges Schwesterchen hat 
der sechs» Jahre alte James Callen in 
Wilsondale, W. Va.. in einem Muth- 
anfalle getödtet. James hatte sein 
Schwesterchen aufgefordert, mit ihm 
zu spielen, Und als es sich dessen wei- 

erte. gerieth der Knahe dermaßen in 
uth, dass er eine Hutnadel seiner 

Mutter ergriff und die Kleine fünfmal 
damit stach. Das Mädchen lief 
schreiend aus dem Zimmer und siel 
todt in die Arme der Mutter-. Die 
Hutnadel hatte das Herz durchdrun- 
gen. 

Vierfacher Mörder. Eine7 
rößliche Blutthat verübte dieser Tage get Neger John Doto in Sulvhur 

Rock, Arl» wohin er sich von Bote-Z- 
ville, Arl» begeben hatte, um seine 
Frau aufzusuchen, die bei ihrem Vater 
wohnte. Ta sie sich weigerte, mit ihm 
nach Hause zurückzukehren, ergriff er 
einen Revolver und erschoß fie, sowie 
seine Schwiegermutter und eine andere 
Negerin. Sein Schwiegervater er- 

griff eine Flinte und schoß auf Don-, 
verwundete ihn aber nicht tödtlich, so 
daß derselbe noch im Stande war, dag 

gez-Der zu erwidern und auch seinen 
wiegervater zu erschießerr 

Vom Millionär zum 
Armenhiiusler. JmAlteroon 
70 Jahren starb dieser Tage der ein- 
stige Millionär Edward Mitchell, der 
1868 einen ,,Corner" in Weizen bildete 
und über Millionen von Dollars ver- 

fügte, im Chicagoer Armenhaus. Jn 
den letzten 30 Jahren war ihm das 
Glück nicht mehr hold. Er verlor 
immer mehr Geld und verarmte zu- 
lett so, daß er auf die Mildthätigteii 
seiner Freunde angewiesen war. Der 
Gram"dariiber erschütterte seine Ge- 
sundheit, und schließlich mußte er - 

flucht im Armenhaule suchen. it- 
glieder der Handelslammer haben 
Geld gesammelt, um dem ehemaligen 
Millionär ein anständiges Begräbnis 
zu vetlchaffett 

Ein Opfer der 

Nernesis1 ist ein gewisser Frant Loveland in 
Cincinnati, O» geworden, der seine 
Gattin durch brutale Behandlung in 
den Tod gehetzt hat. Letztes hr 
wurde Frau Loveland mit durchs it- 
tener Kehle in ihrer Wohnung ausge- 
funden und Franl wurde allgemeiner 
Verdachtsgriinde halber oerhaftet Das 
Ehepaar hatte sich nicht nur tur Zeit 
vor dem Tode der Frau schreckl ge- 
zankt, außerdem hatten Nachbarn auch 
oft gehört, daß Loveland seiner Gattin 
mit dem Tode drohte. Er wurde ie- 
doch nach dem an entla en, da 
man einen Zettel fan , aus 

— ju 
ersehen war. oag Frau Lobeland selber 
hand an sich gelegt hatte, da sie das 
Leben nicht mehr ertragen konnte. 
Seitdem war Lovelands Leben ein 
Dasein des Schreckens gewesen. Das 
Bild der Todten stand beständig vor 
seinen Augen und er versuchte, sein 
Gewissen mit Fusel zu betäuben· Aber 
Alles war vergeblich, und er griff 
schließlich zu demselben Mittel, wel- 
ches seiner Zeit seine unglückliche Gat- 
tin benutzt hatte —- zurn Selbstmord. 

Die »ungeladene·« 
lin te. »Ein Kriegsgericht hat 

ich schuldig befunden, und Du mußt 
sterben!« rief der 15 Jahre alte Fad- 
die Walters in Passaic, N. J., scher- 
zend seiner um zwei Jahre jüngeren 
Kousine Estelle zu, als er ihr lachend 
eine alte Flinte vorhielt. »Schiesz nur 
u!« rief das kleine Mädchen, als es sich terzengerade gegen die Wand aus- 

ftellte, um die Vollstreckung des Ur- 
theils zu erwarten. Plötzlich trachte 
ein Schuß, und lautlos stürzte Estelle, 
In den Kopf getroffen, zu Boden. um. 
in der nächsten Sekunde schon den 
Geist aus uhauchen. Ireddte dachte- 
zuerst, da das Mädchen die Todes- 
ssene nur singirte, und rief seiner im» 
Nebenzimmer befindlichen Mutter 
freudig zu: »Mama, sich- nur einmal,f 
tote schön die Estelle sterben Inn-Mi 
grau Walten trat nach diesen Worten 

’t Zimmer, und ehe sie noch einei 
Mag von dem schrecklichen Unsallx 
hatte. ermahnte sie ihren Sohn, lieberf 
nicht mit der Flinte zu sptelen Pliss- 
lich aber sah sie das Mädchen das; 
bleich und gzles aus dein Hoden; 
lag, nnd ais einem Schrei des Gut-I 

M sitt-Die sie M auf diejleiueI 
s 
l 
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Cinbxrecheessnnneb Der 
Chicagoer« hermandad gelang es die- 
ser Tage. die Einbreeher zu erwischen, 
die Wochen lM ein großes Geschäfts- 
haus ge ltln hatten. Obwohl De- 
tettivs ag und Nacht thätig waren, 
um die Schuldigen bei der That zu 
überraschen, blieben ihre Bemühungen 
erfolglos. Selbst den Angestellten des 

gehen Handeishauses wurde die 
ache ungemüthlich, weil sie sich nicht 

erklären konnten, wie es den Spitz- 
buben möglich sein ionnte," ihre Beute 
fortzuschaffen. Das Räthsel schien un- 
lösbar zu sein, bis Geheimpolizisten 
ztoei verdächtige Burschen in der Nähe 
des Geschäftshauses oerhafteten und 
von diesen iiber das Geheimniß aufge- 
llärt wurden· Unter dem Lagerhause 
der Firma hatten die Halunten einen 
180 Fuß langen Gang gegraben und 
dann aus dem Fußboden mit großer 
Geschicklichkeit ein Viereck herausge- 
sägt, das gerade groß genug ist, um 

hindurch zu klettern. Nach jedem 
Diebstahl wurde die Oeffnung wieder 
sorgfältig zugedeckt-. Da es in jenem 
Theile des Speichers besonders dunkel 
ift, so wurde dieses Machtoerk der Ein- 
bre r nicht eher entdeckt, bis diese 
ser der Polizei beichteten. 

Betiichti ter Bandit 
v e r h a f t e t. ges letzte überlebende 
Mitglied von Block Jack Ketchums 
Bahnräuberbaiide, E. Franks, alias 
Bob McManns. auf den die Behörden 
seit sieben Jahren gesahndet haben, ist 
in der Nähe oon Trinidad, Col» fest- 
genommen tvorden. Der Räuber 
wohnte in der genannten Gegend in 
einer einsamen, schwer zugänglichen 
Felsschlucht und wurde von den Be- 
amten, die eine große Strecke kriechend 
hatten zurücklegen müssen, beim Bau 
einer Einsriediaung überrascht. Franks 
setzte ihnen keinen Widerstand ent- 
gegen. obwohl er ein Gewehr und einen 
Revolver zur Hand hatte. Die Bande 
Block Jacke hatte im Jahre 1898 nahe 
Folsom N. M., einen Zug überfallen 
und reiche Beute gemacht. Als Sin- 
risf Ed. Farr einem Bruder des 
Häuptlings, Namens Sam. KetchumJ 
und seinem Spieszgesellen McGinniH nahe Folsom aus die Spur kam, kam 
es zu einem Kampf, bei dem Farr er- 

» 
schossen und zwei seiner Leute verwun- ; 
det wurden. McGinnis wurde bald; 
nachher abgefaßt und zu lebenslang-» 
lichem Zuchthaus verurtheilt, Blatt 
Jack starb am Galgen. 

Vom Zuge entsprungen 
Ein Gesangener Namens Janus 
Rathbourne, der wegen Fälschung zuj 
einer Zuchthausstrase verurtheilt wor- 
den war, sprang aus dem Transport 
von Ner York nach Sing Sing von 
einem Expreßzug, während derselbe 
mit einer Geschwindigkeit von 45 Mei- 
len die Stunde fuhr. Rathbourne be- 
stieg, an den Händen gesesseli, mit 
einem Sberisfsgehilsen den Zug. Aus 
der Fahrt löste der Beamte seinem Ge- 
fangenen die Fesseln, damit dieser rau- 

chen könnte. Plötzlich spran Rath- 
bourne aus,lies nach der Platt orm des 
Waggons und sprang ab, gerade aus 
das Geleise, aus dem ein entgegenkom- 
mender Zug fuhr. Um der Gefahr, 
überfahren zu werden, zu entgehen, 
toller-te der Entsprungene sich den 
hohen Bahndamm hinab. Der Sky- 
rifssgehilfe ließ den ug rasch zum 
Sieben bringen. aber ein Gesangener 
war verschwunden, ohne die geringste 
Spur zu hinterlassen. 

Die jüngste Einwan- 
d e r i n betrat dieser Tage in der 
Person der sh ahre alten Frieda 
Ehrhard in New ort den amerikani- 
schen Boden, nach m sie an Bord des 
Dampsers ·I:eland« die Reise über 
den Ozean a in gemacht tie. Als 
sie ans Land kam, t aus der 
Brust ein großes Plakat o Jn- 

.Jch bin rieda E rhard, ss 
ahee alt, und so zu meinem Vater 
oseph Ehrhard, der 720 7. Straße. 

isville, Ky» wo t.« Katholis che 

Schm en, welgeleium Ich schon aus denr 
angenommen 

tten, brachten dasum Kind nach einem 
chen Einwanderungshaus, von 

wo es nn nach einemsegrnrnungsi orte befördert wurde. rie , ein aus- 
geweates kleines M war in 
Deutschland bei der Gr mutter se- 

.wesen. Diese starb vor nrzern und 
dann wurde beschlossen, das Kind zu 
den Eltern in Amerika zu schicken. 

Alte Schulden DerSäni 
get Putnarn Griswold bezahlte un- 

längtt in St. Paul, Minn» eine zwölf 

äahre alte Kostrechnung, die noch aus 
r Zeit stammt, als er sein tägliches 

Brot als Gehtlfe in einem Laden in 
der genannten Stadt erwarb. Er 
wohnte damals bei einer Frau Tho- 
mas, und als er fortzog, vergaß er 

vollständig, daß er die le te Monats- 
rechnung im Betrage von 20 nicht be- 
zahlt hatte. Frau Thomas wurde der 
langen-Wartezett müde und vertaufte 
ihren Anspruch an einen Anwalt, der 

die Gelegenheit des Gastsptels wahr- 
nahrn und das Gehalt des Sängeri- 
nttt Beschlag belegte. 

Raturgasquelle ver- 
s i e g t. Die Glasfabrit in Drinn- 

Htpn, Jud» wurde gezwungen, den Be- 
Jtrteb einzustellen, wett die Naturgerä- 
qnellen versiegt sind. Es werden 
Pumpen ringässellt werden, und die 

Zahritwird nn wahrschetnli zeitig 
His- vss Hechten-Inn triebg mäest esttverden können. U 

ärmer, dte wöchentltch 
Lohn er lten, tamen durch dte se- 
trlehsetn n bit auf Weitere- 
sustt seht-Inzw- 

III deutsch-II staunt-use- rs 

q 

seht sit tu unrltsntsses l 

Dr· Jst-u si Kot-III- 

Hamburger 
Brufttkee 

doch stschist Ist seit-m- sen 

Hutten, Erhaltung, 
quchitis, geil-tätig 

Uhu-. 
Qu- eou Um is ebensin 
bekannt als sei desi- Oelk- 
sinkt-Ists- 

Grippa 
It Ist-tm Its stat, sen-ts- 
skrt sen setz, Mit-h Mai 
siedet der uns heili. 
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M anerkannt der in deutschen, österreichische-: 
und jchweixek 

VMLM en 33232333 
;: sichtlich ek- 

-ahmsik Rechtsidee-alt u. Rot-It 
Amerika’s. Die von ihm ausgestellten poll- 
Imchien zur Et- sind un- 

gebuug von W»LÆ bestreu- 
at und erfolgreich, ebenso wie seine V ok- 

mundjchasteu und Admtnisttatu 

tin-n ky Deutschland und Amerika. Jos- 
gen e ern- ß wird wo- 
W M vekmi tek Erben Mk- 
etneum, und ist die einzige in Amerika un 
Europa- 
Bcck geb Statt Ratte aus lief-ch. 
Inn-m Jede-m Christum aus Massenbsch. 
Lindch hemmt-a Friedrich aus Scheust-arg- Bnchp«. Iak satt Heu-z und Wilh san-a aus Castel. » 

sen-m, Jota denn Fett- aus kommsqu 
i 

Göttin-, Not-z mit qugftwiL ! 
Päc, Christm- aus Uebel-dort 

( Landes« Karl dass met Frei-ers Bins. Jo! und Ich Christ aus chweumaqer. 
Both-sen Ina- ariq geh Ovid av- Gib-ach 
Braun-. Jakob and Samuel aus Schlatt-ed 
Bär-, Wolf aus kreist-C 
Lea-. taki Johann Rade aus Bis-Mc 
kun, Miche? aus sahe-. 
chudziucku page Monat-lieu de Youis aus Pein-. 
f otbelL Johann ans Hin-bösen- 
wills sang-h Wilh Conn- b aus Reaaingem 
Bett-gis Johann aus Stube-Cz 

its-then Miso un aus Szetdsehkmm 
Grob, Gram aksb soc Ottgzabmh 
Püp, Johann tuned Ins- WILL-ach. 
Grobheit ist-im aus Ort-gla- 
00mvet, .pr Mich nat Inansng l Reff-III- sldols aus its- nd 

betten-, Fuss-O aus N tut-eig. 
Ist-let Qui II aus Miso-stinle 
sen-man Gent-b Jakob on- lett 

Ist-r Zoztkeo »O Gutenberg- 
! — auf-mum- od Jst out Inn-a 

HEFT-»m, 
sei-d uns Denkst-u ans Maccazell 

( 
( 
J 
J 

Ies. JpM aus Helminth 
sum Mut aus Wen ROHR 
as, Job Ida-I aus Les-absch. 

Eh Los-m und Munde-d ges Dumm- aus Munde-W Miso-»O Inm- sas Ist-ist« 
au, Isiei aus Niemals-G 

ek, Its site-s aus sichs-mi- 
tut-, soc III stock-e ! 
trüg-L Fries- Wslh kuts- ans Bekun. 
stät-et ists-He ans set-mund- 
seist-n Jeden-nd aus Weichen-. 
sucht-sum Jede-s Wem III Osts- 
tm Simon aus Redende«-. 
tm Ildeu III Berti-. 
Ums-. Ists-l Gast ans Unmut-Obers- 
ttmm her- Jod Ins Rheine-D 
lasse-, taub waes aus sum-. 
on reif-, Uns-der Its-i- uus Dresden 
kais-ma- peteiu Meri- wd Inm- Geiche eu- Voll- 
ksush satt Odem-nd tun Glosse- 
tü ti. Its-s Ins sechs-ts- 
Ise m, taki sa- chkq On. 
Ist in, III ob aus Mut Udiiecis III et, LW Io- ciiasu Mit-m- 
Ist-C Æmsj aus gewisses-. 

un. mäs- Osn ta- 
Mas. satt sum- kenn sa Ums-. 

Its-Iow- Ilm MI- us Mist-statutenge. 
Nonen-, knoti- ssu Mu- qs erf. 
sue-u- ns tell-ag. 
Ists-eh uns ins c- sta. 

Zotten- Culltsns site Qw m i . I »- II Its Its-, II k e m u e m 
as itduslafr. 

Iph- diemq III-nd Ins Ober-based 
Mut-, sslluvp us Wunders 
M; II aus dolus-- 

Ruhms snuse. us Okta- 

Mk- o But tat Insel-Muc- st Its aus Stuf c. Miss- .tui Ins stets gotts- sus Seines-. 
Umsch, Ich uns Ins-hinan Ins tust-Inz. 
staat cki sti- :"U Isadiü shplat c e its-, km c t o r « 

Fries et Ist Miso Illi rsestaus scro- 
Umhm Hat-l set-h In tut steife- 
Isntfi ritqu kau- sas Mumssiunm 

Man wende sich Urekt an 

sslibh MMOKWOBTIL 
III s M sitt It» sites-Init- Ost-. 

passibisncheksckmssm 
Oh 

Iris-d Island Inst-. 
Am ersten nnd dritten Dienstag-den Mo- 

nats verkauft die Grund Iland me Dei- 
matbsiucheeiEteutsionsti m uk Rate vom 

insa itpreis plus U. 00 lür ie Maul-reife 
ehe-ne een musiun in Tu- em Team-Cum 

jun-Mc esui muss-. Tit-cis 
gültig bis zn 21 gen für ckuifr. 

Im m sum is- UII 
.- 

dt fu«-I- 

l 

Ins-L Weh m 7. mit 21. Wä, 
iwie III O. und Is. W IM verkauft 
»Du-il ten Rat-drei Im sum Musikins- 
Iuil IIUQ us Punkt-at n 

MFIEMUM, Musik«-, 
Mosis nnd 

ÆMW is Uns-imsta- os- 

Tit Einst-W 

The cheapen and strongest light on earth. Makes and burnt it*, own gat. It is portable, hang It any, 
where. Requires no pipes, wires or gas tna, 
chine. A safe, pure white, powerful, steady 
light. Approved by Fire Insurance Underwriters. 

100 Candle PoweM5 
Hours for Two Cents. 

No wicks to trim, no smoke or smell. No 
chimneys to clean. Superior to electricity or 
acetylene and cheaper than kerosene. Saving effected by its use quickly pays for It. Great f 
variety of Fixtures for indoor and outdoor use. 
This is the Pioneer Incandescent Vapor Gaa 
Limp. It is perfect. Beware of imitations. 

There are More Every 
"BEST” LAMPS i n Lamp 
use than ALL other w._ 
makes combined. , 

RANTED 

J. P. WINDOLPH,°^.ra"rd- 

Fahrplan. 
Grund Jstanb, Neb. 

Bustngmn 
Hut-se 

Lincpjm Dem-et, 
Omaha, Helena, 
C iea o, Butte, 

t. ofep Wortlaut-, 
Kansas .ity, Salt Lake Cityv 
St· Loms Sau Franksscv und alle Punkte und alle Punkte 

Ost und Süd. West 
Züge gehen wie folgt: 

Horai-Insekt lich, sit es IV « Brei-u Dos- nusdgklscglu . z ca N««. 
istsitsnled Mi, I l. Vent- 

LIqu 

aus«-s- tunk-wkeI.-Iukusft. UND-sing 
U» costsmkkpnskmcolmdnsdms »F I Ot. ot- tn. Am List-IV « 

Yo« Lock Ente JIIUÅJ e um »Um ALLE Iestchltsittsstlb ist« « 

s an sent R« C 
m, Ray aus tote- sos IV Ums-« 
sestlbuled Essai-, list-« Lin-; rot-, Du s, t. es tas. NULCW si. psn c das-Zeiss US VIII-· 
m I. Punkte eß, weih a. süd. ) 

no d, et S rias I, »in-, Landbau-J Ost-case sen-z .·17 ank 
up u. Bis-· ssßu III-m 

S la its- Issd stell-l it Im, (G(Ie litt Hundsng Its-te onus M us D caqu III s Ia e Ins-di ais useud mie- Bmtkt tu de- smkst »Du-te- I. Studi- 
Rh Cbslt anni- sukm. Vors, samt-d und Lis- nla. No. Chält apt tu Vork, Inkon, Este-d Ists-O III seyen-m 
III U und solt es nicht spie-la I und sichs se tl set Ort-d III-us S I« 

cIX I must- xams ad sum- feucht porodetf MI- the-. III-er- 
lsat Ort-I Als-d oder s. stauen Oesmlpaispsin Ist-h M, mi. 

Wch Psclflc KAIUICAQ 
Fahrt-law 
Nach bes- Dis-I- 

Zug Ist-um Use-g I. Odem-ad Rosm- ......... 4510 I s NO I 4. susuttetktmL s- OW- s. Esset- Ctpkesm I I Ists I s. No wan- Loca ..12:15 s - IRS s Ic. ie satt ............. wzscs II Ums 11 diene soc-las .......... s:0 a It NO s U. stock .................... »D- U. Sols-Its Lokal ( nich-J» IM- Ct seoankccalsis ! » » Ist-sp- 

J 

! 
lj I 

Rschdtmkaestent q 
l.csettaabtt-tted.«. 1xbosm Löst-- I. Col-tara Eueres ........ VI- v II VII-» s m d. Hat-· E- crtgoa cfxpttß ..10.M n m 10:10 I tu ?. Ko Matt-sonst .1:40pm BUT-pas s. oft-Kaki ..... .,.»...1-t,opm ltcom Il. olomdoSpcctoL ,,.....Il:.·«0s1m U:55am sb. säolambtn rot-l Itscht«..11:50 a m Is. Leim-m- Local Frucht ...... sw e It 
smetlusstitgs sit, Co, U und 04 leuka Wut-« ausgenommen Sonntags No. 56 tsgltch out-gesam- mea III Sonnabend sue endet-s- süge kommen uns sehen täglich. 
Speise-Dosen as allen Pasiagtettågem ausgenommen 7. h und I. 
Bitten verkauft ssnb Gen-U ursan auch allen Punk- ten ja set- Bet. staates und Stand-. 

I O. Ists-U samt. 

j stach demeüdnn 
i 
! 

! 

L 

sag Abgang ( Aassagjertptath List-II 
säuchtund Passagie- (1,It«ll) ............ CAN-m "Olcstacht...»....». 

......... 7xs1am 
Ras- dem Rost-ea: 

Hain-il I Sucht und Boslngttc two-U .. DA« It s thn(I!tatl).....·.....·. klop- 715 sucht ................................ II f I f Täglich ausgenommen Umonst 
No. s hat Montsmt Injchlns tu Halm-II nich Guss- tea s- tm Ist-ins City « combir. Chai- csts aus St- ltu sc ts. Itckts vers-tust nah Lasset e bei-must u- sllru mitten tu des- Ber. Stute- Iati seitab-. 

I. O. tot-h Ism. 

Heim-« « stumm-«- pas-t- 
» Este-usw 

Nach dem Noth-s- 
Rmss Basses-m satt St. Erben-, St. Paul, Mön, Statt-, Rmhksup Osts, Vom-h stockt-Me, way City, lässt-h einigen-I- nm- Sonntoqi, Ihgaas.. « 

Ro. ss tatst und Bello-tu auch St. Ade-I, t. Paul, Alt-, See-tm Rokt kons- ctd,Doa-eht Beet-il, stockt-i txt-up City, Ins-hin tu satt-« Mut-PG Ums-echt and Inn-Yo tin Its-tu It SM- titasetum zun- P sei-stos. tüglts ausgenommen Spottes-, syst-Hm NO s I 
Notl- dtm Scheu- 

Ro. U Jana-m seit Ort-, statt Ton-, Saum Gib-, St. Paul, wuc- itv, sit-come Hort-h tauml-com St seit-arm täglt ausgenommen Sonntqu Ist-ask .. Otto s II 
Ro. sc tacht and Passe-stet- oou Ort-, North out-, scatte, C bu, St. Paul, to- ct1y. stockt-Mk Boeluthentatttt Sk- titcoeuau, Please-ton, Mai-inso, htm- tsochs und zwingt-. ...... III 

KOCH-acht und Zoll-Fu von Ord. North entwckottm I ba, St. Paul, Lotto sitt-, stockt-Me- Boelus« Darm-It « st. Ubert-, Austrag-, kosseritogs reib Sonnabends« Ankunft ............... MU- 
I. p- set-CO, Ism. 

160 Ist-r tm- sum-l- 
btllts zu perqu en. 20 Meilen v 
Sterling, Col. Vier dtetet sich eine G 
legenhett wie sie sich nicht oft sind-t, et 
gute Iqu für wenig Geld zu er 
sterben und sich ttn e ist-us hei 
zu sichert-. 0650 ktufm das Land uns 
wenn Sie ntct Alles Saat haben, lag 
ein Theil flehen bleibe-h Wsthttttl t- kla. Rastatt-sen tm «Stutua ei 
set- ttud Dir-It «, Grund Ist-nd, » 

M 

-Geh ist-»O «Olclt 
stritt-fis YOU Windsiph »O 

w 

OA8TORIA. 
>~'iU : 


