
.«.....czölische · 
Dummheit 

Scheint sich von England 
verhüten zu lassen. 

Me- Jllukolzioscaqa 
England soll Frankreich versprochen 

habe-, Deutschland an,3ngreiseu, 
falls es den französischen Wün- 

schen nicht nachsehen wolle. 

Wird weiter-siehest 

Englifche Freundschaft 
Ner York, 11. Okt. 

Der »N. Y. St. Zig.« kabelt ihr 
Berliner Korrespondent: Die freund- 
schafiliche Stimmung Frankreich ge- 
genüber, welche die deutschen Blätter 
in ihren Besprechungen der Kanzler- 
Jmtertiews über die neugeschlossene 
Feindschaft zwischen Rußland und 

nischland, sowie die deutscherseiis 
gewünschte Annäherung an Frankreich 
bekundet haben, hat in Paris das er, 

hoffte Echo nicht gefunden. Aus ihren 
versöhnlichen Ton hat der Pariser 
«Matin« in den Enthüllungen des als 
erbitterten Deutschenseindes bekannten 
früheren Ministers des Auswärtigem 
Delcass6, mit einem häßlichen Miß- 
klang geantwortet Tfesen Enthül- 
lungen widmen die Blätter die lebhaf- 
testen Erörterungen Auch erwarten 
sie eine Erklärung seitens Englands-, 
und dies erscheint durchaus selbstver- 
ständlich, werden doch in Delcass·"2’S 
Enthüllungen England überaus feind- 
selige Absichten Deutschland gegenüber 
zuaeschrieben 

Jn der Sitzung des französisclksen1 
Mnifterraths, in welchem Delcaiir 
von seinem Amt zurücktrat, theilte 
dieser, dem «Matin« zufolge mit, daß 
England bereit war, Frankreich in 
der Marions-Angelegenheit bis zum 
Aeußersten zu unterstützen England 
erklärte seine Bereitwilligkeit feine 
Flotte zu mobilisiren den KaiserWiL 
denn-Kana! zu beseyen und 100,000 
Mann an der fchleswigcholsteinischen 
Miste landen zu wollen, falls Frank- 
reich angegriffen werden sollte. Tie- 
fes Anerbieten eraina zuerst in münd- 
licher Form, doch erklärte sich Eng- 
land später ausdrücklich bereit, es 
schriftlich zu wiederholen, falls Frank- 
reich einen dahinsehenden Wunsch äu- 
ßern sollte. 

Diejen Mittheilungen Debatte-I 
gegenubesh so heißt es im »Matin« 
weiter, verhielt der Premier Rounier 
sich freilich sehr kühl. Er sagte. Tel- 
casse hätte zu stark antideutsche Poli- 
tik getrieben Er habe Spanien von 
Deutschland losgerissem England für: 
Frankreich gewonnen und Italien von E 
Deutschland abwendig gemacht Auf 
Rouvier’s Vorhaltuna hätte Delcafse 
erwidert, daß er in feiner auswärti- 
gen Politik als französischer Minister 
gehandelt hätte: die Interessen von 

Deutschland zu wahren, wäre nicht 
seine Aufgabe gewesen. 

Diese Enthüllungen haben hier dass 
größte Aufsehen gemacht und mit 
Spannung wird der erwarteten Ant- 
wort seitens Englands entgegengese- 
heu. 

Speck v. Sterns-arg 
Berlin 11. Oft. 

Der Freiherr Speck von Sternburg 
soll einer Meldung der hiesigen Mor- 
enpoft zufolge von so geschwächter Ge- sundheit sein. daß er demnächst seine 

Stellung als Botschafter des deutschen 
Reiches in Washington niederlegen 
wird. 

Aufklärung 
Berlin, 11. Okt. 

Der Kriegsminifter von Einem hat 
eine Erklärung feines hier vielerörter- 
ten Geheimerlasses abgegeben. Er be- 
tont zunächst, daß der Erlaß durch ei- 
nen grobenVertrauensrnißbrauch in die 
Oeffentlickxkeit gelangt ist, und sagt 
dann, daß die Verfügung mit Rücksicht 
auf die Haltung des Bundesorgans 
der MilitäronwärtevVereine ergangen 
sei. Wiederholt hätte das Blatt Ans- 
lassungen gebracht, die das Vertrauen 
der Bereinsniitglieder zur Regierung 
erschüttern müßten, und aus diesem 
Grunde hätte er es für seine Pflicht er- 

achtet, seine warnende Stimme gegen 
derartige Auslafsungen zu erheben. 

Ernste Warnung 
Berlin, 11.0kt. 

Beträchtliches Aufsehen erregt eine 
von dem sozialistischen Reichtagöabge- 
ordneten Max Schippel unter dem 
Titel Amerika und die handelzvev 
tragspeilitik«u vekeöslfeintlichteSgrofstchsüret mW up te einer n ag 
Myl, der mit seinen ewige-nos- 

sen in wwiderssmuh stet, daß er 

sknss »st- Ber. Lasten sind heute weni- 
als je vorher imStande, ein Brod- Mc tiefem n Ländern zu er- 

wies-W Wåettetde und Fleisch 
Ave-täten Wen. Amerika hat jün- 

Et Mäusequ er- 
ij einun- 

sz W sen meisten, denn ihre einheinlis1 e leben Märkte sind l.«-k·s·.- so eng be- 
chränit, daß sie im Auslande Absaf gebiete suchen müssen. Können die e 

nicht erlangt werden, io ist die Exi- 
stenz von Tausenden von industriellen 
Unternehmungen einfach eine Unmög- 
lidleit Angesichts dieser Thatsachen 
werden die amerikanischen Arbeiter 
iiber kurz oder lang bie Adichließung 
von Gegenseitigkeitsverträgen mit 
Deutschland und anderen Ländern er- 

zwingen miissen. Werden die Hoch- 
schutzzöllner in Washington fortfah- 
ren, die Zeichen der Zeit zu ignoriren 
und die ganze Proiveritiit ihres Lan- 
des im Interesse einiger mächtiger 
Trufts aufs Spiel zu setzen?« 

Das Schachspieb 
Nürnberg, 10. Oktober. 

Mit einem weiteren Sieg für Tar- 
rasch von hier endete heute das 16. 
Spiel zwischen ihm und T. J. Mar- 
shall von Brooilnn im Nürnberger 
Schachklub. Der Kampf war nach 35 
Zügen beendet. Marshall hatte die 
schwarzen Figuren und zum ersten 
Male beschränkte er sich aus die stzilia- 
nische Vertheidigung. Sie erwies sich 
jedoch nicht als hinreichend gegen den 
wissenschaftlichen Angrisf des deutschen 
Meisters- 

Der »Score« ist: Taroafch 7, Mar- 
shall 1, remis 8. 

Zentner ernster-. 

Die Zustände unter den Arbeitern in 
Moskau spitzen sich zu einer Revo- 

lntion zu. 

Arbeitseinstellung erzwnngen. 

Moskau, 10. Oktober. 
Die Lage wurde heute infolge der 

Ausdehnung des Streits auf eine An- 
zahl groner chooetsavrrrem deren Ar- 
vemr von Streiterbandem Die Von 
Fabrik zu Fabrik gingen und die Ein- 
stellung der Arbeit erzwangen, abberu- 
sen wurden, ernsten Mr großen exi- 

senbavnwertstatten mögen auch in den 
Streit verwickelt werden, bis jetzt ha- 
ben die Arbeiter aber in dieser An e- 
legenheit noch keinen Entschluß gesagt 

Kojatew und Dragonerpatrouillen" 
gehen eftändig in den Straßen auf- unl- 
ab. Einige Bärter haben die Arbeit 
wieder aufgenommen Ein unbedeu- 
tender Zufanirnenstoß zwischen der 
Polizei und ereitern, die versuchten, 
in die Ziebrick’fche Möbelfabrit zu 
dringen, fand heute statt. Ein Offi- 
zier und ein Polizist wurde geschossen 
und verwundet und die Streiter er- 
zwangen den Eintritt zur Fabrik nnd 
beftanden auf Riederlegung der Ar- 
beit. Die Bevölkerung befürchtet wei- 
tere Ruhestörung-en Viele Friedlie- 
bende blieben zu Haufe, aber es befin- 
den sich große Menschenmengen auf 
den Straßen, um Unruhen zu stiften. 
Die Revolutioniire sollen Pläne für 
große Demonftrationen am 12. und 
13. Oktober vorbereiten, und man be- 
fürchtet, daß dieselben zu schweren 
Blutvergießen führen werden. Der 
Streit bat ganz feinen wirtbfchaft«ichen 
Charakter verloren und politische Fra- 
gen find an die Spige der Forderungen 
der Leute gestellt worden. Agitator n 

predigen öffentlich Revolution und 
stacheln die Arbeiter auf, von den-n 
viele mit Revolcer gut bewaffnet sind 

»un: die Kosalen anzuareifem De 
»Bäcker an Fchwarrbrod die Nahrung 

der ärmeren Klasse, haben beute die 
Arbeit wieder aufaenommen. aber die 
Bäcker von Weiß-drob haben den Be- 
fehl erhalten, weiter von der Arbeit 

r abzufteben 
Mörder entsprungen-. 

Holsianors, Il. Okt. 
Der Mörder des Generalprolurators 

Soinien von Finland, hobenthaL ift 
in der verflossenen Nacht aus dem Ge-» 
fängniß entsprungen, in dem er zurj 
Abbiißung einer lebenslänglichen Frei-i heitöftrafe untergebracht war. ; 

Admiral gestorben. 
Tolio, Il. Okt. 

Der Generalinspeltor des Maxim- 
lonstruktionsdepartements, Admiral 
Sol-o, ist gestorben. 

Das btitische Gefchwndet. 
Tofio, Il. Okt. 

Das btitische Geschwadek unter dem 
Bizeadmiral Sie Getard Noel dampsie 
von Kobe nach Jokohatna ab. 

Die Offiziere der gegenwärtig in 

Zolohama liegenden amerilanischen 
tiegsschiffe «Cincinnati« und »Uns- 

consin« werden eingeladen werden, an 
allen Festlichleiten theilzunehmem wel- 
che den britischen Offizieren zu Ehren 
stattfinden 

Unsere Alier. 

Tobe- 11. Okt. 
Fräulein Alice Roolevelt fuhr auf 

l rem Wege nach Jokohama durch To- 
k Sie wurde von dem Zeremonien- 
meister Seigp begleitet, der ihr seitens 
des kaiserlichen hpfes als Führer zur 

Vers-Jung gestellt worden ist Fräu- 
oolevelt tei aäm 13 d M von 

Jokohama nach rancisco ab. 
Das Gattenfe , awe ches der Graf 

Zwie, Seltetsr s Ministeriums dek 
anein, zu Ehren ern harrimaMK 

plätsnflclteth nahm n schönsten Ver- 
u . 

sz 

f« OeseeAäFIusatm 
Die Minister sind in dee Sinn-g des 
Parlament-, das durch Erlaß des 

Königs del-tagt wird, nicht 
anwesend. 

Gras Julius Andrasstk 

Budapest, Il. Okt. 
Das Parlament wurde durch könig- 

lichen Erlaß bis zum 19. Dezember 
ver-tagt Der amtirendc Prcmisrs 
minister Baron Fejervary und seine 
Kollegen wohnten der kurzen Sitzung 
nicht bei. Der Premierminister über- 
sandte dem Präsidenten des Abgeord- 
netenhauses das Resltipt des Kaiser- 
Königs Franz Joseph mit der einsa- 
chen Erklärung, die Vertagung sei 
nothwendig, weil noch kein Kabinct 
gebildet werden konnte, das gegen par- 
lamentarische Störungen Gewähr zu 
leisten vermöchte. 

Schimpsworte wie »Schurle« tön- 
ten mit Fragen wie »Wo bleibt die 
Versassung«? durcheinander-. Da tei- 
ne Minister anwesend waren, so wur- 
den die Zurufe dem Berleser des Re- 
skripts entgegengeschleudert. 

Der Graf Julius Andrassy erhob 
gegen die abwesenden Minister den 
Vorwurf. das-. sie. dem Gebrauch-c- m- 
wider. nicht in der Sitzung erschienen. 

»Die Regierung.«' sagte er, ,.bat den-. 
Hause ibre Missachtnm gezeigt, und 
damit ans jeden Vorwand verzichtet, 
mit den Gesetzen in Einklang handeln 
zu wollen« U 

Unter diesen Umständen könne dir« 
Opposition nichts Anderes thun, als 
protestiren. 

»Wir wollen uns«, fuhr er fort, 
»nicht zu Gewalttbätigteiten hinreisen 
lassen. Mit dem Rechte aus unserer 
Seite bedürfen wir keiner liirmenden 
Kundgebnnaen Ein Protest gegen die 
Vertaaung ist aber nothwendig, weil 
Niemand weiß was sich morgen neig- 
nen mag Vielleicht wird der legte 
Akt dieser Tragitomiidie mit der Auf 
lösung des Hauses schließen« 

Sodann verlas der Gras Andratsy 
einen ausführlichen Protest gegen das 
Vorgehen der Regierung. 

Enqlnntl 

Ein Engländer in türkischen Diensten 
von Räubern sortgeschlepvt. 

Lösegeld verlangt. 

London, 10. Oktober. 
Große Besorgniß herrscht hier über 

das Schicksal des Englanders Witts, 
der kürzlich im tiirtischen Tabaksteuer- 
Departement Dienste nahm und, wie 
eine gestern aus Salonichi. europiiische 
Türkei, eingetroffene Depesche meldet, 
von Briganden gefangen genommen 
wurde. Die Depesche aus Salonichi 
sagt, daß der dritische Konsul in Mo- 
nastir ein Packet mit einem menschli- 
chen Ohr einem Briese erhielt, worin 
erklärt wird, daß es dasjenige von 
Wills sei. Der Brief droht, daß 
Wille evmordet werden würde, wenn 
die Briganden nicht bis zum 14. Okto- 
ber ein Lösegeld von 85000 erhielten. 
Herr Wills, der 27 Jahre alt ist« ver- 

schwand im legten Juli. Er ist der 
Sohn ein-s Jngenieurs, der viele 
Jahre lang in der Türkei thiiti 
und ein Bruder des britischen Konsu- 
laragenten Perch Wills in Jsmid, 
Kleinasien Er diente während des 
Burentrieges in der britischen Armee 
und wurde verwundet; später erhielt 
er eine Stellung im türkischen Tat-al- 
steuer Departement Er hat eine 
abenteuerliche Neigung und ist als ein 
Mann von start revolutionären An- 
sichten bekannt. Das auswärtige Amt 
erhielt heute Nachricht über die neuesten 
Vorgänge in der Sache. Es wird ge- 
meldet, taß der britische Generaltonsul 
Robert W· Graves in Salonichi am 

S. Oktober nach Monastir abreiste, und 
man glaubt, daß seine Reise mit dem 
Eintrefsen des Ohres in Verbindung 
steht. Die hiesigen Beamten und solche 
Personen, die mit der mazedontschen 
Ausstandsbewegung vertraut sind, sind 
zu der Annahme eneigt, daß das Ohr 
nicht dasjenig Wi X ist« sondern· in der 

;Borauss urg abg chickt wurde, daß 
sdies die zahlung D Lösegeldes be-« 
s schleunigen werde 

Etwas vor-eilig. 
Birmingham Ala» Okt. 

Aus Veranlqssung der Behörden in 
Washington würde der hier wohnende 
Neg er H. S. Howard unter der An- 
liege verhaftet, an den Präsidenten 
Noosevelt einen beleidigenden Brief 
geschrieben u haben. Da er sich als 
ein harmloser Mensch erwies, wurde 
er wieder entlassen. 

Verm-T 
New York, Il. Okt- 

Ieorxe W. Berti-es von der cFirma 
ZU .Mor an F- Co und Miepräsident 

r New ort Lise Jnsurance Company 
hat auf dem Kaiser Wilelm Il. « die 
Ree nach Bremen eingetreten. ; wir-d berichtet, konnte aber bis- 

ct nicht bestätigt werden, daß diel heise des Herrn Perkins nach außer- 
halb zu dem Zwecke geschieht die trin- 

Wesen sür den amerikanischen An- 
l an der bevorstehenden russisajen 

Anleihe zu arrangixeek 

Mischter Drucker!-—-Segt 
do d’r annet Dag d'r Den Damme- 
händel zu mir: »Ich glahb gewiß, daß 
tleene Buwe sor nix annerscht gut sen, 
as wie Lumpeitreech un Druwel un 
drum ustohrs ah viel Aerger zu mache. 
Se lese ewe viel zu viel oun selle Denn- 
Nowels un BisfalosBuMStories un 
do werd ihne d’r Kopp voll vun aller- 
hand Nonsens. Sell muß dann us een. 

Weg oder d’r anner rausgeloßt werte, 
es mag gewe, was es will. Mei tlee- 
ner Dschannie is in seller Lein tee bis-J 
sel besser, wie die annere Rästels ah- 
tin ich will Dir do eens vun seine Trtckö 
verzähle, was er die anner Woch us 
mich gespielt hot. Jch weeß all-weil 
noch net. eb ich lache soll driwer oder 
fluche. Also een Owed, es war grad 
arn dusterig werrh do tumrnt er heein 
un hot en großer hund ame Strick. 
Wie ich ihn frog, wo er ihn her hät, do 
segt er, er hät ihn g’funne. Jch hab 
den und grad weile sortjage, awer 

d’r iee Dschannie hot merderlich ge-z 
brillt un do hot met Alte genkeent, ker- 

leicht wär er gut un mir hätte enihau 
teener. Mir sotte en Hund hawe, sor; 
se däi sich ferchte an die lange Herbst-I 
Owende, wann ich im Stohr hocte dätH 
tin se mißt alleenig irn Haus sei. So; 
hab ich dann gedenkt, ich bät ihn be-i 
halte. Mir hen ihm en Schissel voll! 
Fresse hiegestellt un er hot neigehaue,; 
as wann er en ganze Woch nix gehati 
hät. Wie mer in's Bett gewellt hen,j 
do war die Frag, wo den Hund hiezwi 
dhun iwer Nacht. Jch hab ihn welles 
in d'r Stall dhun, awer met Frah hotj 

erneent, er mecht verleicht die Hinteli fresse. En Kett zum Anbinne hen miri 
net gehat. So hen mir dann deseii, 
ihn im Haus zu losse. Er hot sich ah 
recht schee hiegelegt un mir sen in’s 
Bett. Es war ebaut drei Uhr Mor- 
geds, do hab ich en serchterlicher Spei- 
tatel in d’t Kich geheert. Jch hab niei 
Alte geweckt un gesaht: ,Miirh, ich 
giahb, es sen Rohbets im Hausk Mir 
sin dernoh ufgestanne un die Lanip in 
die Hand genurnrne un die Steps nun- 

ner gestatt. Wie ich nunner in die Kich 
tumm, do dschurnpt Ecner uf mich, daß 
ich hats iwer Kapp zusammegeborzelt 
bin, mei Flint is in een Eck gefloge un 

die Lamp in des armer Eck. Jch hab 
bei Gallies gemeent. Ebbet hät mich" 
mit eme Milchhafe an d’t Kopp ge- 
drvssr. Ich b gekrische un d': Hund 
hot gebe t, ß des ganz Haus ge- 
wackelt het. Wie ich endlich wieder 
recht zum Verstand sum-ne bin, hab ich 
mich ufgepickt un en Licht angesteckt, 
bin awer vor Schreck schier tod umge- 
falle, wie ich gesehm hab, wie’ö in deke 
Stab ausgeguckt hof. Jch will net 
lüge, awet ich glahb, es war ten eenzig 
Stick in d’r Stub, was noch ganz war 
— meim kleene Tschannie sei huud hot 
Alles kotz un heeligklee verhausi g’hat. 
Du kannscht Dei Kopp wette, daß ich 
ihn awer schnell naucgedhu hab. Mei- 

T Alte hot gebeult ixrer die Zetsteetung 
un Du kannst Dir denke, daß ich net 
gebetet hab. Mit hen die Stab en bis- 
sel in Okdning gemacht un sen dann 
in’s Bett, juscht wate mit froh, daß 
mit des Mistvieh wieder los ware. 

Awee wie ich am Motge nunnertutnm 
un mach die Thür us, da hoctt jo met 
allerfcheenftet Hund un wackelt mit em 

Schwanz, as wann gar nlx gehäppent 
wär. Jch hab en Stecke genumme un 

ihn welle fvetjage, awee et ls net ge- 
gange. Un evle enei lleenee Dlchannie mich do noch auslacht, do hab ch’ö net 
län et stände kenne un hab ihm let Fell 
en issel gegetbt — dem Dlchannie. 

»Ich hab Alles gebt-wint, den 
Hun 1 fort udreiwe, awet denkst Du, et 

geht! Jch b drum gedenkt, ich wot’s 
in die Zeittng dhun, daß en scheenet 
un arg tessiåeer Hund halb geschenkt 
zu hawe s. ntg ebbes, was bezahlt, 
was des malestz Vieh ln ete tot-Je1 
Nacht vertisse un vetbl e hat, kann ihn z 

hatvr. Do is die Ne ning: 50 Sentl 
for sei Fresse, 83.00 for vier Stiehl,: 
87.00 for dtel Sttck Carpet, 81.37 for» 
en Dischduch. 85 Sent for en neies 
Lamp, 15 Sent for en Stick Plastee 
for mel Kapp, 50 Sent for en Dllchbee, J 
was er abgefresse hat, un d’t llee 

Dzchannie will en Dhaler Schmerze- 

Id for die Betgel, wo d’r Hund ah 
an Schuld war. Die ganz Bill is 

julcht U4.37, awer wann eenlg ebbet 
me 81435 Milch gebt, mag er den 
hnnd hawe.« 

Da is nau en Dschöns for Ebber, 
en gut Stickelche Vieh wolfel zu tahfr. 
Es is en hahbtsackx daß en bund ah 
anhänglich is, un sell is en Tugend, 
was d’e Hund hat. was d': Dlchannie 
hammerhandel gefunne het. 

D ’ r h a n s j ö e g, 

smi weg-u «- mm «- 
oemains Istkworth. 

Herm.Murkbmakuj 
532 G 534 site st» IWILL DIC- 

isi anerkannt der in deutschen, österreichischen 
und schweigst 

bei Gerichten 
e s a en und außerge- 

III-II .—:::.-.«k = :T richnich ef- 

«aqmme Brot«-matt u. Notar 

Amegtaw Itzt-on ihm ausgestellt-et koll- Mm tm mt k- m un- 

säebung von ...... M bestreu- 
j at unt molgreich, ebenso wie feine B ot- 

«mundichasten undsldminisitasp 

Puen 
in Deutschland und Amerika. Fol- 

evde ofsiss » 
wird wö- 

F»»· M vermißter Erben W» 
erneuert. und ist die einiige in Amerika un 

Wut-wa- 

hauen-, Johann Gott«-b qui Weinberg. 
»Ind ed Groß-unna, 0rdm von Anna Man- Wilhel- 
Lechm Hofes und Ins out Umherg. Imme· 
Besen-, Xoies aus( cis-L 
Hamen oben Nat-l aus Insect-L 
Recht-h Ruh Frist-r aus Stuttgart 
Den, Nutz Verm aus wobst-erg- 
Ilach, Jmmonukl ans Ebenda-L 
Busch-t- Vubek Jos aus Willtckk 
Mut-Ich, Fkikdtich Insel-m aus Mosca- 
tfpvlm Tobaan aus Nuhlbeiw 
OWNER-sum aus Gönn-usw« 
Nachwme Inton aus Hohn-si1l«-( 
Nacht-muß JoLnnn Joses »in anbck 

ges-versteh Jakob aus Nmtimmxdhzmh 
mel, Dir-b Bluant cum Phika 

Harmn,«11hitaus Man-heim 
danne.»Vm-1Ftced7 nud Mitlemvolde. 
Jeni geb Este-m Fried-nic- aus Grönaingem 
Jakob gib Graun-, Mensc- auo (Ii«-nntagin. 
Fausts-m III-sum Glis out Profit-. 
;akn, Jeden-I tin-! Hob aus Rennen-ts- 
Klampv geb Nteukr. konnt-e- aus Uhu-singen 
Linkan Wilhelm aus Weitem-dem 
theil. Richard ents- Berti-L 
Hals-, Gen-give eng Amhug. 
sit-IM- Html Albm thtch aus Neichfmtt 
Linie-, kamst aus tobt-m 
kehrst-, Gdnstine aus Röte-thus- 
d«1-pk-k·l:k, Its-dann Minithwi ans Turjngm 
wul, Benedikt aus -.I«·1"edrmlletkb· 
Mkna tslxiabuha und Binden aus lellitcith 
Ekel-ek, Komm-Inn unk- Lombert aus Hause-L 
«soock.—1’ai-1,Jda und Ins arm Basis-. 
isuagiünk Karl Ost-man aus Blaue-L 
Kun, rennka aus Instituts-T 
Sqmwavs geb Mutte, Mark aus Waffen- 
»mikl, Jud Minu aus Schwach- 
Zkeinnm just III-erstand aus III-C 
Schutt-L » sann und Anna Maria ans : klin- 
Echtumg. « denn-s aus« Hkoxmktenr. 
ichs-up Gast Johann Frisch-h ons- Sei-m 
Thurm-! qsh »Im-In Rai-ne arm tbsnnmgea 
Amsan Jakob aus Höphsbnm Duct. Hmmsb aus »Fort-. 

z-«11, swmr Wild tsctl Mich ans Weilt-usw 
21 »Im-. denn Ist ?«krlhn1-9Wrss»s AugulL 
Jst-sc Mord-I ans sichs-Hoh- 

Man wende sich direkt an 

EINka MARCKWOKTlL 
M U scl Um st» statt-sum Ohio. 

Niedrig- siuswesratem 
Jeden Tag vom 15. Sept. bis 31. Oktober 

1905 ketkauft die Union Bakisic Ein-veg- 
Billete von Wand Island, Mel-» aus wie 
folgt- 

20.00 nach Ogden und Salt Lake Hinz. 
20.00 nach Helena und Baue, Montana. 
22J30 nach Spokane und Wenatchee, 

Washington. 
82250 nach Humingkon nnd Nampcy 

Nahm 
OELKW nach Vortiaukk Tacoma nnd 

Seatttr. 

ZWEI) nach Vancouver und Bictokim 
25.00 nach Ashlcmd und Ast-»ich Ore- 

gon, via Wortlaut-. 
825.00 nach Sau Franciscm Los Aug-les 

and Sen Tiegm 
Rat-n im selben niedrigen Verhältnis 

nach vielen anderen Punkten in Coliioknien, 

Zug-du« Washington, Montana, Utah und 
sho. 
Darchstouristrnwagzn laufen jeden Tag 

auf der Unton Pacmc zwischen Grund Jst- 
and und ver Pqusic Lüste; Doppelkojen 
sä.50. Für nähere Eineelhtitm sprecht vor 
oder wendet Euch schtjft an 

W. O. L out-I, Agr. 

s;»j-;:;;;jsz’ssz gsgszkivatHospitaI 
Dr. Il. d. USPPSKLSI« 

ILsecIIIåcc Ink- Sne iahII siII Franck« III-II 
hHe I II IkhIIIIIg e : Ibemle L edIIIIIIIIIIIIsII 

koIsoII II IIIPIIEIF 
Augen-, Ohren- 

Spezialifleu Essig-III 
i— halskrIIIIktIeifn 

507 ( Inn-L St» Bankva NI-l)« 

AuggeIIaIIet IIIII den grundlIchIIkII Nach 
kkIIIIcIIIsIIIh dIe aIII den beIIeII asnenkaniichen 
IIIId eIIIoijIIcheII Univeriiläteu etonbeII, 
oIIekIIeII dIeIe zsleIzte der Menschhen Ihre 
TIkIIIIe Reihen Auskunft wIId petIöIIlIch 
oder dIkalIch IInIgeheIIT II ertheilt 47—7 

—-—-—-ou 

hat ihren ooI 5 Cent Cigarre ,,»g«ch«, W 
seit Ihrer EiIIiührIIng vor 18 Jahren bIs 

zum heutigen Tage bzhalten und wirk 
von allen Lief-hohem einer guIen Cigatre 
verlangt Dies Ist der beste Beweis M 
deren Güte. 

fllchkY VORB- 

Fabkikant, Grund Island, Nebraska. 

Dr. Heut-II D. Boyden 
Lokal ChIkuerer Chieago, Baums- 

toII G L umey ahII. 
Untersuchunqsatzt für das Bei-. Stqa 

ten Pensionsbuream 
Urgrund WIIIquIzI, Augen-, Ohren-, 

Jdaiei und satt Departement St Fran- 
cIs Hospita 

ChIkIItgeIie und FkaIIeIIkkaIIkheIteII 
Brillen enaII angepaßt. 
Oisice: cke Mut IIIId Jce Straße- 
Wohnun91121 Ost Este Straße. 

state-Island - - Nebraska. 

—- Beauht »die «Best gack Link« 
wenn JhI eine erster Klasse rofchte be- 
IIIIheII wollt J. P. Windolp , Eigen- 
thümer, Indien Indessen, cnager. 

I- “BESF^ 
Incandescent 

Vapor Gas Light 
The cheapest and strongest tight on earth. Makes and 
burnt it* own ^as It is portable, hang It any 4 
where. Requires no pipe*, wire# or gas ma l 
Chine. A safe, pure white, powerful, steada 
light. Approved by Fire Insurance Ussderwriters. ^ 
100 Candle Power 15 
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 
effect! d bv its use quickly pays for it. Great 
variety of Fixture* for indoor and outdoor use. 
This is the Pioneer Incandescent Vapor Gas. 
Limp. It is perfect. Beware of imitations. 

There are More 
“BEST" LAMPS in 

.usethan ALL other ( 
r makes combined. 

Sold. 
BY 

Every 
Lamp 4 

WAR. 1 

RANTED 

J. P, WIND0LPHtOrNa,tr^r- 

Fahrplan. 
Grund Island, Neb- ; 

—
- 

Makel-, Dem-eh 
heima, Excazh of Hättst d ep o an 

Kansas iånh Salt Lake city 
St. Loui- Cau Funkein 
und alle Punkte nnd alle Punkte 
Ost und Süd. West. » 

Züge gehen wie folgt- 
RIOO kosalszns,llaktmst, IWUOQ 
w ssssecxcsssew »i- ais- 

L ! i U I II Was-Ists- ichyukfåckka J U« IV- 
D k, I I. M s nztäukltevqunb Fasse-km i »so-M 

He 
Mk 

Esaus-im Ms. its-» m- 

is 

Reis 

Tal-. cis-a I ev « Las « 

Tity. St out-, txt-g- Ve-,; l.1s Las-. 
· ver I. But-M Ist, seit,- s. is z 1 

Lord-II gpth is lich, IIIM O IV C Hose- os aadskuuäis s GENI- 

RIJII 

keins-steh Etat-O tax dras- 
pood, pl Cin- i WdaIU SNELL knapp-ich Sonst-z Jst-»F 4·17 Ins. 
anbi- kar. Lüften Punkte 

Schla- s, ci- aad Nerli-Aus csalt cas.(91 c Ia km- sagen Bill-u verkauft nat Dass- 
. erriet-Z 

aates I- uach use-d ein-II ils-Ist is but set-ists Glas-da. 
( No. Chält am- ta takes-, Vork, Staats nnd klu- eola. No ist-alt tm m York, Intere, Ort-ad Islasd sub Ravenna. 

· R- ss und 00 laufen aiqs Sau-lass III Inst pess- 
lizssm Gras-II Jlas ad· 

It NO nn, Zeit-abwe-, san-I III scllcu fM par-das »Ob«-Ia IW Kot-oc, 
Ist-: Stand Zum-d oder Z. It a s c » cis-tat Basis-sitt Iseat Ost-apa, Urs. 

s v- .- -k.-—-.— 

WMI Psclflc sAlUWAQ 
Ins-www 
Reh Its- Disku- 

sz Its-emsi- 
s. Ost-send Tit-lud ......... sxw s u 
g. Ins-ne Worts ......... .. III - C. Saft-m Etat-et ............ NO I It 
It. No Blaue Poe-I ........... It täd s II W. it still .............. UND- s U. Ums- Sveclat .......... Abs s I 

si. secundus ice-s ( fu«-) .. Os. sesmqkocalsskt c .. » srsbvsa 
stach des Weins-: 

l. tschi-ad stock-d ......... law s II 
Icolskadscsnkes ........s:(sps s. Islt C Orest- Brot-I »Im-Oe II 7. No lallt tout ......... lssoo m I. oft Wall ..... ......... txmp at 

U. vier-sc Special ......... Iltzä s a sc. Lohnsde !ocslIt-cht....11:s1 s - II. statt-ev rucl Frucht ...... fis-III- 
sesttssssssüge sc, Oc, II und U let-Im Wilh- easqesosmes Sol-mass 
Speise-Imme- cu alles Pallcgletzüges, aussen-Its Ist-ab 
Villers vertan-« roh Ost-M onst-m nach alles sank-. m is Ie- ser. Einst-u nah Manda. 

. O. III-O Ist-k- 

Vr? Joseph MP(iMNDhM*fDRr 
Noch dem Süd-tu 

ZU sbqsku Casssilsc sitz-»k- 2.’1;l-9. kriljs ux s» 2 Matt »I- 0konß ...... »gut« 9155 M Schnell-Itschl»«. malen-sen can-» illi- w Lokal-Amtszi. caglaxsetzm Somit Iw- 
PECQ dem Hin-du« 

Insekt-I 1MeilO6mijsp .. tägan Ost-sc «- s Nest sc Clim- .. Ums-. s Pf r 17 Schnitt-Flach- ...l-U«l«;i«u·nm Momer dxwtz sI w kosalszkackot Idgt wag-n Somit-»O bztup II 
Ro. ( hat iofoktigm Anschlag Ia Ziman and Ausk- ua an der tat-ins City «- scmohm xihcm can Ins Il- tta Xssstsztetsuim But-man suHrt edit-non m ou zcges 1 u. L. nim nettes-u a. Vagqa e Mit-Tit IIIO allen Mantua m den Mk. stät-stu- une cost-«- 

I. s. tut-, Ism. 

owns-a « steh-huren kaltes 
s Eisenbahn-. 

Nach dem Tisch-as 
Ums Basis-Hier act-) St. Abou- SL Paul, Cis-. essen-. Uml- wap Ord, hat«-, Inseln-, rom- llmk itsstch nasse-os- Imt Sonntag-. Ibqssg ............. IMI I 
Re. W grac- unb Paflcsiki nach SI· Eis-q. t. anl, Elbe-, Seen-, Not-h Tot-, «- 

cstti, ists-b- ,Vstl-l, UMIllleJusp Mut-. sprichl- iu Vom-s Its-i I« Ums-echt and zum dem sie-t- u Scd Use-uns und U ca case-, tssu qusessmma Sonst-ist« III-k- I..» VII-H Ratt Im Ost-in- « 

Io· I Passe-sitt vos Okt, Not Im, Cum- Ulds, St. Muth You up, soc-Ist seit-h taugthrosh El two-w mng nasse-kommst Sonntags, III-sit .. czls s I Ro. U sticht und Wollt-km von Ord, North You-. Groll-, E ds, Ot. Gutt. to- cllty, Rock-ich Both-h Nimmst-c Ost Uns-am Ums-mer« Most-IN Äm- Isocho us- Icetmgs .......... III-« RGO stockt gab klastrqm von Okt, Ums kons«ccoc0a, Elbe. et. Vani, keu- Csiw Muts-tm dort-h Dass-ei St Adam cis-most Don-erstes- s- counobcnds, III-Im ............... Isss I 
I. G. IOICQ Ickscs 

passtmssersz 
via L 

Its-I Island sont-. Ä 
Im et en und dritten Dienstag-zehen Mo- nats ve onst Ue Grad Iland pure hei- icm tinqecthstpnss ets ur Rate vom n esse-preis pfui Nov Jüc ie Rund-eilt ehetl eam erlaubt in muss-m Teaitotium Innerhalb U To e cui er Dinkeifr. Urteil gültig bis zu N « 

agen iüc Rückreife. 
«. —..----k 

—- Gebnmcht vie »Best« Giühlichis strsmpfr. J. P. Windolph. 
L — 

O JSk. ft* T O jirl. X _/v.. 
^*k [ 6 'y'j! 1? j1 [hr [mijfef f’*' 'ti Uihl 

Dour- —~ UUJTmW 

•ohrifi 
von-- *. U4t 

Chamberlain’s Ssi^v®wi M 
Nevci f iiM n |, 

* Dlnrrliooa kcm<-<ijfc r«eveHalla. Huy it now. It may »ave hie. I 


