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Memvire ines Henkers.

Aus London wird gemeldet : Die
lange angekündigten Memoiren de flü

Wer wenß Elektrische Gürtel
- nebst Zubehör.

heren cngliiche cnlers Bcrry find
unter dem Titel : .Meine Erfahrungen
als Scharfrichter' erschienen. E hält'

schwer, icitzustellkii. wie vic! von demyÖs r;. ,Zuhält Bcrrh selbst, und ie viel dcm
amerikanischen Journalisten, welcher dic

Faiiuug bcivrgt hat, angehört, icher
lich sind die meisten Gedanken post k.
tuin gekommen, nachdem Berns im Un
mnth gekränkter Eitelkeit sein Amt nie
beigelegt hatte. Er war ansänglich Poli-
zist in Bradfvrd und behauptet, nur au
dem Grunde sich um da Amt eines
Scharfrichters beworben zu haben, weil
ihm dieses die einzige Aussicht bot, sein

Pin Besuch ist Alles, was wir wünsche, da mir überzeugt find, daß sie da
einfil)tii weide, datz ei qespurt, ei Tollor edieI ist.

Wir sühre einen riesigei Porrath 011 Blech: nd Zinnwaare, GlaS- - und
Porzellaiiwaaren, sowie sonstige .Novellies", Rampen und n der That HtLd.
Wenn wir hier sümIiche Waaren anfübren moUlen, so würde die ganze Zeitung
nicht Ran, genug bieten.

W h,,e ciitrii Jtoutiall für .MM) Dubend iihidljv raim'ii-.siitf
- !"

Durt, ' uibt Z'lnmcn. so das, wir i(jt tnShia,t sind, um :K.iimi für diesen mi-

mt , W.i.iniiuuirutlj in flfiumnrn, iiniiini Vesiaiid , J nliiitni ju den ,k

du ,r P,r (m u offet iiyii :

ho.iio JVit für :..iO. tin h.oi Hut filv

(ni u i für !,'', I " " i'" für !...
sumsn ,Vli.tiült :.ft nt. indn.iljhittk. OtftJ. Hmftciljaubon :i5(Ii.

LooS zu verbessern. Vor dcr ersten
Hinrichtung konnte er Tage lang nicht
schlafen und jeder Bissen schmeckte ihm

(ft ht kitirkmftig nitlit seine Gleiche I

Schmindjuchtige, leset!
Eine Herausforderung

tracht an die ganze IPelt, dem Publikum
ein deffere, I)eimittrl acaen liusie ode?

langen leide rrzusühre al

Utt0
LmlgM'Blllsam.

Aus ihn sitzt tnxi Hoffnung ' tt Ist vv Station,
fern, feit litten ttl v, reprobt toorttn und hat ft

(litt. Au Tanr.'arMf hobin un ültlt ihr
Namen finaefonbt, damit t(t Ittbtntf MtnschheU tbt
Zeugniß lest und taun glaube, tptriinnitiit nt&l
tritt ntuf und uns rprobicn Siluren ; tl't konnt c

nicht msgen ; versucht ti sofort mit tifiem uns
Karen Präparat, ti tft in jetfi pvlheke und (af!
tn jedem ländlichen Store für UeS ju haben, ü
wird dafür garanlirl, da5 der Balsam den quälendsten
Husten, wenn er nikdt f.tt wngem e.nwurzell ist, tn
wenlge Stunden drtrdi. U tvird dafür garanlirt,
ta er tn allen ftaUen o.n Zungen, und Hal.ssek
ttonen zufriedenstellend wirkt.

" Leset Folgend
udrb VchwindsuchlS.

BloantvMt. Ala 6. Mar, 1870,
Herren I. R. Harri ütne irrn alt, O.

Werthe Herren l Im Verganginen Januar kauft
ld iivei Dutzend fflfa.en Ihre wenbvvllen Zungen
Balsams, erkaufte davvn an den hier rovbnende
Dr. Z. B. Sturner, einen feil mehr al füiifudgan,ig
Madien hier praklizirenden tth;t, der seiner tarnen
Ansicht na von der Sckwindfurdt an' Bett geseNelt
war. w oder drei Wochen lang konnte er sein Bett
posttiv nie erlassen und svuckle bei jedem Husten,
ansaU baldpinlvvuiveise Schleim au. Heute Aiug ei
den aan,eu Tag tn der Umgegend seinem brnif nach.
Ich sraqt ihn um seine Meinung über die Medi,,.
e.ine Antwort war: ..Gie leistet lle. wosii,
ft, mpsokle wird. DaA i,st iprü parat.

a die Welt kennt."
Die Frau von William I. Bost war fast di Mo,

nal durch Schwindsucht an' Bett gefesselt. Im
Januar fing sie an, 'als.lm nehmen und bat ii
setzt dt nämlichen SifaKrnngen gewacht wie Dr.
it unter. Seit mehr alö zehn Jahren hab ich fort
wahrend in lpatentmediziiie der verschiedensten Art
Geschäfte gemacht ud habe mein? Wissen nie eine
bessere Medizin erkauft. Nehmen nietn Wort
daraus und machen Sie e dem Vublikuin bekannt,
roeun Sie die für gut finden ; l hoffe, ta dadurch
so mancher arme Unglückliche ans de rechten Weg
geführt wird, damit er da Hülse suche, w ft zu
finden ist, n&rnlich i Ihrem Vungeo,Balsam.

Achtungsvoll Ihr
I. M. Wooten,

Postmeister, aufmann und Fm,

S'rvnW X M. "

wie and. ?er von Bcrry gebrauchte
Strick ist 13 Fuß laug und besitzt einen
Ring, den er am linken Ohre anzubrin-
gen pflegte. Dcr Tod trat skct durch
Bruch dc Geuickc ein. Fast alle vv

Bcrrh Hingerichteten haben ihm vor
dem Tode ihre Verbrechen eingestanden.
Nur zwci odcr drei Mörder haben sich

dessen gcweigert. Die moralischen Bc
trachtuugcu, mit welchen das Büchlein
schließt, sind gewiß jungen Ursprungs.
Bern, will dic Todesstrafe nicht ganz
abschaffen ; da wäre eine Verletzung
des göttliche Gebot, sagt cr. Der
englische Verbrecher fürchte sich nur vor
dem Galgen und dcr ueunschwänzigcn
Katze. Aber da odcsurthcil sollte
nicht stets gefällt werde, wo es jetzt ge
schielst. Bcrry befürwortet, daß der
Scharfrichter ein Iahreögchalt beziehe.

Jetzt erhält cr nur so und so viel für
jedc Hinrichtung."

T)tt
Pastor Geo. W. Tchroeder

durch den Ouien elektrischen Gürtel von Leber, Aianen und Ztinen
Leide, sowie Nervosität gelseilt.

Anaheiin, Ca SO. März 1893.
Liebe ffreundel

Mit Bergnügen kann ich Jhucn iiilitcilkn, db der elektrische Gürtel, welche Sie
mir zuschickten, mir mehr geholfen hat, als alle Aerzte zusammen, den ,ein Leber, Ma

gen und Nierenleiden wurde trotz derselben schlimmer und schlimmer.
AIS ich anfing, Ihren Gürtel zu tragcn, habe ich 1:15 Pfund gewogen, und heute wie

ge ich 164 ! I nd kau essen, was ich wünirli?.

Besonders hat der Gürtel mein zerrüitetcs Nervenfiistr,,, hergestellt. Ich kann heute
wieder meine volle Arbeit thun, was siir eine, der so weit herunter war, wie Ich, sehr

viel gesagt ist. Meine ganze Gcinciude kann das bezcilgen. Meine Nerven waren 1

einem solchen Zustande, dass ich sast immer zitterte. Aber das ist i'lt, Gott fei Dank,
anders. Mir sind jetzt Stunden wie Minuten, ,,d nicht, wie srühcr, Minuten wie
Stunden.

Mit Freuden kann ich mit gutem Geivisfen lagen: Wer leidend ist, höre aus, andere
Mittel einzunehmen, und kaufe sich eine Elektrische Gürtel und ich weift, das, der Omeu

Elektrische Gürtel gut ist. Mit daukbarcm Herzen zeichnet in Liebe

Geo, W, Schroeder,
Prediger der Pifch. Mcth. Kirche zu Anaheim, Eal.

Billige rt nach Omaha
während dieses Monats
Die Union Pacific Bahn wird Tickets

nach Oniaha und zurück zu ein und einlllclk)lD8DMlyii y
puj HeibstModeartitel werde zu 5,tt Cents abgegeben, die einen reellen Werth oonpM

ciiiorn T ollar repinsenliren, weil wir Rau,:. schaffen müssen sür F:ühiahrsartikel.
V Uusere Preise find stets die niedrigsten. Wir kaufen und verkau gifij
fiVAStn nur gegen Baar Wir find das einzige BaargesS-äs- t i Lincoln, hA
pyJ welches 11 in den Stand sevt, dem Publilu, die Differenz zwischen Zeit iintPig7

Ol .,, rtÖh..ti . h n.n O. Iiid r.(l (Rrniritt stuf f.'imnitl irfl 9ft ti f fl hie slefsluit

Britteloes einiachengayrprene von allen
Punkten ihrer Bah lerha!d 200 Me,
len von Omaua verlausen und zwar am

C ',
" v- y- " -- .. - - , f

I. 4, 1, 11, 14, 18, 21, 25, 28 und 30
Mai. Tickets haben Gültigkeit siir eine

Woche. Wegcn Einzelheiten wendeUCIUCII. wIVi'
Ä man sich an

I. T. M a st i ,,,WiWScWcZScWiMVöWi E. B. Slo sso n, 104 lOSt

Die goldene Tngendrofe,
die Papst Leo XIII. in diesem Jahre
sür die Königin Ainalic von Portugal
bestimmt hat, ist dcm Heiligen Bater
vor einige Tagen von dem Kardinal
vikar feierlichst überreicht worden. Die
Rose hat einen Werth von mehr al
1,0,000 graue. Der Juwelier, der fic

gefertigt hat, stammt aus einer be

rühmten Goldschmiedfamilie, die schon
vor 300 Jahren ihr Geschäft in der
''Rahe des PetcrsdorneS begründet hatte.
Er hat für seine Arbeit allein ooo
Francs erhalten ; dcr Stengel der Rose
ist ans massivem Golde und mißt
1 Meter e Ecntirneter ; der Kelch
der Blume ist feinste Massivarbcit und
besteht aus prachtvollen Edelsteinen ;

auf den Blattern befinden sich neben
dein vcamen des Papste die Titel der
Fürstin, für welche die Rose bestimmt
ist. Die Blätter sind gleichfalls mit
kleinen Edelsteinen besäet, die sich wie
Thautropfen ausnehmeu. Das ganze
Kunstwerk liegt in einem prachtvollen
Futteral e.u weißem Atla, das mit
silbernen Rofenknospen besetz! ist. Zwei
Abgesandte des Papstes werden der Ge
mahlin des Königs Don Carlos das
kostbare Geschenk überreichen.

2 Gen'l Agent lt. P. Bahn

Die Farmers & Merchants, eineClias. A. Broad, Eigknthüm r1 1 24 O Strasse, der solidesten und b'deutendsten Bersiche- -

Personen, welche Erkundiciiiugeu bei den Ausstellern von Zeugnissen einzuziehen

wünschen, wollen ihrem Schreibe ein selbstadreffirics, frankiries Couvert beifügen, um
einer Antwort sicher z sein.

Unser großer illustrirtcr Katalog
enthält beschworene Zeugnisse und Bilder von Leuten, wclckie kurirt worden sind,
sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese Gürtel besonders empfohlen
werden, und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser Katalog ist
in der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird für 0 Cents Brief
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Abhandlung übcr Brüche, kurirt
durch elektrische Bruchbänder, G Cents.

Eine Photographie der vier Generationen der deut
schen Kaiserfamilie wird frei versandt mit jedem Deut
sehen Katalog.

Wir haben einen deutschen öorresvondcntcn in der HauptOffi ju
Chicago. Jll.
DIE 0WEN ELECTRIC BELT k flPPUÄNCE CO.,

aaupl-Offlc- e und einzige Fabrik :

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

rungs Gesellschaften des Westens, haite
am 30. Juni Id91ein Kapital undeincn
Ueberschu in Höhe von 28,607.5!4
kiuszuiveisen. Nach Abzug aller Berbind- -

lichkeiten stellle sich an dein oben beieichHin 1,000,000 9c ii bei gewet.n ii s ii 11 d. neten Tage der Baarbestand uf 48,- -

Um Al.OOtt Mark gekommen
ist in Düsseldorf, Rhcinprovinz, ein
armer Fabrikarbcilcr, wclchcr Inhaber
dc Looscs war, auf da dcr drittc
Hauptgewinn dcr AuöstcllungSlottcrie

t e t ht ein Kanimcrhcrr des Zaren,

3 ti r e ( a t t c n Mittel st in
ans dem Wege zu räumen, versuchte i

Le ManS, Frankreich, eine junge r.'jah
rigc ffran, die cist mehrere Monate
veihciralhc! war. ie halte denselben

Die chinesische !li e g e r u n '
hat der römisch tatliolischeii Mission zu
Itschaug l.i Taclo als Schaden,
ersat! für die Zersiornng der Missiuns.
gcbäiide daselbst vom September ,i.

019. uv. Viele aylen licscrn den BeBaron Blvksimovitsch, mit seinen ivrcun weis von der Leistungsfähigkeit dieser
Institution und sollten die Deulschen beiden, daß cr wie Banner, neci uns

z Frankfurt a, M. gefallen ist. Er
Niifio iorderic VJi)M) 1" l'tiueizcn gewn,!!, sr ane ane ,c,gezahlt. ?ie Mcrlatli sechs Wochen lang fasten

werde. Mvkfinivvilsch hat init demTeitaiiient z machen und sie zur Um diesem renominirten, einheimischen er
sicherunas Institut ihr Hab und Gut geFasten bereit begonnen und sich nur

hatte dasselbe einem Lehrling mitgegeben,
der bei dcm Kottcktenr fragen sollte, ob
es mit eine,?, Gewinn hcrciuSgckommc
sei. Der Junge vergaß den Auftrag,

gen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm ver- -
ausbednngen, daß er viermal täglich je
einen Liter schwarzen Kasscc ohne Zucker sichern lassen. 201thciltc dcm Arbeiter aber die angebliche

Blutig angefangen hat der
Ak ai in Vouiouilü, Jih. Die Zahl
der bis zum stillen gemeldeten Morde
ist giösier oh die f ii r die Monate
iU'bniai-- , Mai ; und April ziisamuiengc.
nominell.

Eine alte Esel mimt eine
westliche Hiihui'i einen gewisse Hamil.
Uul Äbec in Xnliloiu'ga. Via., der, ob-

wohl bereit r7 ;Ul)re all, sich von sei.

iicr ci'.'jiihiiflcii iian arah scheiden
lasse will, iveil sie ihn nicht mehr so

ittbriiiistig liebt wie früher."

trinken durie.
bis 211 State St., ?cke Sldams, Chicago, I.Nem Bork Office, 82 Broadway.

Das gröstte elektrische Gürtcl'Etablissement der Welt.

versalcrbi einzusetzen, sodann kaufte
sie Strhchniii. da sie ihrem Manne i

drei verschiedenen Dosen beibrachte.
Derselbe erkrankte heftig, wurde jedoch
von den Aerzten gerettet, während die

t!iftnischerin in das Gefängniß wan
derte.

(Sin kolossaler B e r g st n r z

ftitmunt.

acis.

Die S ch a u ft c l l n n g n v n
B r i l a u l c n wird jetzt in Berlin
Mode, ;,t den Rcichhallen" zeigt
sich allabciidlich eine Madanic 'Anlvnia
d'Herrnlle einfach als Besturrin der kost
barsten Edelsteine, Bedeckt !',it einer
.vülle der herrlichsten Diamanten., länt
sie ihre Schönheit in vollem Brillant-feii- e

r strahlen u d erzielt damit den

Eine Erbschaft von 7,000.000
Gulden soll einem Wiener Tram In der veutlchevana,lutti. Dreietnigkeits

rwinl viele Zciiun, en Ihr n ichreidl.bahnkutschcr ?,anicnS Karlovskh in
Aussicht stehen. Ein entfernter Bcr
wandtcr Karlovskh starb vor zehn

ircue v Birane, navecie i.rrae) eoen
Sonntag MorgeGttksdie,sI, um 1 Uhr

ormittg. Etzrislenlekre um 3 Uhr Nach.hat kürzlich aus Moen, Dänemark,

Antwort dcö KoUckienrs mit, da Looö
sei nicht gezogen, worauf das Papier in
die Afchcnliste wandcrte.

Weil in a n ihn mit einem
d u r ch g e b r a n n t e n Schuldner
verwechselte, wurde neulich in
Toulouse auf Veranlassung eines dorti-

gen Hoteliers dcr Pariser Komponist
Salvahre verhaftet und 24 Stunden in
Gewahrsam behalten. Der Tonkiinst
lcr reichte sofort nach feiner Freilassung
eine Klage ein, in der er von dem Gast

glänzendste Erfolg. Der Werth ihre stattgefnndeii. Bon dem bis weit in mittags. uoenoionesieiin um uyr.
H. ff rin ke, Palwr.

1m. Ii.' n rtll 7.(1 MMMli;,H'F t i liinn tiutivumi mi,iuuv' StevuS Silint ist der grönte Theil des Den Deutsche Liveoln' hiermit zurgen. bekannten Mandekopf," in einerLänge nntnitzriahmr. das teden Sonntag
Morgen und Abend in der deutschenFür da Theeren und Fe

dern einer Frau Bvhd, gegen welche

sie, völlig ngerechlfeitigter Weise, einen
ev. S Paul' Kirche, Hit 8 & 18. Stratje

Die Kinder d e s , H a j d u k e ,

Aits Belgrad wird geschrieben : Der be

riichtigte Hajduk Pekar, der im Bereine
mit feinern Weibe Mila da westliche
Serbien Jahre lang in Schrecken ver
setzte und stets den Verfolgungen der
Behörden bald auf ungarische und bald
auf rumänisches Gebiet zu entwischen
wußte, ist, wie erinnerlich, im vorigen
Jahre den ihn verfolgenden Gendarmen
todt in die Hände gefallen. Die Haj
dukin Mila, deren man sich bald daraus
ebenfalls bemächtigte, wurde vor Ge
richt gestellt und wegen sieben mit de
sonderer Grausamkeit verübter Raub
morde zum Tode verurtheilt, von der
Regentschaft aber zu lebenslänglicher
Strafarbeit begnadigt. Von diesem
schrecklichen Ehepaare sind drei unmün
dige Kinder von sieben, sechs und vier
Jahren zurückgeblieben, die bis jetzt die

Haft ihrer Mutter getheilt haben. Der
serbische Juslizminister Giorgievitsch
hat nunmehr die Anordnung getroffen,
daß die unglücklichen Kinder in dem

Belgrader Waisenhause aus Staats
kosten untergebracht werden.

Netenn un donntagscyllte stattnn

B o st r i k c d e ii Schulbuben
wird an Philadelphia berichtet. Toil
haben die Zöglinge der Baugha ran

,ar.chule. nun Theil bestärkt umi
ihren Mama, ihr Miüsallen a einem

en ernannten Oberlehrer dadurch aus
gedruckt, das, sie den diiilbe'iid) ver
weigerikn. ie vkrsninmclikii sich in
großer Zahl vor bei chulgebiiude und
wotlicii sogar die Mädchen veranlassen,
mit ihnen ge,iieisaine Zache jn niaclicn.

WMMQhoföbcsiyer 20,000 Franc Schaden nen TOtrefN

von :! ,nin und einer Breite von i()
iviijj, mit einem furchtbaren Getöse, das
auf der ganzen Insel gehört wurde, ab
gestürzt. Am ffusze des Berges hat sich

im Meere ein Borland von 400 Fuß
Ausdehnung gebildet. Drei Fischer
boote entgingen glücklich der Gcsahr,
u nter dem Absturz begraben zu werden,

lag sortierte, welche umme cr dcm k, ii iif. v vm t n0'runs zur ae a aven giauvieu, i

winde EorneliuS Hessian und seine

drei Söhne in Lk Sneur Eeulre, Minn..
jn tcixxi Schadenersatz erurlheill. i

öflMÖiqH0BÖrwö?0wiai0Toulouscr Armenfond zuwende wollte. &m&t&)Tribunal begnügte sich mden oa
mit, den Hotelier zu 100 Francs StrafeW o h l o r g a n i s i r t e W e i f, k a p

eil aibt es in den Jackson, Revier wahrend ihre ganzen Zijchergeralhe ver
und Zinox Eonniies, Tenn. Unter der j loren gingen.

HZerkanget vom Lrocerti-Kändr- das Meyk der

Wilbcr Roller Mills,
DK. 1 1 :ri ey. (Zigeulhünicr.

zu vcriirthcilcn.

Zu Tode gehetzt wurde der zehn,
jährige Schulkunde Schneider in Wil
hclrnshafcn. Derselbe war mit mehre,
rcn Schülern vorn Turnunterricht ge,

Leiluna eines gewiegte Führers, dei

M

m
Durch einen Luftzug er

b l i d c t e in Berlin ein angesehener
Bürger, der dei einer Eisenbahnfahrt
das oupefenstcr geöffnet und dem erste

sich seine uriahrmig in Indiana erwor
den hat. haben die verwegenen Gesellen
bereits 50 Personen gepeitscht, darunter
zehn Frauen und einen Reverend. ren sich ausgesetzt hatte. In Folge

Einen e I s c y l i ch c Tod sad
der in der iäht von Crenoii, Holt
iSouiit, Mo aiisassigk ? )ahre alte
garnier Zattinrl Dicksvn. dienlich
'.','achiniilags versuchte er dnrch einen

tachcldrahtzan zu kriechen, blieb aber
mit seine .leider hängen und vcr
wiitelie sich dcr,as;cn i die Drähte,
das, er ni Halse, an den Händen und
a der Brust snrchidare Bcrlct.ingkii
davon triig und den, Blutverluste erlag,
ehe er au seiner schrecklichen Vage befreit
werden konnic.

Durch feinen Hund i n ' S t

Fraget nach "Little ilatclict". "Nickel I'late," und
'Bakers' CYinstanoe."deiicn venpnrrc er sehr bald einen lies,

EonnlagSchule: Mr gen um t llhi
Haupt ottesdienft : M orgen X l Uhr
ibendotte,dieft: Abend, um 8 Uh,

Johann röhnke, Pastor,
K rchtiche. Den deutschen Katdotiken

von Lincoln und Umgegend die Mit
theilung, daß jeden Sonniaa die erste Messe
Murgns 8 Uhr. die weite Messe Morgens
10 Uhr, Unterrich, 3 Uhr Nachmittags, esper
1 Uhr bend stattfindet,

B, Kpenbender,
Pfarrer.

dter'scke Synagoge in Tom Carr'i
Gebäude. Jeden Samstag von 71.

Morgens und 3 6 Uhr Nachmittags wir,
Gottesdienst stattfinden.

Si ev. D u n j a, Rabbiner

(st. Vlisabeth Hospital. X

S Hospital ist an der Südstraße. wischen
11. und IS. Siraize, belegen und finden

ranle dort Ausnahme und vortreifliche Per
pflegung Die Anstalt steht unter jjeitunfl de
Oberin, Tchmester Magdalene, welche nähere
Auskunft bzgl der Ausnahme von ranken
ijaiilungsbedingungen usn bcreitmilligZt c

theilt Dafj die Barmherzigen Schwestern
als Krankerpflegerinnen Bemunderungewer
tdes geleistet, ist bekannt

komme und wurde auf dcm Heimwege
von einer Anzahl älterer, einer anderen
Schule ungehöriger Schüler mit Schnee
beillen geworfen. Schließlich wurde
dic jüngeren von den älteren verfolgt.
Der zehnjährige Junge mag hierbei
übermäßig in Angst gerathen nnd allzu
schnell gelanfcn sein. Er siel in der

Jahren, da genannte Bcrrnögcn
; cS entstand ein Erbschafts

streit, der bi jetzt gedauert hat und
während dessen Berlaus alle Kontur
rcntcii" KarlovSkh starben. Jetzt hofft
er, die Mvlieteii zn bekomme.

Die Wiedereinführung der
Todesstrafe in den Niederlanden
soll durch eine von angesehenen Einwoh
uern Amsterdam an die Königin ilie
gentiii uud die zweite Kammer einzu
reichende Bittschrist empfohlen werde.
Die Todesstrafe ist 170 unter dem
dritten Ministerium Thorbcckc abge
schafft worden, nachdem König Wil
Helm III. seit bcinahe I? Jahren kein

TodcSurthcil mehr untcrzcichnct hatte,
Im Bcrlaufe von etwas mchr als einem
Monate konnten jetzt tni Lande acht
Morde und Mordversuche festgestellt
werden.

E i n S ch ii l e r st r i k e ist dieser
Tage in Pankow bei Berlin ai,gc
brocken. Ein an der dortige chulc

angestellter Lehrer hatte eine dcr Kna
beii wohl etwa allzu derb gezüchtigt.
Tarob fühlten sich die zukünftigen
Batcrlandsvertheidiger in ihrer Ehre
gekränkt uud beschlosst' eiustiiniiiig,
da tochiillofal nicht mchr z betreten,
so lange dcr betreffende Lehrer dort
unterrichte. Und sie haben biöhcr ihr
Wort gehalten. Da die Eltern sich ge
weigert habe, einzuschreiten und ihre
sinkenden Sprößlinge zum weiteren
Schulbesuch zu veranlasse, so läßt sich
ein Ende dieses Massenauöslaudes"
noch gar nicht absehe.

Bon einem entsetzlichen
Aberglauben wird aus Semendria,
Serbien, berichtet. Mau fand unterhalb
des Fcstunqsthnrmcs an dcr Donau die

tigcn Schmerz in den Augen, der sich
stetig steigerte. Als cr am nächsten
Morgen erwachte, entdeckte er, daß sein

Ailgcnlicht völlig erloschen war. Ei

Bon einer Tigerin a n g e

fallen wahrend der straßeiiparaoe
des Forepaugh'schen Eirkns in icading,
Pa,. wurde der Wärter Scott. Der
Augriff war ein so uiivcrmuthctcr, daß
dem in der Mitte des jiäfig sincndeit
Mann die eiicrne Ruthe entfiel und cr

fyz ur die Reinheit wir arantirt.

tI Office mit H. P. Lau i Klarke's Gebäude.

Z Telephon, No. HO. Lincoln, Neb.

t?äQ7i
hinzugezogener Arzt mußte dem un

Rühc dc

ohnmächtig icdcr und konnte trotz derglücklichen Manne die trostlose Eröff-inni- g

mache, daß die Erblindung wohl
eine dauernde bleibe werde. Rachdci im Lazarckh sofort angestellten Wieder,

I et ii fl n 1! gekommen iaiov Ä,
svn In Um Z'Ioik, ihn Hinblick auf
die herannahende Lommeriaisoii sollte

machtlos iinler den Silane seiner Gcg
erin zu Boden gestreckt lag. Bereits

begann die Bestie das Blut, welches
deut Unglücklichen von der Stirne

bclebungsversuche nicht mchr in' Lcbener och einige Tage sei Leiden mit Ge
zuruagcriiscn werden.diild ertragen, erhängte er sich eines

Weil sie dcu Raubmörderströmte, zu lecken und Scott wäre im- - ä,corgens mitteilt seiner Schlasrock
schnür an dcr Thürangel.

Die Haschisch-Seuch- e. wenn
man den Genuß dieses verheerend wir
senden Opiats so nennen darf, hat sich,
wie man au Kairo schreibt, nun
mehr auch in Südeuropa, besonders in
Sizilien, Malta und Hellas eingenistet.
Große Quantitäten des Giftes werden
dort abgesetzt, und die Zahl der Lieb
haber desselben nimmt überall in er
schreckender Weise zu. Auch nach Egyp
ten findet trotz der Wachsamkeit der
britischen Behörde, die den Handel da
mit inonopolisirt hat, eine starke Pa
scherei statt. In Buchdeckeln, in Spiel
fachen, Älcusikiiistrumeliten, ja in Stie
selsohlen wird das Gist massenhaft ein

geschmuggelt. Tausende von Paschern
leben vorn Ertrage solcher Kontrebande.
Wenn die Ausbreitung der Seuche so

fortgeht, so wird Europa neben der Al
koholfrage nur zu bald auch mit einer
Haschisch-Frag- e zu rechnen haben.

Wctzcl mit Geld ausgestattet haben
und in ihrer Wohnung beherberge
sollte, wollte Polizisten im OktoberUnschuldig zum lobe er

urtheilt wurde im Jahre im
Bezirke Birkfcld, tcicrinark, dcr Bauer dc Doriahrc die Wittwe . m am

Cuslach Hvlzbaucr aus die Anklage hin. bürg verhaften. Sie standen davon
ab, nachdem sie sich überzeugt hatten.den itculchlcr izvachim Achfcnbcrgcr

rettdar verloren gewesen, den die iiut
scher des siäfigwagcns halten i Folge
dc Lärms der Musikbandc nichts ge
merkt, hätte nicht ein Einwohner von
Vicading durch Rufen nd Gcbcrdcn
auf die Gefahr aufmerksam gemacht.
Es gelang, die Tigcri in die Ecke zn
treiben nd Scott, so schwach cr war,
konnte sich wieder anfrichtcn und rüc-
kwärts schreitend die rettende Thiir

Er hat liefe Wunde davon
getragen, doch keine lebensgefährlichen.

ingo.-
- so heisU der von dem 0r

muiilleil und seiner iraii verhälschelle
vier. ,,rsl1,ore werden, z welchem

Bil,it Wilson sich in den nächste

Barbicrladcn begab und, da er kein

icld ,zn, Aiikanse einer cheernia

schine hatte, solch' eine heimlich mit

gehen hieß. Der barbier aber ver
stand keinen Spaß und lieg den Hiiiide
bcsitzer einsperren.

In ein Mannloch gefallenis,
kürzlich ein Pferd in Hobokcn, R. I.,
als es gerade mit den Hinikrsiißcn auf
dem eisernen Deckel stand. Der Deckel
wich durch Znfall und in Folge der
iiianniasachen Bcrsiiche, das binabglei

daß die erschrockene Frau da Opier G.A.RayrnerlCo.einer falschen Anzeige geworden war,
Kürzlich ist nun dcr Denunziant in der
Person de Siijähriqcn ehemaligen Lieu

mit dcm cr in notorischer Fcindschask
gelebt halte, auf einem Weideplätze
ermordet zu haben. Holzbaucr bethcuc.'ie
feine Uiischuld, gleichwohl wurde er von
den Gcschworcnc dcö Mordes schuldig
crkauut und die Todesstrafe, durch den

Eigenthümer dcr früher Charles
Meyer'schen

Wein- - u. Biw
Wirthschaft,

1434 O Str.. Lincoln, Neb.

tenauts Oskar Schlvßbaucr au Kiel
entdeckt und zu 15 Monate Gefängniß
veriiriheilt worden. Er hatte sich an Kohlenhandlung Engros

& en Detail.Strang zu vollziehen, über ihn ausge
dcr Wittwe, seiner ehemalige Braut,sprochcu, Dcr Kaiser begnadigte den
dafür rächen wollcu, daß ihm dieselbeBernrtheiltcn indeß zu 20 Jahren
ihrer jeit den Lauspasz gegeben.

tcnde 4. hier zn befreien, sank es im.ncr
weiter hinein und war schließlich ganz
verschwunden. ;ln dem sechs iniß hohen

schweren RcrkcrS, ?,achdcm der Ge
Von ein cm Duell im Kerker Nur Waare erster Qualität werden

abreicht und werden mir alle Bäste in der zu
vorkvmmendsten Weise bedienen.

fangcue bereits sieben Jahre hinter dcu
Zuchlhaiismaiicrn geschmachtet, ist nun
kürzlich seine Unschuld in Folge eifriger

wird aus Pallanza bcrichtct : Zwci siziund vier ,vf! breiten Abzngsranal wan
derte nun da Pserd volle sechs Stnn

SUSanST"- - !incoln. Ncv.

IIDie Firma führ! die prcismürdigsten und besten Kohlen und sta.,men dik

lianische Verbrecher, von denen dcr eine

wegen Raubmordes zu 20, der andereilcecherchcn eines Gcndarmcnc-Poiten- , W88onri Pacific R. K,den umher, niiheimlich schreiend, bis
man endlich die Straße genügend auf'
geiissen Halle, ckni es zu befreie. Es

führcrs an'S Tageslicht gebracht worden, wegen Tvdtschlag zu 10 Jahren Zucht
selben au? folgenden Bergwerken:worauf man Holzbauer in Freiheit fetzte. Hans vcrurtheilt war, fordcrtc sich

verendete tndesz bald daraus. Am Altar ermordet wurde

Die Mittagskugel, welche sich
vor dem Brande des Western Union
TelegrapheiigebändeS in Rew Z)ork auf
dessen Thurm besand und durch Herab
gleiten die offizielle Zeit von Washing
ton anzeigte, wird jetzt auf das Gebäude
der World" komincu. Sie erhält einen
Durchmesser von vier Fuß, was bei der
enormen Höhe nothwendig ist, wenn sie
au weiter Entfernung gesehen werden
soll nnd wird jeden Morgen in dic Höhe
gezogen. Eine direkte elektrische Leitung
verbindet sie mit dcm Signalburcau in
Washington, wo dann dcr Beamte nur
auf einen Knopf zu drücken braucht, um
sie in Bewegung zu dringen. Man
wird das Hcrabgleiten nicht nur von
Rew ?)ork, sondern auch von Arooklyn
und Rew Jersey, sowie von ci,r Reihe
umliegender höher gelegener Orte au
beobachten können.

jüngst zum Zwcikampfe ans Leben und
Tr Im,nit.t rnctf riitiM h.Mti rtiihrvpn

Leiche dc Artillcrie Korporal Jlia
Koustantinowitsch gräßlich verstümmelt
vor. Als Mörder bekannte sich der
Artillerist Wassilic Radnlowitsch ; er
behauptet, er hätte dcm Korporal auf
dessen eigene Wunsch den HalS abge
schnitten, hierauf der Leiche ,?crz und
Leber entnommen und das Blut au
einer bestimmten Stelle ausgedrückt, wo

ach der Angabe des Gctödtcten ein

großer Schatz und cin Elixir zu seiner
Wiederbelebung sich finden sollte!

Der Kriegsminister hat dic strengste
Untersuchung des mysteriösen Vorfalle?
angeordnet.

Eine iin h e i m l ! ch e Geschichte
wird au ulzbach bei Trier gemeldet :

Kürzlich war cin hiesiger Todtengriiber
damit beschäftigt, einem eben Verstor-
benen sein letztes Bett zu bereiten, nd
war mit feiner Arbeit beinahe fertig,
als plötzlich eine bleiche Hand über dem
Grabe sichtbar wnrdc, die dem erschreck
ten Todlcngräbcr ein Schriftstück vor

Der WeltiintergaiigSglandt in Anglcsola, Spanien, dcr Ortögcist-lich- c

Francisco Marti. Er hatte sich

eben zum Icbct ans dic iinice nieder
hat wieder einmal verschiedene naive
teilte im nö, blieben Wiseonsin m 0cll

Durch da Scharfrichter
spiel." wie sie es nannten, suchte
III Wien zwei Knaben, dnrch die Lektüre
des Ranbmordprozcsses Schneider angc
regt, sich die Zeit zu vertreiben. Der
kine derselben, ciii elfjähriger Bursche,
erlitt dabei den trangulirungstod.

Erst seine Frau ud dann
sich selbst erschoß in Bukarest,
Rumänien, ein Eisenbahnbeamter. der,
an einem schweren Lniigenieidc darnic
derliegeiid, den Gedanken nicht zn

vermochte, daß seine schöne

junge Frau, die er leidenschaftlich liebte,
ihn überleben und sich vielleicht mit
eincmAndcren wicdcrvcrhcirathc werde.
Der Fall erinnert lcbhast an jcnc junge
Russin, die ihren Gatten ans dem glci'
ehe Motive tödteie.

Falsche Z w a n z i g F r a n k

Stücke sind seit einiger Zeit in

Ungarn in Umlauf. Die Falsifikate
bestehen au vergoldeten, Platina,

an Gewicht und lang den echten

Münzen, mir find sie lichter gesiirbt
und die Prägung ist eine mangelhafle.

Führerstelle in dcr bckanntcn gchcirnc
Bcrbrcchergcscllschast Maffia" streitig
machte. Die Wahl dcr Waffcn war
nicht lcicht, da man wcder übcr Pistolcn

und tiit gcvramt. ia hat ein acivil, gclafscn, alö hinter der Kanzel plötzlich
ein Man, in der einen Hand einen
Revolver, in dcr andcrn einen toöbel

sc ftranenziinincr Nameiis Delamaier
mit Hilse ihres ''klicbien Mordecai die och über tilett vcrsngtc. chlicß

Ohio, KentuckN, Illinois. Missouri, olorado Whomi.
H. WUtmann K Comp.,

(Nachfolger van Witrmann ö et.)
empfahlen ihre grobe Ausmahl von

Geschirren, Satteln, Kummeten
Peitschen usw.

Alle Bestellungen finden prompte Erledigung. Ebenso werde Revarature pünktlich
besorgt.

ekle der tihriitadelphcn acarilndet. schwingend, hcrvorstürztc und gcgcn den
Rackc dcö unglücklichen Pricsicrs einen

lich sctztc sich dic beiden Duellanten auf
bisher och aufgeklärte Weise in den
Besitz zweier eiserner Instrumente, wie

sie die Pclschicrsstechcr gebrauchen, und
gewaltigen trcich lührlc, der dc Kops

deren Mitglieder, ans nslislen der den

Weltuntergang predigenden Prophetin,
HanS und v'rund zu lächerlich billigen
Preisen an einen irundeigenihiimsspe,'

fast vollständig vom Rumpfe trennte.
gingen in einem unbewachten Augenblicke Ein Liebesabenteuer, dasWahrend cm Blnkroi ubcr die tu

fcu dcS Altars sich ergoß und dic MchrInlanten verkausten. dessen tcrikbei,Keit
so sprichwörtlich ist, dasz man beinahe

wahrend dcr rholungspanse un Horn
dvr acacn einander lv. Dcr Raub OT ouimt un ädertet Nch seldft!zahl dcr j!irchcndcschcr cm panischer I die Ztugci, hielt. Rachdci cr sich vonversucht ist, stall an dunere Prophezei. o. 40 ndcdltepe (

flik Ajt ' Lincoln, Neb.
hnngei, an reguläre x,l.'vubkrei zu f 'n!chrcckcn ersasnc, traten einige bciou-neu- e

Männer Anstalten, den Mörder
zu ergreifen ; dieser jcdoch schoß nachglauben.

Mörder Tiriiidclli stieß fcin fpitzigc
Eiscn dreimal in den Unterleib nnd da
Rückgrat seines Gegners, dcr röchelnd
in dem schmale Gange zusammenbrach
und noch, ehe ihm Hilfe gebracht werden
konnte, verstarb. Der Sieger dürfte

et l, eert und gefedert Biel Pech, mehr selbst, als ein
Schuster brauchen kann, hatte dieser
Tage ein armer Teusel in Wie, ei

Plunibing and lieating Cornp.sich sciucs Primats in dcr Masfia,"
da ohnehin nur noch illiisoriich war
nicht mehr lange z erfreuen habe.

Ein wahrer Massenmord

i Kürzeste und schnellsteLmie
nach

Atchissn, Leavenwsrty, St.
AosepY, Kansas Eity

St. Louis.
an welchen lägen dieele nschlüb w t,aven südlich östlich und westlich gelegener
Platzen gemacht webe können.

Wagen m Lehn und Schlassesseln ( 'eUning chair?) beftnden sich aus allen durch.
Sehenden Zügen

werde.
und können ohne Preis

k, R. MILLAR
Cit, Ticket aent, Ecke O u, 12.

f. O. Babcook . I, ,en.P R. Mlllar, Ve'i,env. S. TId, en. ff. . Tust ? ',St. J'rMl ju

rechts und nach links i dic Menge
hinein, wobei eine Frau einen Schuß i

die Brust erhielt und todt zu Boden
stürzte. Bei deinollgcmciicn Gedränge,
das entstand, wurden außerdem mehrere
Minder ernstlich verletzt. Der Mörder,
den man für eine Irrsinnige hält,
entkam zwar in' Freie, wurde aber
spater abgefaßt.

Wegen Gatten morde wurde
die L'jührige bildhübsche Frau dc Uni
versitatsprvsessors Sainio in Tamaste
HS, Finnland, zm Tode vcrurtheilt.
Laut dem richterlichen Erkenutiiiß soll
die Akörderin enthauptet und ihr Kör,
per dann verbrannt werden. Das Ehe

so läßt sich das M- - Wiener Erirabl."
ans Pari berichten, wurde dieser

aiuhmachcrgehilsc, i wollte seine
silberne Ren,vntoirUhr, den einzigen
Wcrthgegcnstand. den er noch besaß,
versetzen; ans dem Wege zur Psand
ieihansialt hae er aber das Unglück,
die Uhr. ein Erbstück feines Batcr, zn
verlieren.

Was ist ein R i r s ch b a u m
werth? ,icsc Frage wurde kürzlich
in Ricdcrlahustcin entschieden, als bei
der dortigen Bahnhossermcitcriing ein
solcher gesällt werden mußte. Der Bc.
tiyer verlangte :oo Mark für den

irschbaum. als apital. dessen Zinsen

Tage durch Papageien verübt, welche
dcr Vvgclhäiidlcr Ruboi kürzlich aus
Buenos Ähre impvrtirtc. Rubvis

wurde in Oshkosl,. B)is.. ein Barbier,
der als oirespvndent kincS fcnsations
lüsternen Ehicagoer Blattes allwochcnt
lich liigcnhastc Berichte absapte und
darin die raIcsten und gcachlelslcn
vente von Oshlosh'iii den Zchmiiy zog.
Eines '.lialliinillagS nun ruckte eine
Echaar, mit eincni Enlindcr voll Theer
und einem 2art ledern bewafsnek. vor
den Vaden des Misicihäler. Dieser
wusile sich aus Befitil entkleiden und
nun wurde ihm der Euinider auf den

opf gcfiiilpt nd sein orper bi zum
0iirtel iiil dem Jlirtr ciiigcricben und
Ntit ,cdcrn grschmiickt. Den enzriegel
sils schenkte man ihm.

Mit des Lokomotive ca
r a m b p l i r k hat vor rzcni ein Bc
irniikcncr in Anna. IIS., auf dem te
leise der Illinois Eentralbahn. Der
gackere. Wilson iit Manien, flog höher

hatte sich in Pari mit seiner Waare
bei einem Freunde, dem Zinngießcr
Licnard. cinquartin und die Vögel lüO

Scientifle Anerlcaatuck) in ein leeres Zimmer gelassen
Die Folaen waren schrecklich. Inner, Ageaoy sor tpaar hatte anscheinend durchaus gluck,

i" nucric cryoii iiattc, vemerlie
er am Rande des Grabe den
Steuer'Exckutor. wclchcr, da cr den
Todtcngräbcr zu Hause nicht angctrof
fen hattc, dicscm in allcr Form dic Zu
stclluiig für rückständige Stcueriiim
Grabe zugchcu licß. Entrüstet lies der
sonst sehr friedliche Mann aus : Das
ist aber unerhört, könnt Ihr einen denn
nicht 'mal im Grabe in Ruh' lassen !"

Sechzig B erbrechen, wenn
nicht mehr, hat nach seiner eigenen Au,
sage dcr kürzlich im französischen De
partcmcut dc Tronic wegen Erinor
düng dc Trappislcnpatcr Ildcfonso
zum Tode veiuilhciltc Mathias Hadclt
bcgangcu. Während der letzten 15
Jahre ist er von einem Ort dc enro
päischcn jioulincnts nach dein andern
gegangen, mordend, stchlcnd, schwin
dclnd. wie e gerade dic Gelegenheit mit
sich brachtc. Zivcimal hat cr sogar, um
scinc Zpur zu verwischen, Militärdienste
gethan, in Deutschland und in Frank
reich. Sei Hanpttrick aber bestand
darin, in'ö Kloster z gehe, sich bort
iiiiistcrhast aiifziifiihrcu und schließlich
mit einem tiichiigcn Posten Geld davon
zu gehen. Im Trappistcuklvstcr zu

Aigne belle hatte cr sogar bei seinem
Eintritt :i0() Francs dem Orden ge
schenkt, und erst nach sech Monaten
voll Heuchelei und eynischer Geduld bot
sich ihn, die Gelegenheit zu einer neuen
SchreckcnSthat. Er erschlug i dcr
Rächt de Pater Ildefonso und entfloh
mit 3j Franc, welche dem Kloster
gehörten und in dessen Zelle aufbewahrt
wurden.

dem Ertrag der airlciikii rnic vc

glühenden Iünglingsherzen zur War
niing dienen mag, ist jüngst Herrn I.
Splitter in Wien begegnet. Ein schö
nc Mädchen stach ihm in die Augen,
er nähcrte sich ihr. knüpfte ein Gespräch
mit ihr an und begleitete sie auf ihrem
Wege. Immer zärtlicher werde seine
Worte, immer heißer seine Werbungen,
um cin Zcichcn ihrcr Huld fleht er sie an.
Jetzt blcibt sie stehen vor einer Haus
thiir. gibt ihm die Rechte und drückt
ihm einen Krcnzcr in die Hand, woraus
sie in dcm Hau verschwindet. Starr
blickt er aus da Geldstück da faßt
ihn ein Wachmann am Arm und ver
haftet ihn wegen Straßenbettels.

Jn der Guitarre einen
Schatz gefunden hat kürzlich der Pa
riscr Bänkelsänger Louis Ullmann.
Derselbe begleitete wie gewöhnlich in
einem kleinen Gasthause seine Vorträge
mit einer von seinem Onkel ererbten
Guitarre. Ein Gast fing mit ihm
Streit an, dcr mit einer blutigen Schlä
gcrci endete. Dcr Gegner Ullmann
entriß ihm die Guitarre und zerschlug
sie auf dem Rücken ihres Eigenthümer
in taufend Stucke. Die Raufbolde
wurde zur Polizei gebracht, wo dcr
Polizeibcamte Drcfch, derselbe, der Ra
vackwl verhaftet hatte, das zerbrochene
Instrument untersuchte. Plötzlich fiel
au dicscm ein Packet. Dcr Polizei
beainte öffnete c und fand darin 12,
000 Franc ! Die Freude de armen
Musikanten war grenzenlos. Gerührt
reichte er feinern Gegner die Hand und
sagte: Ich ziehe meine Klage zurück,
denn ohne Ihre Prügel hätte ich kaum
diesen Schatz gefunden.-

- Das In
tcressantcste an der Sache ist aber, daß
jetzt dcr Mann, welcher die Guitarre
zerbrochen, von dem Bänkelsänger

Finderlohn- -
beansprucht.

jtirschbaumcS gleichkommen. Räch lau l

der
zusammengelebt, und erst im Laufe halb zehn Tage starben an infektiöser

Lungenentzündung Frau Licnard, derengen Unterhandlungen wurden dem Bc üUmmsitzcr 2400 IHaxl ausvczalili. älteste Tochter, ferner da Ehepaar
Boussagc und cin im Hanse ctablirtcr
Weinschäukcr, Bcrnassou, nebst seiner
Tochter, Damit ist die Zahl der Opfer iu CVIAT8.

DE8ION PATINTf!w COPVRIOHTS, to.nvll) ,a,i rriciiopir. rienaro neust zwei
anderen Töchtern, sein Schwiegervater,
Rentier Bacher einer seiner Arbeiter,
sowie dcr Iuwclicr Vasscur. welcher von

uovis einen Papagei gelaust hat, lie,

Untersuchung stellte sich heraus, daß
die Frau an sehr fragwürdigen Gcldge.
schästcn bctliciligt war und dabei wie
derholt die Unterschrift ihre ManncS
gefälscht halte, sowie daß sie ein ver.
botcncS Verhältniß mit einem Studen
len unterhielt. Sie gestand den Mord
ein und erklärte, daß ihr Mann ge
wohnt gewesen sei, Ehininpillcu einzu
nehmen. AIS er eine Tages wieder
um eine solche gebeten, habe sie ihm eine

Srychninpille gereicht und ihn geküßt.
Dann sei sie in ihr Schlafzimmer geeilt
und habe ihren Kopf in Kissen verbor
gen. um da tvhlicu des Sterbenden
nicht zu hören. Untreu fei sie ihrem
Gatten nie gewesen, sie habe jedoch ties
in Schulden gesteckt und deshalb Berlau.
gen getragen, in den Besitz der Leben.
Versicherung ihre Manne zu kommen.

Die g c h e i m i ß v o l I e n Bai
Ion, welche angeblich von deutscher
Seite über dic russisch polnische lrcnze,
jedenfalls aber von panflavislischcu
Ehauviuistcu in die Petersburger Bläl
tcr laucirt worden sind, haben sich nun
mehr, wie die Pclersburger Rowojk
Wrcmja- - mittheilt, al russische Mili
tärbaltoii herausgestellt. Für diese
Annahme spricht auch der Umstand, daß
die russischen Behörden sich durch das
wiederholte Erscheinen der Ballon
durchaus nicht beunruhigen ließen und
zur Enthüllung, de gcheimnißvvllcn
Riinbu, der sie umgab, absolut keine

Schritte thaten.

Tor tttfoniiBtlOB rnnd fr Handbook wrlt to
MUNH CO.. 361 BHsliDWAT, NlW YORK.

Oldest bureau for aocnrlD Patents In America.BeiT Patent takea out br us la brooKht before
ab publtc by a notloa Bl.on tree 1 cbarse In tba

Ilientikic Americnn
lArreM drcaUtlon of ne nlflnUfle papr In thworld. Splenriidlr lllostrstetl. No lntelltxeufman should d wtthuut tt, WmIiIt, A3.0U
Zar: l.SO eU naontbn. Addrutw M ÜKN X COm
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als der aorieu der großen chncll

zugSlokomoiiv in die Luft, fiel neben
dein lelcife zu Bvden. rollte den Bahn
da in m hinunter und wurde bewusztlo,

ach ihr, schnappend, ausgchvbcn.
Der ,zl sagte. Wilsvn würde in einer
Etnnde todt sein. Let.tcrcr verspürte
aber da;:: noch nicht die geringste Vnst,
er kam iZieder zu sich und schrie nach
mehr Zchnaps und erklärte, es mit
einem Duisciid von Meiniicr aufuch
mcn z lounen. Die erzte fanden
nicht einen zerbrochenen Knochen an fei

nein Leibe, Die Lokomotive soll auch
nicht tu Schatten gekommen sein.

Eontraktoren sür
gen an der,clbcn Krankheit Hoffnung
lv darnicdcr und fchcn stündlich ihrem
Tode cntgcgcn. Die Untersuchung er
gab, daß dic Papagcicn. welche selbst
säst alle verendeten, von dcr Lungenent
zundung vcsallcn waren und den Krank,

Dampfheizung und Plumver-Arbeite- n

sowie Legen von Gas. umd Abzugsröl,ren.
Telephon 5?. No. 213 & 215 südl. 11. t.geu, Oaren nd HalS.

hcitsstotf im Hause verbreiteten. Räch
Bcrsichcrung der Aerzte wären die Fälle
der Ansteckung durch überseeische Bögel Dr. Barte, welcher in dem vo'pital sür

Augen Ohre und balskrankheiien zu Rea
Bork thälig war. hat wieder leine Officeiciiiesivrgs neu.

w.tbatbl ioa, ejo,e,i


