
Der Qui-eigen 
ste-d Tit-nnd Nein-nett 

Aus dem Nordwesten. 

Nebraska. 

Lexington Eine von Brand- 
stiftetn verursachte-s Feuer vernichtete 
einen großen Theil des Geschäftsviertclsz 
unser Stadt Der Schaden mag Uni- 
000 betragen. 

Der Generalpostmeistek hat angeord- 
net, daß sechszehn Brieitrager nnd 5 

Clerks des hiesigen Postamtes entlassen 
werden sollen, weil sie entgegen den 
Bestimmungen des Civildienstgesetzes er« 

minnt worden sind. 
Frank Baum-, aiias Arttsnr Varus-, 

einer der Burschen, welche die Chicago 
Stock YardsJ Bank beraubten, wurde 
hier verhaftet. Seine Jdentität ist an 

ßet alle Frage gestellt. 
Eine Spezialdepesche aus B ea t r ji« e 

meldet, daß durch die Explosion eine-:- 
Gasolinvfens Herr nnd Frau J. H. 
Baldwin sich ernste Brandwunden znzo 
gen. Die Wunden der Frau sind bes- 
sonders bedenklich. 

Li n c o l n. Zwischen einein zubring- 
licheu Bücher-Colporteur Namens A. 
S. Hohes und dein Farmer R. L. Bar 
rett kam es auf der Farm des Letzteren 
zu einem heftigen Streit, in welchem 

hes von seinem Gegner mit einem 
nüppel so derb auf den Kopf geschla: 

en wurde, daß er am nächsten Morgen 
arb. Barrett ist verhaftet worden. 
Omaha. Capitän Hattie Smith 

von der Heilsamee, welche von Nettie 
Biedler geschossen worden war, ist gev 
storbeth Es war bekannt, daß die Hoff- 
nung auf Genesung nur gering war 
nnd die Mitglieder der Armee, die in 

den Raum sich drängten, wo die Ster- 
bende lag, fielen auf ihre Kniee und be- 
teten in richtiger Heilsarmeenianiey daß 
sie am Leben erhalten bleibe. 

Ha stings. Jn der Nähe dieser 
Stadt fand vor einigen Tagen John D. 
hege, ein alter wohlbelannter Farmer 
einen plötzlichen Tod. Ali- Hege mit 
seinem Gefährt das the-leise der But 
lington F- Missouri Eisenbahn kreuzte, 
wurde der Wagen von einem Passagier 
zug getroffen und mit iiirchterlicher 
Gewalt aus die Seite geschleudert Der 
Former war todt und der Wagen gänz 
lich zertrümm. 

« 

anha Die Versammlung der 

uotdwestlichen Abtheilung der Heil-J- 
armee in Omaha, zur Begrüßung der 

Frau Marschallin Booth-Clibboris von 

Frankreich, fand am Sonntag einen un 

erklärlichen und tragischen Abschluß 
Während die Glocke vom Hauptanartier 
in Omaha die Gläubigen zusaninienrief, 
snd dieselben ihre Kasernen verließen, 
Im sich im auptquartier einzustellen, 
ertönte plötzlich ein Schuß und einer 
der weiblichen Hauptleute stürzte zum 
Tode getroffen zu Boden. Gleich da- 
ran fiel ein zweiter Schuß und eine 
Streiter-in fürdas Heil der Menschheit 
stel tödtlich verwundet nieder. 

Es war gerade etwas nach sechs Uhr, 
nnd die Heilssoldaten bereiteten sich aus 
ihre abendliche Parade vor. Die An- 
wesenheit der Frau Marschallin Bornh- 
clibborn und ihres Bruders, des Com- 
missärs Ballingtots Booth, der Befehle-- 

der Heilsarmee in Frankreich und 
Amerika, hatte die sämmtlichen Mann- 
schaften der Division, welche Iowa 
Minnesota, Dakota-« und Nebraska in 
sich schließt, hier versammelt. Vier 

e lang schon hatten hier täglich und 

lich Kundgebungen stattgefunden, 
IV diesele schienen von gutem Er- 
folge begleitet zu sein. Die wahre Ur- 

sache zu dein Doppelmorde ist noch nicht 
klar gestellt, aber es scheint Eifer- 
und religiöser Wahnsinn zu Grunde 

zu liegen. Was auch immer der Grund 
gewesen sein mag, die Thatsache liegt 
vor und die Mörderin und Selbstmör- 
derin Nettie Birdler liegt kalt und starr 
its Leichenhause, während ihr Opfer, 
W Hattie Smith von der Heilsarmee 

«.-«-» its Osteloostn Iowa, ihrem Tode unter 
? Wichen Qualen entgegmsieht. 

Wisconsin. 

Jn Palmyra feierte Frau W 
Brigbt in voller Rüstigkeit ihren hun- 
dertsten Geburtstag 

Zehn Domrigan, ein junger Mann in 

Z o n d d u L a c, beging Selbst-nord, 
indem er eine Tosis Morphum nahm. 

Bei Prairie du Chien waren 

m 19. d. M. der Mississippi- und Wis- 
eousinfluß bereits mit einer Eisdecke 
äberzogen 

Aus der Staatsschule in S p a rt a 

ßnd vier Knaben entsprungen Man 
vermuthet, daß sie nach dem Norden ge- 
stehen sind 

Jnfoige eines Streite-Z um eine La 
bang asolz ward Robert Spaulding in 

ämf el Pierce Couuty, von dem Ar 
Jobn Fortigue erichossen 

Die erste Nationalbauk oon P l at t e- 
vill e hat vom Comptroller of the Cur 
teuty die Genehmigung erhalthn ihre 
Jeschiifte zu beginnen. Sie versügt 
Ader ein Sapital von Iso, 00(). 

« 

Die Zufamwenkunft der Statt 
W findet vom Z. bis 12. Dezember 

is steh-barg statt Die Eisen 
sind Vereinzelt-nimm billigere 

seit Theile an dersel- 
vie-Abtei 

Ast-. äsbsw Bequ- der 13 Jahre 
!- 

Musik-is bit W Pä- 

Professor an das Coneordia Semina- 
in Springst-IT Jll. erhalte-L « 

met Stiel-, Superistendeni der 
P« ix Nis- Co. in D nraiid und cis 
Schwiegerfohn des Ex Countygchters 
Cassin, kam durch einen nnglücklichen Zu- 
fall tun-? Leben. 

Countyfchatzineister Balliet von O u- 

lta g a in i e County hat it340 als Zin- 
sen für von ihm deponirte Amte-gelber 
an den Countyrath abgeliefert. Bisher 
war etwas Derartiges nicht Praxis-» 

Jn R i po n ist JedidahBowen, einer 
der ältesten Ansiedler von Fand dn Lac 
County, im Alter von 77 Jahren gestor- 
ben. Er war einst auch Vertreter feines 
Tistriktø in der Legislatnr. 

Be l o i t. T. J. Rogers,erster Lieu 
tenant des l. Reginientg der Wisconsin 
Nationalgarde, ist zum Jnspektor der 
Feuerwaffen und des Ichießens des l. 
Regimentsz ernannt worden« mit dein 

Range eines-«- Capitän-55. 
Albert Gridley nnd Huberi Eos-well, 

-«,s,wei junge Leute von W an wa t of a, 

I befanden sich auf der Jagd. Durch einen 
TZufall ging Caswelktz Gewehr lod, der 

iSchuß traf Gridley in die Seite und 

jvernrsachte eine möglicherweise todiliche 
H Wunde. 
T Thomas Monahan in B el o i : 
E vard von einein Ballen, der von dein 
Dache der neuen Gießerei der New 
Berlin Wort-:- herabfiel, erschlagen Er 
war 235 Jahre alt nnd liinierlafzi eine 
Frau und zwei Kinder. 

Oshkosh. Auf Grund grausamer 
Behandlung erhielt Frau Minnie E. 
Himebaugh die Scheidung von ihrem 
Manne John W. Himebaugn, dein Vice- 
präsidenten der Payne Luniber Eo» be- 

willigt. Letzterer muß ihr eine Absins 
dungssunune von 815,0W bezahlen. 

W a u p a c a. Es werden neuerdings 
wieder Schritte gethan, um das Dunkel, 
in welches der Mead’sche Mord gekleidet 
ist, aufzuklären Der Countyrath hat 
ein Resolution angenommen, nach welcher 
der Sheriff eine Belohnung von 82000 
für die Berhastung und Ueberiuhrung 
der Mörder, oder der am Morde be 

theiligten Personen, aussetzen soll. 
S p a r t a Die vier aus der Staat-J- 

schule entwichenen Knaben sind von ei- 
nem Beamten der Anstalt wieder gefun 
den worden und zwar in Toniab. Zie 
waren durch die fast 20 Meilen weite 
Wanderung total erschöpft, ihre Füße 
beinahe erfroren Kaum dasz sie Fu ge- 
hen vermochten 

S he b o y g a n. Die Kleider-hand- 
lung von Chas. Kahn L- Co. ist vom 

Sheriss geschlossen worden Es sind 
Forderungen im Betrage von 85157093 
eingereicht worden-Der Stadtverwals- 
tung hat Bands im Betrage von sit-IT, 
000 ausgegeben, um die Kosten des 
Canal- und Bruckenbauee zu bestreiten» 

N e en a h. Jnsoge des kalten Wet- 
ters in vorigen Woche ist das Wasser in 
den Canälen gefroren und der Betrieb 
der Mühlen mußte eingestellt werden- 
Jn der Brown’schen Kallbrennerei in 
Harrison ward ein Arbeiter namens- 

Sherrer von einer herabstürzenden 
Panle getroffen und getödtet. -— Das Ge- 
bäude vnn L. E. Stillwall, in dem ein 
Putzmachereigeschäit sich befand, ist nie- 
dergebrannt. Schaden is5370(), Ver- 
sicherung 81300 Eine mangelhaste 
Heizanlange verursachte das Feuer. 

Das vierjährige Töchterchen von Carl 
Mal-Ich der 6 Meilen von K iel ent- 

sernt wohnt, erlitt so schreckliche Brand- 
wunden, daß es nach kurzer Zeit starb. 
1Die Eltern hatten ihre drei Kinder al- 
lein im Hause zurückgelassen Als die 
Mutter bald daraus zurückkehrte, fand 
sie das Wohnzimrner in Flammen und 
das kleine Mädchen zu Tode verbrannt· 

»Es starb gleich daraus in ihren Armen. 
Geo. Posth, ein Schuhhändler von 

Port Washington,ist aus derEn 
jzenjagd verunglückt. Sein Jagdgewehr 
Igerieth in Unordnung und bei dem Ber- 
suche, dasse be wieder in Ordnung zu 

i bringen, expiodirte eine darin befindliche 
EPatrvne und fuhr ihm die ganze Schrot- 
ladung in die rechte Gesichtsseite und den 

kKopL zerstörte ihm das rechte Auge und« 
brachte ihm wahrscheinlich tödtliche Ver- 
letzunaen bei. 

; Ashla nd. Tag Gesetz verbietet 

xbekanntlich die Anbringung von iog. 
YSelbstschüsseth deren sich Aasjijger be- 

sdienem um Rothwild zu tödten. Trotz-- 
dem wird dieie Praxis noch immer viel- 
fach angewandt. Vor wenigen Tagen 
hat sie in hiesiger Gegend ein Men- 
schenleben in Gefahr gebracht. C. H. 

« Graham, Miteigenthünier des Monrose 
sBergwerle45, war auf der Suche nach 
« Metallschätzen ant Onnse River in Bay- 
field County begriffen. Dabei gerieth 
er einem Selbstschuß zu nahe und ward 
verwundet. Bewußtlos brachte man ihn 
hierher. 
»Mack Niver Falls. Die Eu- 

pervisoren von Jackfon County haben 
beschlossen, 100 Dollars für das Gebäu- 
de Wisconsiifs auf der Chicagoer Welt- 
ausstellung zu bewilligen. Ursprünglich 
war beantragt worden, einen Beitrag 
von 8500 zu gewähren-— Special-Indi- 
aneragent J. A. Cooper von Winsield, 
Kos , ist hier ein etrofsen, um den Win- 
nebagoä ihre Jagresgelder auszuzahlen, 
die etwa Z12,000 bis 814,000 betragen 
Die Jndianer befinden sich in ärmlichen 
Verhältnissen nnd das Geld wiid eine 
große Hülfe für sie sein. 

Bayfield. Jnso e des Schnee- 
falld, der eine gute littenbahn Ec- brache hat, find bereits viele Holzfä er 

in die «Wälder abgegangen Man er- 

wartet, daß in der seht begonnenen Sai- 
son sehe als M Millionen Fuß Holz 
i- 

« 

District werden egraut wer- 
dens-k- co » 

will Flnleihe 
W m «Wluw 

i 

einlsfenzu können. — Ein Jniasse dei 
Tonnyjath Namens Ewle 
Trunkenbold, trank aus einer fsr einer 
andern Gefangenen bestimmten Medizin 
flaiche, in der er Whisky vermuthen-i 
mochte· Einige Tage darauf war er ein« 
Leiche. 

Wankesha. Laut Bericht des 
Schulfuperintendenten Eraig giebt eg· 
im County 5397« männliche nnd 515·i 
weibliche Kinder im Alter von 4 bis 2( 

iJabren 7264 Kinder besuchten die 
Eössentliche Schule. ——Die McElroii Com 
lvany, welche die Hygeia und die Glenn 
Quelle angekauft hat, will im nächsten 

·Soninier 10(),s)0» fiir Jniprvveinentsz in 
ZWauieiha auszgeben.— Auch die Treu 
iRock Compann, welche die Röhrenlei 
stung nach Cliicago legen wird, plant 
Einstipielige Verbesserungen in nniereni 
Lthe für die nächste Saiion 
; Raiine Ein Former ein-:- North 
ECave der sich auf deni Heimwege von 

Ider Stadt befand, wurde eine Meile iist 
Ylich von Frankville von drei mass tirten 
EMiinnerm die sich aui einem Wagen be 
ifanden angehalten Sie rissen ihn von 

feinem Juni-merke herunter nnd vliin 
Fderten ilin aus« Eic- fanden nur wenig 
EGeld bei ibiu und ließen ihn dann lau 
jsen. Eis wird Jagd auf die Räuber ge- 
finacht. —-Tie Farben und Oelliand 
jlungen von Langloriss etc Sohn ward 
kdurch Feuer um Ist-«-15()00 Tollen-Es 
geschädigt Zahn Langloris ir. verlor 

’dabei sein Leben. Er wollte die Flam- 
knien löschen, die irn Keller ansgcbrochen 
waren, ward aber von der Hitz überwäl 

Jtigt. Sein Körper war furchtbar vers 
Jbrannt Wie dass Feuer entstand. Ist 
noch nicht erwittelt tvorden·—--—William 

» Schneckenberg ward zum Trustee dei- 

CountysAsnle ans die Dauer von Z J slk 
ren erwählt. 

William Honston nnd Win. Brown, 
zwei Holzarbeiter in R h inela nd c 

bekannt als- Trinker, leerten eine Flasche 
Whislya1143, in dein 20 Gran Morp1,..i 
ausgelöst waren nnd starben infolge 
dessen. Das Morphin hatte sich Frau 
Honston unlängst in einer Apotheke hier 
getanst, sie hatte sich seit Jahren schon 
an den Gebrauch des Dpiats gewöhnl. 
Sie löste den Stoff in einem Pint 
Whisly ans nnd stellte die Flasche aus 
ein Regul, wo der betritntene Gatte 
nnd sein Gesahrte dieselbe fanden nnd 
leerten Als die Frau am nächsten 
Morgen die Flasche sand, versuchte sie 
sofort die beiden Schlaseitden zu werten. 
aber der eine derselben war bereits todt 
und der andere starb bald nachher. 
Honston und Brown kamen itn Laufe 
dieses Sommer-J von Michigan hier- 
her und fanden in den Zageniühlen Be 
schästignng Beide waren dein Schnavizs 
ergeben Eine Storonerszs Jan wird die 
Sache untersuchen 

Uns der Cream Hätt-. 
Die »zum Besten der Schule der St. 

Josaphat-Gemeinde gehaltene Fair hat 
einen Reinertrag von 47000 ergeben. 

Die Einnahmen der St. Paulbahn 
während der zweiten Noveniberwoche 
betragen 8763,«W, eine Zunahme von 

ll·140,()00 gegen die Einnahme der näm- 
lichen Woche des Vorjahreg. 

Tie Gläubiger der bankerotten Mil- 
waulee Bridge öe Iron Wort-J werden 
sich mit 35 Cents vorn Dollar begnügen 
müssen. 

Das Wohnbaug von Richard Gine- 
nert an der Lisbon Plant Read, zwi- 
schen 40. und 41. Straße ist, niederge- 
brannt. Der Schaden beträgt über 
8100(). 

Die Blunienausstellung, welche der 
Wisconsiner zloristen und Gärtner- 
verein in vergangener Woche in der 
Armory abhielt, erfreute sich eines guten 
Besuchs nnd bot überrascht-nd viel Jn- 
teressantes da. 

Die Sommersield M. E. Kirchensc- 
nteinde hat das Kasernengebände an 

Farwellstraße angeln-Jst nnd will dort 
eine Kirche errichten lassen, die yztytsoo 
kosten soll. 

Die Contrakte s·"tr die Fundirungöav 
beiten des neuen Bundesgebändee sollen 
noch in diesem Winter vergeben werden. 

Der vereinigte Ausschuß, der sechs 
Cum-»reine in Milwaulee, Wis» wel- 
scher mit den Vorbereitungen sür das 

nächste Bundestnrnsest betraut ist, hat 
sich durch die Emählun des Richter-S 
Entil Wallber zmn Prä deuten der Fest- 
behörde nunmehr fest organisirt. Die 
Berufung des Hm. Wallbet ans diesen 

Ersten wird in Miltvaulee’er Tut-net- 
·sen mit lebhaft-r Genugthunng be- 

grüßt nnd allgemein als eine Bürgschast 
dafür betrachtet, daß nichts unversucht 

lassen werden wird, unt das nächste Vandesturnsest zu einem recht W 
und erfolgreichen zn machen. 

Iowa. 
. 

B u r ling l o n Hier ist dieGripppe 
;-wiedek niit vernichtenber Gewalt ausge 
brochen nnd hat die Bevölkerung in 
JAngft und Schrecken versetzt 
I F o r t M a d ii o n. Naturgag wurde 
sueulich in Stronghurft, Jll, ..’) Meilen 
Zvon hier, von einem Former beim Gen 
ben eines Brunnean in der Tiefe von 

125 Fuß entdeckt. Es entwickelte eine 
starke Flamme. 

Als eney S. Gallup und und Doug 
las Nel on von hier auf dem Geleiie bei 
Santa Je Eisenbahn standen und nack 
einem Zuge anslugten, wurde der Erste 

Ire von einer Lokomotive so unglückliel « getroffen, baß er sofort starb, während 

IZielson mit schweren Verletzungen davon 
am 

Eit- gestärkt erstehn ist biet biet a e an, yc entity, m Ha 
schlich-I beklaut-, welchei imsthrelsssin TWW Inn 

W 

.- Jaspiit sit-W Vater nnd Sohn, 
i mitbrachte, ihre Leichen am Flußufer 
: verschsttte nnd dann entfloh. Erst jin 

nori eii Aper gelang es, feiner in 
prian eld Missouri, habhaft zu wer 
den Der Doppelmord war in solch 
barbarischer und dabei laltblütigcr 
Weise ausgeführt worden. daß fein jetzt 
abgelegtes Geständniß nirgends Sinn 
pathie für ihn erwecktund er fein Ver- 
brechen wolil am Galgen wird büßen 
müssen 

S i o n r C it n. David Cnnnnings 
wurde ans die Anklage verhaften einen 
Zug gewaltsam zum Entgleiien gebracht 

Izu haben. Er bekannte, daß er in der 
Trunkenheit die Bolzen einer Schiene ans 

Hanf de Sionxj City ck PaeifieBalin itn 
; vergangenen Januar lieranggerissen habe 
lnnd so einen Zug an der Stadtgrenze 
Igewaltsam zum Entgleisen brachte. Ein 
åLoloniotivcnfiihrer nnd ein Hei-set wur- 
den in dem Wrack verlent. Cummings 
ist als Terjenige erkannt worden« der 
sein Kind ani dasz Eisenbabngeleise legte, 

’nm fnffelbc von einem Zug überfahren 
nnd tödten »in lassen. Ein Vremier 
j rettete das Kind, elns esJ verletzt wurde. 
? Lugan. Bostmeifter Winteer ist 

ltknnnden; er toll beträchtliche an Einen in Weitenspeenlationen in Clneago 
Ewilorin haben Ein Postiniveetor nn 
i Oerincht die Bücher-, die m großer Unord- 
jnnnq iein sollen. 

Miuuefotm 

M i n ea p o l i S Die Mehlsadrikai 
iiiii der letzten Woche übertraf alle-z bisz 

her Dagewesene. Der Ertrag war etwa 
335,000 kraft per Tag, siir die Woche 
208, a JU ,s'c1ss. 

« Schwermuth, infolge zerriitteter Ver- 
iiitsgensoerhältnissa hat den Gottlieb 
»Lioeii irr-. nlaszi, sich den Lialis abzii 
sschneiden. Der llngliickliche hintertiiszt 
grau nnd Rinden 

Das Gtroßhandlnngegeschait der Min 
»neapolie Glas Co und das Lagerhauos 
von Lindsay Bros niit landwirtlsschast 
stichen Geräthschaften gefüllt, branntens suieder. Der Schaden wird nahezu 
-Q20(),0t)0 betragen nnd ist angreichendå versichert 

Der Gastwirth Fred Hendriet in Gol 
den Valley sand tin Stall den Leichiiaiii. 
des Fuhrmannesz Thonias Miildoon ? 
Derselbe war steis gefroren und mit Blutl 
überschiiiieit Der Schädel war an ver- i 
schiedenen Stellen eingeschlagen nnd auch« 
ani Vorderartn zeigten sich Verivnndnnsl 
gen, als ob er daiiiit—- Schläge abgeioen 

det habe. Die Polizei oerinnthei, dasis 
ein Mord begangen worden ist s 

Pi n e Ei t n In der Nähe dieseri 
Stadt, nahe der Mündung des Snate« 
Niver in den Poleganiasee sind von ei ; 
ner Gesellschaft von Männern der Wis i 

senschast aus Minneapolio alte Jndia ; 
itergräber entdeckt worden, in denen sich: 
viele interessante Reliaiiiii, unter andess 
ren irdenes Geschirr, Pseilspihem stno i 
then von Menschen iind Thieren, tapfer- s 
sie-z Geschmeide u. s. w. gesunden haben-s 

Bei GraiidRapids ist dersiolzs 
stiller Edward Whelan während er be ; 
trunken ain Wege lag, in der Nacht er- 

« 

»sroren. 
—...-——..-. « 

Süd-Dakota. 

! Vermillion Drei Manner die- 
in einein Boote aus die Es tensagd ges-ih- « 

ren waren, stürzten, da das Fahrzeug; 
nnischlug, in s Wasser H. Siebertnndå 
EJohn Brinkinaii starben, als man sies 
Iherausgezogen hatte. Dei- Dritte tani 
init dem Leben davon 

Vierte. Etwa sechzig Faniilieni 
von Big Foots Bande haben sich voni 
der Cheynne Agentur entfernt, uin nach 
Pine Ridge zu gehen Der Jndianer 
agent hat eine Anzahl Jnoianerpolizisten 
zu ihrer Verfolgung niisgesandt. as die Jndianer bewaffnet sind, so glaubt man, daß Unruhen entstehen können- Der Grund ihres Ausbruches soll darini 
zu suchen sein, daß sie gezwungen werdenl 
sollten, ihre Kinder in die Schule zu 

ssendein i 
i SioiixFalls. Der Waggon 
mangel, welcher-, wie bereits früher 
prophezeit wurde, die in diesem Staat 
arbeitenden Eisenbahn-en treffen würde, 
ist eingetroffen und 300 Städte und 
Dörser im Staat leiden sehr darunter. 
Eine Speeialsiyung der Eiseiibahneont- 
iniffare wird in uron stattfinden undi 
entscheidende «tte gethan werden. 
Es fehlen im Ganzen 2500 WagnoniL 

I tfiue sondern-re Geschichte. 

i Man schreibt ans West-« s-uperior: C 
EB. Geer-Z, wetcher 30 Meiten nördlich 
von Grund Rapidtz, Minii., wohnt, kam 
hierher und berichtete von einein grau 

zsigen Mord, der im Gebüsch in der 

ZNåhe der Grenze bei dem Petimnieee 
begangen worden ist Gears ist Ge- 

Zschäftgtheilhaber eines gewissen Jametz 
chBridh der sich an einer Jagdpartie, 
zbie von emem Thomas Redding armn 

girt war, betheiligte Derselbe beab 
jsichtigte den Winter in denn Raniy 
.Laie Gebiet zu verbringen, dort zu ja 

gen nnd Fallen zu stellen. Jn der 

;Gesellschast waren Poney Hahn, ein 

Former Namens Brnce McBride, zwei 
sunbetannte Männer und Redding Sie 
versehen sich mit Nahrungsinittetn nnd 

janderen Sachen nnd Re ding nnhni 
seine ziemliche Quantität hisky mit 
Sie keiften ab und wurden vor Früh- 
ijahr nicht zurücke-matten aber Freitag 
Nachmittag «tain MeBridc in einem be- 

Idanernswerthen Zustand in zerrissenen 
Kleidern, ersonnen Gliedern und ge- 

brochenem rni zurück Er erzählte, 
nachdem er sich einigermaßen erholt 

i hatte, daß Medium der du« Geld für 
vie Tour segelten hatte, sie auch nach 
sue-Hei Witten man treu wollte nnd 
daher sit-ist« init Da in Wovvechfel 

hin. Jst Lager geriethen »sie, eines 
Abt-di in Streit, Cls habt Ihisky 
verlangte und Ilqu ihm W ge- 
ben wol-. so daß sch ie lich ding 
die Pistole aus Halm anlegte. Später 

stral Ruhe iul Lager rin. Mthide 
J schlief, als er plätzlich emporgerissen und 
gebunden wurde. Dann sah er, daß 
zilledding und Bruee an Bäume gebun- 
iden waren, während Hahn und die bei- 
den Unbekannte-n den Busch nach Red- 
·ding’s While-in duuchsuchten McBride 
versuchte »sich sortsnrollein während die 
Männer den gefundenen Schnaps tran- 

»len, wurde dabei aller von Hahn be- 
Interlt, der dann seine Flintc nach ihm 
«wari, wobei sein Arm gebrochen wurde. 
Ali- Hahn seine Schmerzen sali, schnitt 
erihnlos und bedeutete ihm, sich aus 

.den1 Staube zu machen Er ging aber 
nicht weit und horte von dort den 
,-3eatidal der belruuteuen Männer und 
Eschlieszlich zwei Schlisse Er brach dann 
Jvlunnijchtig zusamneu und als er wie- 
der zu sich"kant, war der Tag angedro- 
:chen. Er kroch zum Lager zurück und 
idort wurde ilun ein schrecklicher Anblicki 
zu Theil. Reddiug war nach an den Baum 

gebunden aber sein Kopf war von ei- 
iuem ans nächster Nähe abgefeuerleui 
Schus; vollständig zerschmettert und 
Bruee lag aus der Erde in seinem Blut, 
von verschiedenen Kugeln durchbohrt 
Die Lagerulensilieu waren fort, aber 
Wertlisachen nnd Geld waren noch in den 
Taschen Mv Todten, so das-, man also 
sali,«,daß die Morde nur in trunkeuer 
Wall-· verübt morden waren lM. L.) 

Der Direktor der deutschen Zwergen- 
trappe itn ThaliasTheater inN ewYo rt, 
Nosenseld, hat sich vor dein Willen seiner 
Ehoristinnen beugen müssen· Zum Chor 
der Truppen gehören außer achtzehn aus 
Deutschland gelotntneuen Sängerinnen 
dreißig Anterilanerinnen nnd diese hat- 
ten vor einigen Tagen siii «:Ee Zeit, too 
die Truppe aus Reisen sein würde, eine 
Erhöhung des Wochenlohns von zehn 
ans fünfzehn Tollen-s verlangt Als th- 
nett die Forderung nicht betoilligt wurde, 
weigerten sie sich am Samstag in der 
Nachmittagsvorstellung zu singen. Ro- 
senield ließ sich indessen dadurch nicht 
beirren, sondern entliesz die Anstisterin 
des Ausstandes und siihrte die Vorstel 
lnng ohne die Streilerinnen durch. Als 
aber vor der Abendvorstellung auch die 
deutschen Eängerinnen ihre Absicht, zu 
streiten lundgaben, salls die eutlassene 
Llnierilanerin nicht wieder angestellt 
wurde, sah sich Nosenseld zum Nachge- 
ben genöthigt und widerries die Entlas- 
sung der Choristin Daraus tuirtte in 
der Abeudverstellung der volle Chor mit. 

Jin Staate Washington erzielen ge 
genwartig die Farnier auszergetvöhns 
lich hohe Weisenpreise Am letzten 
Samstag verkaufte die Firma Zearg ex- 
Co. in Taeotna zehntausend Bushel 
blaustengligen Weizen-J zu einem Tollar 
ver Buihel und ebensoviel eanadischeti 
Weizen zu siebenuitdneinizig Gent-Z ver 
Busliel. Tie Ursache dieses unerwarte 
in Steigen-Z- der Weizenorcise ist indem 

Ueberslusz an Schiffsgesäszen zu suchen. 
Zchisse sind jetit siir aeht bis zwölf 
Zehillinge sur die Tonne zu niiethen, 
während iui vorigen Jahr «t« Echillinge 
siir die Tonne bezahlt werden mußten. 
Die Farnier in Washington erhalten 
setzt sur den Bushel Weizen 40 Cents 
mehr als iin vorigen Jahre: trotzdem 
erwarten viele noch eine weitere Preis- 
steigerung. In Taconta wird sich der 
Weizenversandt in diesem Jahre aus 4 
bis 5 Millionen Bushel belaufen. 

Das Goldfieber ist in Kansas City, 
Missouri, ausgebrochen Der bei den 
Bohrungen sür den Bau von Wasser- 
werten vorgesundene goldhaltige Sand 
ist untersucht worden nnd der Aichnteister 
hat schriftlich mitgetheilt, dafz die Tonne 
Sand Gold im Wer-the von sit-et und 
Silber itn Werthe von sitzt-; enthalte. 
Die Sandproben wurden den verschie- 
nen Schichten, durch welche die Bohr- 
maschine drang, entnommen und die niit 
dem· Sand angestellten Proben wurden 
den Schmelzwerlen in Argentine, Kan- 
sas, und dem Metallurgisten Phil. 
Deaer in Qnray, Colorado, zugesandt, 
von wo sast gleichlautenbe Berichte über 
den Werthgehalt einlausen. Es ist bei 
reitest eine Bewegung im Gange, an bei- 
den Seiten des Flußufers Bergwald- 
gesellschasten zu gründen, da die werth- 
volle Erde in Elay County sowohl wie in 
Jackson Eounth gesunden worden ist. 

Einige Meilen westlich von Alexn n- 

dkia in Missouri hält sichseit dreißig 
Jahren in einer künstlich hergestelltenx 
Höhle ein Einsiedler aus, dessen NanieJ 
und Hertunst in Dunkel gehüllt sind. 
Aue seinen eigenen tärglichen Mitthei- 

zlungen ist zu schließen, dass sein Vater 
Jein reicher vikginischer Pslanzer gewesen 
List und daß er, der Sohn, beim Aug- 

Firuche des Bittgerlrieges sein Vaterhane 
Iverlassen und, einein romantischen Zuge 
zsolgentz sich die Höhlentoohnnng bei 
kAlexandria eingerichtet habe. Er gestat- 
Htet Nieincntdeni den Zutritt, von dein er 

znicht überzeugt ist, daß ihn nnk die 
JNengier zn ihm treibt. Er soll eine 
TMenge Zeitschriften und die beliebtesten 
iSehristwerle in seiner Höhle habe. 

! Der Saloonleeper Jas. Trainor in 
jN e th o ri mußte dem Fakbigen Thöcu 
«"Fortune MLZ bezahlen, weil er sich ge- 
,weigert hatte, ihm Getränke zu bei-lau 
Jsen. Fortune ist Redakteur der N. Y· 
1»Age«« 

Der ganze Geschäsietheil des Dorfe- 
Edgetton, nahe St. Josephs in Mis- 
souri ist abgebtannt. Der Schaden 
with «qu -60,000 Dogats angegeben. 

l 
Geo. A. Besitz-T der cclabslsirker dårhsals irlen cheyenne ationa n in eys 

eIW-·Mins. hol sich »W- 

— 
Von dem sonderbaren Selbstmords 

Tandidaten Ernst Briig emann in New 
ori, heißt es, daß er s on früher ver- ächth sich die Pulsadern zu durchschnei- 

den, blos weil ein Freund im Streite 
Böses iiber seine Mutter gesagt hatte. 
Die Ausführung dieses ersten Selbst- 
tnordverfuchs wurde jedoch verhindert. 
Letzte-n Mittwoch war ei wieder nicht zur 
Arbeit gegangen, sondern spazierte nn- 

ruhig in seinetn Zimmer auf und ab. 
Ein Bild seiner Mutter hing an der 
Wand, und immer nnd immer wieder 
wandten sich seine Blicke diesem zu. Die 
alte Frau tin-but nich-Tausende vonMeis 
len entfernt in einein lleinen Dörfchen in 
Deutschland, aber ihres Sohnes Gedan- 

:ten hatten anscheinend das Weltmeek 
Tiberbriicit und wiilten bei ihr. Blöd- 
lich schien Brüggeman zu einein Ent- 
schlusse gekommen in sein, wie s in dem 
jetzt so populären Liede heißt,»he turned 
the pictnre to the mall.« Er lehrte das 
Bild der Mutter unt, als dürfte sie die 
beabsichtigti That nicht sehen. Dann 
nahm er einen TheeliifseL stiesz sich den- 
selben tief in den Hat-Z hinab und trach- 
tete, ihn hinunter in schlucken, als seine 
Wir-thun Frau ;3iitittterntaitn eintrat. 
Stumm und tnit entsetzlich verdrehten 
Augen lag er aus dein Bette; er dentete 
auf seinen Mund, in welchem noch das 
Ende des- Lösselgs zu sehen war. Frau 
;3itititiertitatttt zog den Löffel heraus und 
ließ den halb erstictten Mann nach dem 
»Gonvernenr .stpititl"« bringen, wo er 

sich aber bald wieder erholte 

Jn N e wa ti, New Jersey, hat der 
ettiährige Albett Parte, ein Englandek, in trunkener Wutli seiner Frau tntt einem 
Hain-net den Schädel eingeschlagen 
Ale die Polizei aui dein Schauplatz des 
Mordeg anlangte, fand sie die arme 

Frau, am Boden aus den Knieen lie- 
gend, in sterbendent Zustande vor, wäh- 
rend der Mörder, sein Opfer gleichgül- 

« 

tig betrachtend, ans dem Sasa saß, un- 
ter welchem er den blutigen Hammer 
versteckt hatte. Er ließ sich, ohne Wi- 
derstand zu leisten, nach dem Gefängniß 
nbsiihten. 

Wenn ein Jüngling Sptmk hat, kann 
er tnit einem Schicßprügel schon etwas 
aus«-richtete Tet· junge Ray von B a k- 
ne es v i lle in N. U. sollte auf Befehl 
des Richter Bynntn verhaftet werden. 
das gelang aber nicht Mit einer Dop- 
pelslinte bewaffnet, hielt er sich den Shex 
tifs vont Leib, ging in den Gerichtssaal 
und jagte den Richter und alle Anwesen- 
den hinaus. Mit den Worten: ,,J 
cleaned «tn out« zog er ttnbclästigt seines 
Wege-J nnd ist noch nicht eingesangen 
worden. 
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