
Anstand 
» Beide Ohren ndgeschnittenk 
It in der Nähe von Czernowitz, Leiter- k 

, ein Bauer seiner hübschen jungen : 

f n. von deren Trenlosigkeit er sich 
ngt hatte. 1 

Daß iie das schöne Alter von ; IS Jahren erreicht habe, große Kennt- - 

sit in Handarbeiten besitze und gerne ! 

such Amerika kommen möchte, wenn ein 
dortiger junger Mann ihr die Hand « 

Bunde für das Leben reichen wolle, ; 
d neulich eine holde Berliner Evas- » 

k ter an einen jungen Geschäftsmann s 
is m Utah Minn. i 

Ein wirklicher Unglücksingl 
Var in Not-wegen der 25. Januar dieses 

hers. Nach den vorliegenden Nach- 
ten sind 171 Mann, fast fämmtlich 

Mel-, nn« Leben gekommen. Bei 
ii gingen 8 Boote mit 37 Mann- 

bei Gimfii Z Boote mit 20 Mann, bei 
» Oeeenäe 15 Boote mit ne Mann unter. 
« 

n Vätii wurden 20 Boote mit 80 
Inn vermißt. 
Eine empfindliche Strafe 

Fa sich ein Rekrnt des 29. Jnfanteries 
intents in Trier durch eine Selbst- 

-» tiimmelnng zu. Der dienftfcheue 
neige Mann schnitt sich kurze Zeit vor 

1 Diensteintritt mit einer Sense 
Mittelfingek der linken Hand ab. 

Des Kriegsgericht verurtheilte den Re- 
»Mit-n nr Verseyung in die zweite 

Messe es Soldatenstandeö und zn 
einem Jahr Gefängniß. 

Schrecklich hat ein Gewit- 
ter ftn rnt in Lichtenrvarth, Nieder- 
öfterteich. gehaust. Das Unwetter 
dauerte volle 15 Stunden, während 
welcher Zeit es fast unaufhörlich blitzte. 
Zehn Gebäude wurden von Bli schlagen 
getroffen und eingeäfchert, fünf ers onen 
von ihnen in den Straßen getödtet. 
Sieben Personen nnd viele Rinde- 
kennen in den brennenden Häufern inn- 

fast alle Bäume wurden entwurzelt. 
Einfenfationellcr Prozeß 

pielt fich gegenwärtig vor den Affifen 
Modena ab. Zwei zur Ariftokratie 

der Stadt gehörige Personen, Graf 
Bincenz Bruchetti und feine Gemahlin- 

gebotene Griifin Palaniza, sind nämlich 
efchnldigt, Feuer an ihr Schloß gelegt 

zu haben, um eine enorme Versiche- 
rungsfumme einzuziehen. Große Kunst- 
schätze nnd kostbare Bücher befanden sich 
m dem Gebäude, welche vor dem 
Brande entfernt worden waren. Der 
Schlvßverwalter fith mit dem Grafen 
nnd der Gräfin auf der Anllagebant. 

Einen neuen Beitrag zum 
Kapitel Soldatenschinderei liefert die 
Prozeffirung eines daherifchen Unter- 
sffi iers vor dem Militär-Bezirlögericht 
in Türzbura Derselbe hatte einem 
Soldaten mit der geballten Faust einen 
so wnchtigen Schlag aufs Ohr versetzt, 
daß dem Manne das Trommeler 

Kante und er auf dem geschlagenen Ohr 
s Gehör verloren hat. Trotzdem ist 

der Unteroffizier mit einer wahrhaft 
lächerlich geringen Strafe durchge- 
schliipft. Die drutale Bestie erhielt 
nnr 14 Tage strengen Arrest zuertannt. 

Gemeinsam den Tod suchten 
in Paris wei Brüder, von denen der 
eine, ein hndeainter, in Folge einer 
typhiifen Krankheit an Gedächtniß- 

g «che litt, die ihm den Verlust feines 
oftens nnd eine troftlose Zukunft in 

Aussicht stellte. Den Beschluß seiner- 
seits. sich das Leben zu nehmen, theilte 
et seinem Bruder, einem Feldwebel in 
»der Provinz mit, der nach Paris eilte, 
nn- geniein am mit Jenem zu sterben. 
In einein orelzimrner drückten die bei- 
den Männer die tödtlichen Revolver 
auf sich ab· Der Feldtvebel war sofort 
eine Leiche, sein Bruder ift fchwer ver- 

les-. 
Bescheiitt verließ den nie- 

eichtssaal der bojährige Arbeiter 
Dablitz in Berlin, ein Beteran ans dein 
Kriege von 1870—7i. in Folae einre- 
Utifalles, den er als Hilfoiveietienitellci 
erlitten, sowie in Folge rheniniiiischei 
Leiden war Dahlitz unfahig Zu arbeiten 
fo daß er das öffentliche Mitleid anrief 
nnd wegen Beitelns vor den Richter qc 
führt wurde Diese-n iviiszie er aber 
durch seine offene und ehiliche -piarl)c 
derart zii rühren, daß ilnn nicht iiiir die 
Strafe erlassen blieb, soiideiii nian ini 
Gerichtsziinmer anch noch eine weld 
sammltiiig für ilin ocraiisialtete. zii ; 
welcher auch die Richter beisieueiten. 

Aus sonderbarer lirsoche 
hätt te sich in Hamburg der-noch 
schnlp ichtige SohnH eines Geschäfte i 
weitres anf. Der Junge erbiclt vors 
einiger Zeit von einem Briefiiiarlensj 
händler eine Mustertollettioii von Briess 
starken zugesandt mit dein Bemertcn 
entiveder den Werth, 200 Mart, dafür 

senden oder die Marien zurück-; 
zu mchickew Der Knabe verlor dieselben 
und es war ikzm nicht möglich, das Geld i 

Zu Wissen eines Vaters zu beschaffen- 
iesein aber ino te er sich nicht ent- I 

dasteht-nd del-hat unternahm er einen 
Selbstnioedveesuch· Er wurde edoch 
M rechtzeitig entdeckt and abgefchniv 
m- Der Vater hat der Behörde von 
Ie- Borsalle Anzeige erstattet 

Unschuldig im nchtbaiis 
hat iii Jordan. oseii, eine ge- 

Marie Mareiniak, die wegen 
le zu einem Jahre Zuchthane 

derben war. Das Straf- Weiß erfolgte aiis die Angabe einer 
Wie-n Namens Wieaieweta r. iche 
IV Wahl ausgeführt und die 

ROTHE-als e bezeichnet 
MLeytere oiärriviilsreiid Wette in es nr 

« Use-schreite. Dabei 

qu 

Des Ietrathe nnd det- Desi 
eandation be chnldit ist Honig-. 
chan. der frühere ine ifche Gefandte 

in Berlin nnd St. etersburg. Man 
bezichtigt ihn, Rechte Chinao auf Theile 
von Pamir aufgegeben und diefe Land- 

s strecken an Rußland überliefert zu ben. 
Die Cenforen haben Todesftra e fiir 
Houng-Tchun beantragt. 

Von einer eigenthiintlichen 
,Todeoi-.rfache fchreibt man ans 
! Löwen« Belgien : In einem hiesigen 
. Wirthshause wollte ein Gast feiner ver- 

ftopften Tabakspfeife »Luft« mittelst 
leiner Stricknadel verschaffen, indem er 
die·e gegen einen feiner Westenknöpfc anfteninite und die Nadel gewaltfam in 
das Pfeifenrohr trieb. Tie Nadel glitt 
jedoch vom sinopfe ab, drang in die 

« 

Brust des Mannes und durchbohrte das 

Heri. Nach wenigen Augenblicken war 
der lngliickliche eine Leiche. 

E i n wahrhaft haarfträui 
dender Fall von Rohheit ge- 
gen einen Patienten wird aus Preßburg 

emeldet: Ein wegen Geistesftörnng der 
rrenabt ilung iibergebener Gaftwirth 

Michael siagy follte Abends ein war- 
mes Bad erhalten. Die Warter war- 

fen den Unglücklichen in fiedendes Waf- 
fer und ließen ihn trotz feines furcht- 
baren Gefchreies nicht heraus. Nagh 
wurde buchftäblich lebendig abgebeiiht 
nnd ftarb nach wenigen Stunden unter 
qualoollften Schmerzen. 

« 

wei Warter 
wurden vetIifteL Die ngelegenheit 
wurde dem Staatsanwalt übergeben. 

Geinebelt sand neulich die Pari- 
ser Polizei einen steinreichen Sonder- 
ling Namens Colasson in seiner Woh- 
nung, während aus dieser 30,000 
Franes in baarent Gelde verschwunden 
waren. Der Mann war menschens eu- 
dnldete keine Dienstboten in seiner 9 he 
und verschasste sich durch die Magd einer 
Verwandten die nöthigen Nahrungs- 
mittel, welche er selbst aus einer Spiri- 
tuslatnpe tubereitetr. In einer Ecke 
seines Zimtners fanden die Polizei- 
Agenten für eine Million Werthpapierr. 
die dort orrsaulten Seit langen Jah- 
ren waren ihre Lonpond nicht abgelost 
worden. Colasson besitzt außerdem 
mehrere Häuser in Paris und Land- 
giiter, unt deren Verwaltung er sich nicht 
im Geringsten kümmert. 

Von einem hoffnungsvol- 
len Bürschchen schreibt man aus 
Luckenivalde, Brandenburg : Als zwei 
Maurer, die ihren Lohn ausgezahlt er- 

halten hattett, durch eine Kiefernschonnng 
gingen, sprang plohlich mit den Worten 
»Geld nnd Uhren her !« ein Räuber mit 
vorgestrecktem Revoluer hervor. Tit 
beiden netbliissten Männer iatnen der 
Aufforderung nach, machten sich dann 
aber in Gesellschaft eines Müllers aus 
die Zuche nach dem Banditen, den sie 
bald fanden nnd sestna men, ohne daß 
dieser Lindeß von seiner sse und einem 
mächtigen Erbleichen-messen das er noch 
bei sich führte. Gebrauch machte. Nicht 
wenia erstaunte aber der Müller-, als er 

in dem Rauber den 15iijhrigen Sohn 
einer ihm bestseundeten angesehenen Fa- 
milie erianntr. Das Früchtchett wurde 
der Polizei überwiesen. 

» tinirnuioia tin Humrnause 
nesrsien liat itn hinteren Thurgau, 

Schweiz. der liantonsratis Lautcnschla: 
Eger. desien Hof vor unnesiibr zwols 
IJalsren niederbrannte. Ter Besitzer 
iwurde, als der Brandstistung verdäch- 
; tin, eingezogen und vom Schwurgericht 

zu sechs Jahren Zitchibaus verurtheilt, 
strotzdein er ItetS seine Unschuld be 
Etheuerte. Tie verharren Zeugen be- 
lasteten ibn durch ihre Auesagen so 
istark, daß das Gericht nur ein »Schu! 
idig« erkennen konnte. Er starb nach 

E Abbiifnng von iuus Jahren Hast in der 
Strasaitstalt Tobel nachdem er noch ani 

dein -terbebette gesagt, er sei unschul 
Idig im Gefängnisse Lautenschlaaer 
jhatte damals als der Brand ausbrach 

seine Uiagd welche letzlhin starb unt 

aus dein Todtenbette zu Hunden den 

thurgauischen Behörden das Belennt 
Eniszalilegte ibr Herr sei unschuldig be 
s straft worden , sie selbst sei die Brand 
I Itisterin gewesen. rautenschlager starb 
Igebrochen in den schönsten Mannesjab 
jreu. Vorauesichtlich wird eine noch 
malige Untersuchung stattfinden 

Eine lustige Zerne spielte sich 
vor einigen Tagen bei der Looezieluing 

der Konskribirten itn Bezirk tsuiey im 

jfrauzasischen Departement Allier ab. 

Zuni großen Erstaunen aller Unwesen 
!den ertiitite, ale der Name Laute Berna 
dot ausgerusen wurde, ein ganz zarte-.- 
Stimmchen und antwortete: ». ier. 
meine Herren. « Daraus trat eiu win 
tg kleines Wesen, das Alle siir ein höch Isteng drei Jahre altes Kind gehalten E hatten von seinen Eltern geführt in den 

Saal nnd präsentiert sich. Der Bot 
I sitzende der Aushebungs-Kommissioti glaubte daß tnan sich unt ibat einen 

Scherz mache und fuhr den Lilipuianer 
so hart an, daß dieser vor Schreck, wie 
vom Winde umgeblasen, zu Boden fiel- 

- Man machte nun den Vorsitzenden dar- 
aus aufmerksam, da das Zwergntänus 
chen wirklich ieitt nderer sei,ale der. 

ausgerufene Konskribirtr. Das Haupt 
desMitnnleins reichte nicht bis zu der 
selIr niedrigen TiTaatq 

ein Geudarm 

i 

erfaßte ihn daran am Rock ipsek and 

feste ihn aus die vol-neue, a daß er 
nur Nu seine Nummer ziehen konnee.; 
Lunis adet ist 60 Zentimeter hoch , 
er ist intelligent nnd auch körperlich 

FMO Ivhlsedildet Blau-e Bart- 
»Ich-me- dmm esm Oper-l Mund seine Eiter-I 

Inland 

In Folge einer Wohin-eile 
Ins dem November hatte neulich ein 
en eiehener Nepnbiitaner in Mena , 

We» in dem Schausenster einer po- 
theke eine Viertelilaster Brennholz znj 
sagen. J 

M it deni ts. Kinde be-; 
schenite in Lallen-, Tean, die Frau ; 
eines armen Negerd ihren Gatten. 
Sämmtliche Zprößlinge desinden sich » 

nm Leben. Für die Familie wurde in 

Hder Kirche eine Rot-leite veranstaltet. 
i Bon der Heilsarmee ans-« 
: estoße n wurde in Fort Dodge. Za» kgeapitän Wiison, ein bitt-schönes Mäd- 
;chen, weil es sich gegen den Willen der 

«Mitglieder der Organisation mit einem 
iderielben nicht angehörigen jungen 
fManne oerheirathet hatte. 

Von einer Brücke 75 Fuß 
,ties sprang in Pittebnrg Pa» ein 
löjaliriger Bursche, den ein Tetektiv 
verfolgte, nni ihn wegen groben Unfugs 

Szn verhaften. Der Bersolgte landete 
glücklich aus sestem Boden nnd lies, sei- 
nem Verfolger eine Nase drehend. hur- 
tig davon- 

Sein Schwesterchen erschoß 
ein ztvölfjähriger Knabe in St. Louis. 
Der Vater, ein Schiffskapitän, hatte 
zum Einpacken aus einen Stuhl einen 
geladenen Revolver gelegt, mit dein der 
Junge spielte. Er drückte dreimal ab. 

Hals ein Schuß ertönte nnd das vierjäh- 
irige Mädchen, in die Brust getroffen, 
ktodt zu Boden stürzte. 
; In bestiaxischer weise ve-; 
Ehandelte ein gewisser Gar-vie in Hektor, ; 
!Minn.. sein Pferd, das sich stbrrischs 
Fbeim Ziehen zeigte. Er band an diei 
s Zunge des Gauleo einen Strick. spannte » 

jewei andere Pferde an denselben undt 
I lesz dem Thiere dao Glied mit der Wur- i 
zel herausreißen Der Thierqnäler 

« wurde in Hast genommen. 

s Ein seltenes Inbilänrn be-? 
"ging kürzlich in Vol-no Towttf Üp- O» Z 
das 93 bezw. MJabre alte ilsepaari 

-Ficke insofern, als ed zugleich die dia-« 
I maulene Hochzeit nnd den beiderseitiqen l 
EGebumstag feierte. BeideGatten stam- i 
lmen and demselben Orte in Rhein-; 
kBayern und erfreuen sich noch großerz 
lNüsiigkeiL Die Frau vermag nochj ohne Brille zu lesen. 

Mit einer tüchtigen Tracht; 
Pr ügel versah in Biber-ms Mo» dies 
Wittwe»Porter, eine große starke Fran, T 

feinen Einbrrcher, den sie Mor ens um z 
E fünf llbr an ihre-n Bett siegen sali. : 
Ehe die durch den Wem aufmerksam ges I 

»wordenen Hausbewobner indeß herbei z 
keilen konnten. war es dem frechen Gaste 
I elnngen, sich loozureißen und zu ein-; Ziehen Er hatte jedoch keine Beute zu F 
machen vermocht. T 

Jhin doch Dis-thun » zu bor-« 
geti, ersiichte Karl Brenner in Al- 
wona, Pa» neulich in einein Briese den I 

IEinwanderungssKommissar Weber aufs 
zEllid Inland Als Grund siihrte erk 
s an, dass er rnit einein ungenannten Eng- i 
lander eine Brauerei »siarten«« wolle-· 

Z»3ch bin,« so schreibt Rai-l, »ein ge-: 
Flernter Braner und kann ein seines s 

; Bier brauen, weshalb ich Ihnen bitte, Z 
jmir die nothigen sit-»zum gesalligst ; 

; umgebend zu schickeii.« 
T Von einem -El)er geraubt; 
wurde ein Kind aus einer Farnt am Big : 

kMineral Gered Tex. Dasselbe spieltej 
Haus einer Berandn, während ini Hofes 

sich Schweine herutntrieben. Ein Eber I 
; bestieg dieselbe nnd schleppte das Kind 
kfast eine Meile weit in den Wald, wo 

xdad Thier das Kind erii fallen ließ, 
inachdem Hunde den Minder stellten. 
! Das Schwein hatte seine Hauer in den 
z Körper des Kindes geschlagen, doch sind « 

fdie Verletzungen zum isitiick nicht ge-; 
; jährlich. 
; Wegen Mordes znni Tode 
sverii riheilt sollte neulich in Caddo, 
J Ind. Terr» der Jndianer Zkletcher Lo- 
"ring erschossen werden« Schon hatte 
; der Eheriss ihm die Binde vor die Aus s 
» 

gen gelegt nnd dad Gewehr Juni tödt- 3 

lichen Zchnsie erhoben, als ans schaun- 
bedecktein Renner ein Konrier herange- 
sprengt lam, von Weitem schon der 

Einrichtung Einhalt gedietend. Der 
auriee überdrachte die Begnadigung Lordng welcher ietzt zehn Jahre int 

Detroitee Korrektionohanse verbringen 
may. 

D u rch W ii l se werden seit eini- 
er Zeit die Bewohner von Staatin Ya» in Aufregung versetzt. Jnsolge 

des strengen Winters selilt es den Thie- 
ren in den Gebirgdschlupswinkeln an 

Nahrung, so daß sie, von Hunger ge- 
trieben, den Wohnungen dee Menschen 
sich nähern. Fast in jeder Nacht fielen 

« 

i nen in Stackton Hausthieee zum 
pser. Dieser Tage wurde ein Hund, 

tandem sein Herr ans einen Bei- ge- 
gangen war, von einein Rudel dlse 
zerrissen, nache dee Mann zur se 
eilen lonnte. nie Loloniotwe uhr 
neulich in eine Heerde solcher Betien 
hinein und tddme zwei derselben. 

Undzudeechen beabsichtig- 
ten Zuchthllndlee nein« lndee 
Staates-n an talt non Mass em. 
Der Plan wurde durch einen lit- 

Eszngeaen verrathen nnd von den Ber- 
chiodeeru selten sela en. als selten-der 

neten nntsasmde ersinnt-naß ln 
rossen mir Die einsacken 

neeejiichnnx adet führte zu dee liber- 
raschenden sche, das die Stras- 
linge la dein se ein sinnliche- 
Wafsesaes sit-se lt 
Unter des-. seete Mesesehetlke 

Its Use-ieesetßeesteani 
didat tv Freie Inna Poten- tu 
Kansas C th, Kan» aufgetreten. Sie 
hat ein Clrknlar in Umlauf gesetzt, ln 
dem sie die wahlflthigen Bürger unt ihre 
Stimmen ersucht. Es ist dies ln jener 
Stadt der zweite Fall. in welchem sich 
eine Schöne unt den Mayorcsposten be- 
wirbt. 

Weil ihr Schwanes ihr den 
Umgang mit einem jungen Manne ver- 

bot, setzte in Zan Antonio. Tex» eine 
tspithrige Schone dao Haue des ersteren 
in Brand. Das Feuer wurde geloicht, 
ehe see größeren Schaden ansnrichten 
vermochte, die leidenschaftliche Lvaotochs 
ter aber befindet sich hinter Schloß nnd 
Riegel. 

A l C Heirathovermittter 
diente in Hnntingtoin Jud-, Lunte Hel- 
ter bei einein Paar, das sterbitch in em- 

ander verliebt war, in nntibeuvindlichef 
Schiichternheit sich aber nicht zn nähern 
wagte. Heller nahm kurzer Hand einen 
Friedendrichter Init, nnd nach zwei 
Stunden waren die beiden jun-gen lLeute 
Mann nnd Fran. Für seine Benin- 
hnngen strich der Brantwerber einen 
Lohn von 8500 ein. 

Dem witzigen Robert Jn- 
ersoll hat neulich ein schlichter 

Ochotte einen artigen Schabernack ge- 
spielt. Der brillante Konzert-— Atheist 
atte eben seinen Vortrag tiber Robert 
nrno beendet, da trat der Schotte 

auf ihn zu nnd sagte: .Calonel, der 
Titel Jhres Vortrages sollte Ihre 
Grabschrift fein.« —- »Wiefo denn,« 
rief Jngersoll überrascht. -——- »Robert 
bnrn6,« sagte der Schotte mit einein 

verfchmitzten Lächeln ( »Weder-: brennt« ) 
—- in der Hölle nämlich. 

Deinen eigenen Heu-eu- 

Ell-ein sig ausgestellt hat C. J. 
right in «etroii, Mich. Der Eil-sein 

sollte das Ableben von Wrigiyw Schwie- 
germutter auzeigeu. Letzterer hat sieik 
aber anscheinend nicht in da. Schema 
des Docuniettts finden können, so das; 
er seinen ei enen Tod beurlundne 
Der gute Wann war natita sit ninn 
wenig erstaunt, als Trauer- nnd Trost 
briese bei seiner Frau eintrasen, welche 
diesee in den malerischsten Farben nahe 
legten, was siir ein prachtiger Mann 
doch eigentlich dieser ehemalige C. .i. 
Wrigbt gewesen. Aus seinen Zenit-Jus 
dadurch aufmerksam geworden, rannte 
der Todt glaubte nun schnurstracks 
nach dem esnndbeitdatnh um die Sache 
richtig zu stellen. Der betreffende weise 
Beamte aber glaubte ihm niettt und gab 
seinem Kreisel durch folgende Worte 
Ausdru : .Erst brittgen Sie ntir eine 

beschworene Aussage. daß Eie leben. 
sonst sind Sie todt.« 

Berbrecher aue Noth wurde 
ein gewisser Hart-h Falter, der itt Philo- 
delphia kürzlich dem Richter eingestand. 
die Fenster eines Jutoelterladeue einge- 
schlagen, aus letzterem mehrere Ringe 
gestohlen nnd dieie stir Jst-« verlauit 
zu haben Er etzahlte daß et im Lllttt 
vott sechs Jahren ntit seine-i Schwester 
und Großmutter in eitt Lirmeuhaue ge 
sandt worden set nttd trotz seines entit- 

ltcheu Willens, zu arbeiten, niemals sie 
schastigung gesunden habe. Zo sei er 

ein Berbrecher uttd in New York zu l« 

Jahren Zuchthaud verurtheilt worden· 
von denen ntan thut aber wetten guten 
Verhaltens einen Theil erlasien. TH- 
Einbruch -habe er verübt, tveil er ganz 
mittelloe nnd sein Anzug voltsiattdi,. 
zerrissen gewesen Er bitte nicht u:; 

Gnade siir steh, aber er flehe die Gnadt 
des Gerichts tmt senter Frau Willen au 
die ihtt aus der rechtett Bahn habe et- 

halten wollen. Ter Richter oerschols 
die Bekanntgabe des Urtheil-C 

Ein tostspieliges Feuer ziiu 
dete vor etlicheit Tagen die Gattin dee 
nahe Hantiltom Hatteock Countts, Jll» 
wohnenden isieorg Starr in ihrem Deiz 
osen au Herr leatr hatte die Zitntntt 
von 82-t2.35 bei Seite gelegt, mit wel- 
cher er seine Steuern bezahlen wollte 
Da Herr starr vor etlichen Tagen siit 
eine Nacht von Hause abwesend seit- 
mußte und das Ehepaar besitrchtete, daß- 
während seiner Abwesenheit Eint-rechts- 
in’6 Haus dringen mochten, so laut 
dasselbe dahin überein, das Geld tu eine 
alte Zeitung zu wickeln nnd in dein 
Heizosen itn Parlor zu verstecken. Ge 
dacht, gethan! Einen oder zwei Tae 
später erhielt Frau starr Besuch, nnd so 
zündete sie denn im Patlorosen ein Feuer 
an, ohne an ihr Geld zu denken bie- 
dasselbe zum größten Theile verbrannt 
war. M wurden noch 870 aua den 
Flammen gerettet, doch waren die No- 
ten arg verbrannt und werden nach 
dent Schatzamte in Washington ge- 
sandt. 

Ueber die furchtbare 
Brandlatastrophe in Bostou 
wird oertneldet: Taa Feuer brach in- 
einein use an der Ecke von Linealu 
nnd Es ersiraße aus und legte binnen 
wenigen Stunden ein halbes Dutzend- 
Gebäude tu Asche. Die in dem Hause 
beschäftigten Leute stürzten Hals uber 
Raps den Auagiingen zu, wobei eines 
Un l Personen niedergestokkn nnd mit 
Fii en getreten wurden Mann 
sprang aus dein zweiten Stockwerk her- 
ab, eraeiss im Fallen einen Telegtaphew 
draht und blieb an demselben hangen, 
bis seine Kraftei n verl n nnd er 

ans die Straße s exte. in sechsten 
Staat-ers sparen vier Männer nnd eine 

an aus den Fenstern geklettert und 
ntnterten sich ntit der mstraft der Bee- 

Tit-sag sti- MYJMTZ Jiw He e an ra 
beeniateetetle Bei-in 

Miit Les-Tantiemen inw, 
seien-is P adelphio gemeldet wie-Um 
Simpseschiifi das Neuem Z k 

idkdetnns von 4,000,000 Gcllonen 
Molasses von Hin-anni- na Philadeli 
phia sind für die besonnene aiion, die 
bis September dauert. bisherige Pettoi 
leuni-ankschiffe gemiethet worden, nnd 
das erfte dieser Schiffe. der englische 
Dampser »Nnssian Prince.« ist mit 
einer süßen Ladung von Neu-»Gut- 
lonen in Pkpiladeipliia eingetroffen. 
itZwei andere bisher nun Petri-imm- 
Tmnsxwkt beniitzte Tanipfer. »Gewi- 
fian cWinke-« nnd »Manerick,« folgen- 
Des spezifischen Gewichis von Molaises 
wegen nehmen die Schiffe nnr halbe 
Ladung anf. Im Beitimmnngsimfen 
wird der Sirup ans den Schiff-ebendi- 
tcm heransgeputnpt nnd Zur Zucker-ie- 
winnnn nach den Kochhiinscrn befor- 
dert. das »Residnnm« findet iin And- 
lande Abnahmr. 

Der Kaiser von Anatn be- 
sitzt. wie indische Blätter schreiben, 200 
Frauen. von denen jede mit ihrer 
Dienerschast ein eigenes Hans, das im 

Falastgarten liegt, bewohnt. Die 
ranen werben in neun Klassen einge- 

theilt, nnd der Kaiser bestimmt, welche 
Frau in eine höhere Klasse versetzt wer- 
ben soll. Täglich haben 35 Frauen 
Dienst beim Kaiser. von denen siins 
stets in niiehs r Umgebung weilen. 
während die iib en 30 die Vorgemiicher 
bewachen. Stir t eine dieser Frauen. 
so wird ihr Leichnam mittelst Stricken 
über die Palasttnaner hinabgelassen und 
dann beerdigt; durch das Thor des 
Palastes darf keine Leiche weggeschafft 
werden, auch nicht die des Kaisem 
Nach dern Tode des Kaisers können die 
Frauen sieh wieder verheirathen. Viele 
von ihnen bleiben jedoch als Oliterinnen 
bei der Leiche ihres verstorbenen Ge- 
bieterv zurück. 

lieber die Hinterlasseni 
stliast Bleichrodercs werde-incr- 
schielsene Angaben verbreitet, die mi- 
schen 70 nnd tm Millionen Azarl 
schwanken. Nach Allvrveie der dein 
Abgeordneteuhanse vorgelegten amt- 
lichen Listen lvar er für das Jahr Inm- 
92 all- reielisler Berliner mit einem 
Steuersatz von Arg-»nur Mart zur 77. 
Stenerstnfe eingesehen-L welche eitlem 
Einkommen von mehr als 2.·.I4»,00ll 
bis einschließlich antun-un- Mart ent- 
spricht. Mit höheren Steuer-sahen 
waren nnr noch drei Personen in Pren- 
ßen eingescha t, eine Person un tnegie 
rnngdbezirc ppeln an W. Ztnie mll 

Zi- Millionen Einkommen. ferner Roth- 
schild zur «.l7. mit 4 llss Millionen nnd 
Krilpp in Essen znr MA. Zienerslnfe 
mit nber 6 Millionen Mark Einkommen 

Schwere Lnser sindder Stadt- 
gemeinde Berlin durch den esiedtcilitigen 
harten Winter bis tetit auferlegt wori 

den. Nach dein amtlichen Bericht ttbet 
die Zchneeadsuhr sind abgefahren wor- 
den vorn :3.«·i. November bis L. Dezem- 
ber into-: Uns- Fuhren Schnee. oont 

:t. bis LU. Lezetnber its-um :u-(,573, 
voui IM. Tezentber tut-:- bis tl. Ja- 
nnnr lnlttk litt-,·.s77, zusammen Ists-, 
les-U Fuhren Schnee. Tietiostetn welche 
hierdurch verursacht worden sind, lie- 
trozxen sitr die Abs-ihr des Schnees iut 
lsicnzcu .«’-l7.t'-:31 Mart, sur Htlseaibet 
ter int Ganzen 177,4t;l; Mari, die We 
satnnttaudqabe beträgt sonnt txt-Zweik- 
MarL Ter Etat iit dadurch zur Zeit 
unt -t07,0«8 Mark überschritten 

Als der strengste Winter in 
Risiland seit dein Jahre its-Izu wird der 
die-«iihrige genannt. Jst Totndl wiee 
das Tlterrnometer eine ganze Woche 
long su- Grad unter Zero aus. In 
Inst-J machte sich nicht nur int »Harm- 
reiche, sondern itlicrltaupt in ganz Eu- 
ropa furchtbare lernte geltend. Der 
Rhein. die Zeiue nnd die Theittse wa- 
ren vollständig zugefroren. Zer dies- 
iijhriie Winter hat insbesondere zahl- 
reitlte Lpser unter den nach Sibirien 
Verbannten gefordert, welche atts dein 
Morsche durch die weiten Steppeu er 

sroren. Es wurde and dent Grunde der 
Gesangenentranspori nach jenem Landt- 
bio aus Weiteres eingestellt- 

Eine » originelle« Erfin- 
d n n g hat ein Basler Mechaniler ge- 
macht. Das Instrument, eine Klap- 
per ans einem Stückchen Holz nnd zwei 
Metallsedern tnit BleitiigelQen be- 
stehend, macht einen heillosen Opettnlet 
nnd wird oon der lieben Jugend natur- 
llch freudig begrüßt werden« salld sich 
die vose Polizei nicht in die Sache ein- 
miseht nnd den bevorstehenden Vertrieb 
verbietet. 

De r F r ü h l l n g beginnt diesmal 
am A-. d. Mis. unt -t Uhr Morgens-, 
und dauert ungewohnti lange. nam- 
lieh bis zum 2:,«. Juni. ie es fscheinn wird das Frühjahr sehr kalt an angen, 
nnd gewi wird ed selir heiß schließen; 
aber vie eieht bekommen wie zwischen- 
durch ab and zu einen wirklichen Len- 
zedtag 

Kochgeriit e and-« Situati- 
nintn beabsiaztt t eine Gesellschaft in 
Illinois herzte 

Aus dewn vier-. gesiten Was- 
s er wegen des Ozeans lansen zusam- 
men tt00 Dampser. 

Etwa do,ooo,ooZ«E-e der Za- 
»-un-rua t- werte-sm- 

Zut Oestnsnlsse ersteren 
sou Bettler ln trauten in C , 

Odesqn XVIII s eae n et tue-Ha W wim- tskkki0u. 
M 

UebÆdetemssaad soll eine 
s r ,Iet0esw »Was-keuschen 

S
 

DR. GUNN S 

x ONION 
W SYRUP 
>/a for coughs. 

I4'1 COLDS 
> AMD CROUP. 

GRANDMOTHER'S ADVICE. 
In raisin* a family of Dine eklldrsn, my only rem- 

edy for Cotiaha. Colds and Croup waa onion syrup. 
It is Just aa effective to-day as ft waa forty years 
a*u. Now my yrandohildren taka Or. Ounn's 
Onion Byrup whleh la already prepared and more 

pleasant to the taste. Sold at fio cents a bottlo. 

H. P. Iackek G Co» Rot-them- ; 

1 k'Qm&BKBk 
sie unng- 

Taschen-Lampe 
Neu drückt us dies tue-L sie eis- 

ael und Inseln-del sich- 

F »Es o l ’«·s t- e e O e a ! e tx- m en annehme-Du sue-m 
set set-idem even- lle seyen Sieesodslzbehälm leee sm- 
dea. Hat man Ie seen-them daß tm ela ehllltet zm sen 
leer ils « muc- lsen alle leee —- dcs M bis Regel und ia 

species-I tout verpflichtet lind Im les-· der els lo teilst-- 
» des Ding eilen-d wie elne Icskscszcslflsfb 

tfe Idee Oft vollstänle nacgefübksä sie III-Si Nie 
» le l Oe u l a Ia v e ist gen-u wes tm Nase angiebt —- 

-e«Ic vollkommene und vollständige fiele-e 
« 

r s m s e ——- eingeschlossen m eln ulepliches and list-fee 
J Ricel xsebåum wehte m Jedem-Inst Weite-lallte se- 
ltsam werden kenn. See Tit kaum le geol- slc km »- 
Dummk- zsmshomdecosu kmv esmlsssee Ia 

I ichs. Indes-I sum cui eines let-pl drückt. Ilqu see 
eckel aul III die kocht wird l- selben Augenblick satt 

Immi 11etlnisionclnalea muss-bit kalten Oel-klebt is 
i oft. wie der Knopf geknickt vom-. 

ke« not wird erhalte-I dato eines klugen tun-en 
» teils-, welcher Ia stle Let end-me Baum-volle m- J» 

seen Iet- fompe ewickels l l« kann ken- cel betet-H 
»Im-en, do vie Ins-volle um vamls send-M tie, ate- 

see kocht shloedm Ins-« III dle kleine Ysspe ehs- 
’Iissse Ists been-sen us lasten· Dss del is .k- 
tschi-. und n Ists gern-a qui ver kais-ne geht-ist« um 
Im met-ten Motten ans-unweit 

hol-I Jst jemals en- enemdolq caqeildadtk und Hast 
dem Gebrauch nach ein«-I schienen-set oder sent. aeiacht 
um das gebt-suchte stinken diaelagsmerimk So etc-H 
ausstr- nitdt he- dee loichealamoe: man thesi-Oh til-m 
am- fie aus« ist-liest den kkml und neck- c m tue nich-. 
Wenn ask-»ou- gelscsuqh drückt Ies- ven tue-If uns siehe 

»Sie öffnet itckz and brennt anqendlsckllttsk 
st- Ilsseeemssuüssee m m auiivemnmm 

qzn sie Lampe M weht als bleich s» lenm schmin 
winke-. anders Tenno-n esse des »so-) ausmündet-, em 
um betutmnleuonm wem-I me licht schnell. Ihn aae Mr 
den InanspGC gebraucht met-: Ihm-e belm Jud-me- 
hcs, ed» Fig-n- henn ieuseoxlcha Ist-sieben- 

.5se Ist sie Mel-Monum- vet Haut-eint nat- dse altequ 
des Intemxmllen and keimt Minder-i 

jin-H fijk , lillegsltbe lelsymlemoe. full-n 
Lampe nebst » 

l Mel-Oe c-l. Irgend-me 
» 8 wills-tm richte-mausst· Ihn-li- 

sllbkhok l Heda z. Füll-n d, III-m see-Ins- 

J. P. WINDOLPH. 
set-nd Island sie-. 

Mehl-GFntteryaudlnng 
--—m-·- 

Adam Yrombam. 
Alle Zonen Wenn-» Rolmcn Hon- nnd 

Buch-setzen Mehl, Kleie Zchmt .«iw. 

Ille seien frischen Gottes-Samen! 

PoteimHühnktfutmI 

Gebt nach ban 

Tash Mein Markt-l 
UOU IEIEII II sclllIIkfl, 

d« unrriunnt du«-(- 1T!·1y um nilc Spuk-: 
nlschcs unD kxcmudnsxlkks Ätkislh 

sinqumtsnL Hin-»so Nr but( Lthnsr, 
snsdi Jircllc Ortssuntkssk « 

Ecke Iz. u. Lpruco str. 

« X Rot-Um ::. U it cui-«- «s- ; 
C- A UsissIfLIsssTW «ka Ei »Ju- 

LW Ä Ist,I-:)O.-« Uni« « sHsT 

(«l«l’lZI-JNR 

xlatioual Bank 
«-u«127.!q-t 7«’ 

Staats Central Bank von Nebraska, 
uNull smjunp ·-s.«(:.:-,·;; 

Ihn« un kIlqimnkuk kunszzirxåust (T«.:l-kI-.;;-» » 
3«-«».I«l«««.! ctsOvlhn Auf-en rt":1:;«, ", 

Ums Tit »Hu-jin Mit-exists 

Dr. D. A. Finch, 
Zalsuszrzd 

Jffiusx UT W. Tuns Stich 

cisieestmivem 
s- 

li 72 L-oumkmg·3,2 « Jiadznnn.!«xsx ·,z 

-—-—--le—jt Nach-— 

Ækggers saloon. 
J 

«THE ARK." 
und »Ein tvchdek ein frische-.- Glas Blei, 
uomuxlnkpm Wbt ku, sowie feine Weine 
unl- Lwtöre und im die besten Sigm- 
rcn schnitt-It 

Yorküglichenxguuch 
rede-: Satz« Hi 

Kaqu Miete X 
Schulbücher, Schreivmaterialieis 

s und Gapeten 

Multin’ Buch-Handlung. 
Die besten Waaren und niedrigsteu Preis- 

in des Stadt f 
« 

—.. -...- ..».,. ««.-..—·.,...- --.. 

P w. IFijBNoW i 
Contmktor F 

und Yaumeisten ! 
: 

i 

UEmpsiehlt si uc A I å 
Baums c c Akt. dBlitze Schkixisitcrhoifätæt leeisl 
sit-sc CI tschi-L kz 

Kostencssschläge koiieafrei gemacht! 
1003 U- Pius Str» Grand Island. l 


