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B o n ein e m einhlindigen 
Oberst wird gegenwärtig das 45. 

Leanzssische Zusanterieregiment in Laon 
esehligt. esagter Ofsizier ist 44 

Fahre alt nnd verlor im deutsch-scanle- 
gchen Kriege das rechte Handgelenk. 

eitdem bediente er sich der Linken mit 
Meisterschast nnd ist ein vorgiiglicher 
Reiter geworden. 

Drei Rettungogiirtel, das 
Stenermannshans und ein Anzug trie- 
ben neulich während des Sturmes bei 
Sonthampton atra Land. Die Gegen- 
ttiinde gehören znni Dampser »Alban-y.« 
Die Rettungsgiirtel sehen ans, als 
seien sie gebraucht nnd als seien die 
Körper, welche darin gesteckt, aus den- 
selben weggcspiilt worden. 

D e r oniinöse artcsische 
B r n n n en in Schneidemiihl, Posen, 
welcher schon so viel Ungemach über die 
Stadt gebracht nnd den man dnrch den 

iiirzlich erfolgten Schachteinstnrz ver- 

schiittct wähnte, hat wieder begonnen, 
große Wasserinassen auszuwerfen. Ein 
Theil der Stadt soll bereits überfluthet 
nnd eine Anzahl Häuser dem Einstan 
nahe sein. 

Au seinem Inbiliinnistage 
starb der sxzjiihrige Jnstizrath und 
Notar start Hansialter in Wernige- 
rede, Provinz Sachsen. Er feierte sein 
Sojähriges Inbiliium ais Rechtsanwalt 
und beabsichtigte damit in den Ruhe- 
stand zu treten. Tcin allgemein be- 
liebten nnd verdienten Julditar wurden 
eine große Anzahl Ehrenbezengnngen zn 
Theil. Die Aufregung muß indess siir 
den Greis in groß gewesen sein, am 

Abend des Arbeitnqu entschlief er in: 
itrrise feiner Angehörigen 

Aus Noth vergiftetegi der 
bekannte Chemiker Dr. Karl ltnin 
Finme, Ungarn. Er lebte seit längerer 
Zeit in großem Elend nnd seinen-an- 
tige Lage hat den Gelehrten, wie ans 
einem zurückgelassenen Schreiben her- 
vorgeht, in den Tod getrieben. Akin 
trat seiner Zeit als Gegenkandidat 
Wahr-named für den Reichstag in Bu- 
dapest auf nnd kehrte and Erbitterung 
iiber feinen politischen Mißerfolg feinen 
Landsleuten den Rücken. Der nn- 

gliickliche Gelehrte war korrespondiren- 
des Mitglied der ungarijchen Aladeinie 
der Wissenschaften- 

Bon ein ein sparsamen 
Spitzbn den weiß ein Berliner 
Blatt zn vermeiden. In einer dortigen 
Hulfalirit wurde der Hansdiencr Leh- 
mann verhaftet, weil er ans der Fabrik 
Atlaefntter in solchen Mengen gestoh- 
len, daß er aus dafür eingenomnienen 
Pfanddarlehen 1000 Mart in die Spar- 
kasse tragen nnd 1000 Mai-l einein Be- 
kannten leihen konnte. Das Blatt be- 
merkt l)ier;n: Dem Prinzipal Leh- 
nianns war ed bei dessen Engageinent 
jedenfalls nicht bekannt, daß der raffi- 
nirte Gauner wegen Diebstaljld bereits 
mit vier Jahren Zuchthaus not-bestraft 
wurde. 

J dhllifehe Zustände utiisieni 
nach der »Um-inei- Zeitung« in dents 
TorfeVatniiotv, Vrandentnng, herr-« 
schen. Tort haben die Heintiiinder seits 
tinrzem Feriett, weil der Lehrer kein-. 
Adolf besitzt, die Schule heitzen zn lassen- 
-t-cr Patron, Iliittergntdbesitzer Rolofi. i 
hat die Bet«pfliehtttttg, der Schule zwei-E 
einhatb Meter stieferttsstlobenholt znl 
liefern, während die Gemeinde die Noli-I 
lett kauft. Statt des Holzeo schickte der? 
Patron dem Lehrer vor einiger Zeitf 
6.75 Mart, die der Letztere aber nur 
der Behauptung zuriielsattdte, dafz ihm 
Nieme siir dieses Geld zweieinhalbs 
Meter esäolz verkaufen wolle. Rolofsj 
lieferte a er tein Holz und da die Koh·’ 
lett nicht brennen, wenn ssie nicht ntit 

Holzangeeiindet werden, o mußte die- 
Schule ge chlosseu werden. i 

Von einer interessanten 
Probe - Mobilmachnng wird 
ans dein Sehtenfinger Kreise, Provinz 
Sachsen, vermeldet: An einein Mit- 
tage traf attf dem thler Vahnhofe 
aus Anordnung des Erfurter Bezirks- 
kommandoo eine Ordonnauz ein, welche 
eirca 1500 Gestellungsordres an 15 
Radsahrer zur Beförderung nach den 

anptorten vertheilte, von wo die 
rdres durch Fußboten nach den bl 

Gemeinden des Kreises gingen. Ob- 
wohl das Terrain dort sehr gebirgig ift 
nnd ein elne Dorfer iiber 20 Kilometer 
von Suzl entfernt liegen, ging die Ex- 
pedition so glatt von Stamm daß die 
Mannschasten sämtntlich noch int Laufe 
des Nachmittags die Ordreet zugestellt 
erhielten und trotz des unausgeietzten 
strömenden Regens zu den anbefohlenen 
itontrollversatnmlungen an den be- 
stimmten Orten piinttlich eintrafeu. 

Auf rasfinirte Weise hin-« 
tergangen wurde nnlitngft eiuez 
Leipziger Sängerin anliileich eines Kon- s 

geriet-, das sie in Gotha ab. Sie hatte 
von Leipzig aus eine » ame« mit der 
Besorgnng der nöthigen Vorbereitung- 
sotvie mit detn Billetvertrieb beauftragt. 
Ein Gothaer Musikalienhiindlcr hatte 
den Spe ialvertanf und eine Einnahme 
von nahezu 200 Mark erzielt. Die 
»Dann« erhob die Einnahme, sehte ich 
aus die Eisenbahn und begegnete er 
eben von Leipzig totnntenden littnstlerin 
in Ersnrt, tvo ie angab, sie habe in 
Gotha so fehle te Geschäfte gemacht, 
daß sie itt Ersnrt noch einen Versuch 

gewandt habe, unt einen Aue-gleich her- 
beizuf been; sg werde gleich einsteigen, 
um mit nach otha zurück zu fahren 
Lindeß ing der Zug ab, während die 
Kassirer n in eut egeugesegter Richtung 
durchbrannte. ie Sängerin hatte in- 
folge dieser llnterschlagung nicht allein 
vor einem voltbesetzten Haufe untsonfts 
zu flieget-, sondern auch noch die nichts unerbe lichen Kosten lir Saaltniethe, 

tJetsernte und Mitwi eude zu bestrei- 
en. 

Zur Entwltsäernng des 

Salåigen Sees eiEidlebemProi 
oinz achsen. werden die Vorarbeiten 
von der Gewerkschaft jetzt auf das 
Eifrigfte gefordert. An dem einen Ende 
des Sees ist ein 16 Meter tiefer Pump- 

fchachtgzrgestellt worden, an dem zwei 
roße ainpfmafchinen nnd Pampen 
latz sinden. Das Wasser ded Sees 

wird durch offeneKaniile nach diesem 
Pumpschacht geleitet nnd von dort aus 
in die Salzke gepnmpt, von wo ed dann 
in die Saale absliefzt. Man bo t, daß 
das anze vorhandene Seewaser in 
etwa echo Wochen anf diefe Weise ab- 

pelaisfen werden kann. Die Gewerk- 
chat bant ferner um den See einen 

Umflnthtanal, der die Aufgabe hat, die 
natürlichen Ffiufliifse von dem Seebecken 
abzuhalten, o daß ed fich nicht wieder 
mit Wasser ansiillen kann. Außerdem 
foll dieser lkanal den an dem Secbecken i 
gelegenen Ortgchaftcn das nöthige! 
Wirthschaftdwa fer zuführen, da diech 
Ortschaften in Folge des Zins-ne ded- 

Wassersspiegeld des Sees nicht blos das : 

Seewa er, sondern auch zum großen! 
Theil ihr tsirnndwasser verloren haben. L 
Die Trockenlegung des Salzigen Sees I 
wird von den Anwohnern der Saale: 
und der Elbe, besonders auch von den! 
Bewohnern der Stadt Magdcburg sehn- 

! 

liehft erwartet, da dann der Salzgehalt 
des Saal- nnd Elbwassers beträchtlich; 
abnehmen wird. Werden doch jetzts 
durch den Zchliisselftollen der Saales 
täglich :3()0,0W Centner Salz zuge-; 
führt. Z 

Unter der Maske einesi 
Kriminalbeamten versuchte letzt-l 
hin in Berlin der befchiistigungölose 
stonnnis Löhndorf einen betriigerisehen 
Streich auszuführen. Ein Schuh- 
macher hatte im Auftrage einer Rentiere 
auf der Reirhsbank einen Tausendtnarks 
schein gewechselt und ein Piiekrhen mit 

zehn Hnnderttnaeischeinen erhalten« 
Lluf dein Nachhanfewege wurde er plötz- i 
lieh von einem Manne festgehaiten, der-I 
zu ihm sagte: »Entschuldigen Sie, ichs 
bin diriminalbeamter nnd habe dcnj 
Auftrag, Sie zu vertasten. Sie haben s 

auf der Reicheldant statt eines Packetsi 
Hundertniarisiheine deren zwei betont- 
men.« Der bicderc Schuster-überreichte ; 
dem angeblichen Beamten in seiner-. 
Verbliiffnng das Päckchen nnd solgteJ 
ihm durch eine Reihe von Straßeni 
Als er aber inzwischen mißtraiusch wurde 
nnd die Legitimation des »Krnninalhe- 
armen-· forderte, suchte ihn dieser ge- 
waltsam mit sortznskhleppetn Auf daö 
Hilfernfen des Schuhmacherö erschien 
ein Schutzniami, bei dessen Anblick 
Löhndorf dais Prietchen wegwarf nnd 
anskratztr. Dein Polizisten gelan in- 
deß nach kurzer Verfolgung die niest- 
nahme des tsiannerek 

Leirhtfertige Zehiffspafsa« 
aiere verursachten lehthtn das Ken- 
tern deö Dampsers »Gollnow.« Letz- 
terer war von dem Gollnower Hasen, 
Ponnnertn abgegangen, als nach etwa 

einstiindiger Fahrt Iiiasser im Schiffs- 
ranm sich bemerkbar machte nnd der 
Danipser sieh nach der Bartbordseitc 
überlegte Auf die Anordnung, sich 
mehr ans der anderen Seite zu halten, 
drängten die Tut Fahr äste plötzlich alle 
nach der Zienerbordseitc wobei dag 
Schiff umschlun.v Tie meist and Kar- 
tosfeln bestehende Ladung nnd datz Vieh 
schaffen in’ö Wasser-, die meisten Passa- 
giere tnit fortreiszend· Drei von diesen 
kamen in den Wellen uni, während die 
übrigen bei der Nähe des Ufer-S gerettet 
zu werden vermochten. Als Ursache 
des Unfalls stellte sieh heran-I. das; 
Fahr äste unbesugtcr Weise die im Bug 
des Datnpsertg dicht iiber dem Wasser- 
spiegel befindlichen Fenster, die soge- 
nannten »Bnllenauxsen,« geöffnet hat- 
ten, wodurch das Wasser entströmte 

Von blödsinnigent Aber- 
glauben zeugt dao folgende Ztiicks 
chen aus Berlin. Ein in einer dortigen 
Fabrik beschaftigter oitpreuszischer Arbei- 
ter meldete tiieztich bei seiner Kranken- 
iasse sich alö krank an nnd zugleich ale 
von eineitt Unsall betroffen. Or ivollte 
beim Verladen von Kartoffeln iu das 
Kellersenstcr gefallen sein und sich dabei 
schwere Verletzungen an der Hand zuge- 
zogen haben. Letztere waren anch vor- 

handen. Nach einigen Tagen nun be- 
gab sich der Kontrolleur der Kranken- 
lasse nach der Wohnung des Bett-exten- den, tvo er zunächst von den Nach arn 

desselben nnd auf eindringliches Fragen 
auch von diesem Nachstehended erfuhr: 
Der Frau ded Arbeiters hatte eine 
Kartenkgerin prophezeit, daß, wenn in 
ihrer Familie ein Unsall passire, sie 
einen großen Sack mit Geld bekommen 
werde. Daraufhin hatte der Mann die 
Verletzungen sich beigebracht. 

lieber ein Drama and dein 
L e b e n schreibt man aus Wien : Wäh- 
rend des csjotteodieiistes in der Michae- 
lerkirche fing eine elegant gekleidete 
Dante plötzlich laut zu beten nnd zu 
schluchzen an nnd geberdete sich immer 
ansgeregter, bio sie schließlich zu Boden 
stürzte. Ein rasch herbeigerusener Wach- 
mann brachte die Unbekannte iu einem 
Fialer aus das stoininissariaL Es heißt, 
daß die Dame bereits ani Tage vorher 
bei dein Pfarrer der Michaelerlirche er- 

chienen sei nnd ihm milgetheilt habe, sie 
ei eine Russin, ihrem Gatten in Be- 
leituug eines Mannes nach Wien 
urehgegaugen, von Letzteretn aber ver- 

lassen worden nnd aller Subsistenzmiti 
te bar, so daß sie schon seit zwei Tagen 
keine Nahrung zu sich genommen habe. 

Bezüglich des Militiir- 
diensteo der Lehrer tut-entsch- 
land ist eine Aenderung eingetreten. 
Die Lehrer werden nämlich nicht mehr, 
wie dies bisher geschah, mit den Ersatk 
Reservisten aiienebildet, sondern sie 
bildete von sent ab eine Kompagnie siir 
sich, die sogenannte 13. Kompagnie 
keine solche Boltaschnliehrer-.8eontpagnie 
dient momentan in Schledwig nnd ist 
180 Mattn«start. 
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S e i n e eigene Trauung 
vollzog dieser Tage der Geistliche 

Fohn Carter in Cole, .T. Derselbe 
tellte erst die bei dem Ceremouiell üb- 

lichen Fragen an sich, die von ihm be- 
antwortet wurden, und sodann an eine 
Braut, welche ebenfalls zufriedeuste end 
erwiderte. Nachdem erklärte Carter 
sich und seine Auserkorene als Mann 
und Fran. 

Mißlnngen ist ein kühner 
Fluchtversuch, den ein in Hast- 
ingo, Minn., unter »der Anklage deo 
Einer o Verhafteter Namens Morris 
unterna m. Er entwiel auf dem 
Transport nach dem Gefängnisse und 
durchschwainm zweimal den Black 
Niver. Ein Detektiv schwamm dem 
Flli tling nach und nahm ihn am ande- 
ren lnßufer wieder fest. 

Auf je 82 kamen fünf- 
Ka h e n nulängst einer Evastochter in 
New York zu stehen, die »wegen unge- 
setzlicher und eigeninijehtiger Tödtung« 
dieser edlen Mäusefiinger zusmStrase 
verurtheilt worden war. Die würdiges 
Sel one zählte Zu der »Band of Mercy,« j 
we che ans der schmerzlosen Tödtung 
der Katzen nnd aus dem Handel mit 
Katzenfelleu eine Spezialität macht. 

Jedenfalls ein gemiith- 
licher Dieb ist Charled Johnsou 
in New York, der neulich nächtlicher 
Weile in einem Haufe Ueberrack und 
Hut deö s antherru stahl und sich dann 
un Haqu nr schlafen legte. Er lag so 
fest in Morphenis Armen, das; er nicht 
sriih genug erwachte nnd vondem Hand- 

befinr noch angetroffen wurde, der ihn 
der j iirforge der Herinwdad überwies- 

Lilend umgekommen ist 
ein e Kam i lie, die sich an den 
Mas; Mountainxx etwa 530 Meilen Von 
Quid, L. L» angesiedelt hatte· an 
einer Nacht erhob sich ein furchtbarer 
Sturm, gegen den die in einein Wagen 
wohnenden Leute sich nicht zu schützen 
Vertnoelnen. Ins Heulen der Fuchse 
und qraneu L:’—olfe, welche jiber die 
Leichen hergefntlen waren, fnhrle zu der 
Entdeckung des traurigen Schicksal-:- der 
Faun-jin 

Mit ihren eigenen Waffen 
geschlagen haben sich in Pliila- 
delphia die Besitzer derjenigen Gebäude, 
welche behufs Eiwetbung der Banplätze 
fiir die neue Münze eingekauft werden 
sollten. Bei dent gegen die Eigenthü- 
nier- eingeleiteten Exp1«·opiiationsve1- 
fahlen hatten sie den Werth der Ge- 

bäude viel höher als die Steuerein- 
schätzung angegeben, nnd dieselbe ist 
setzt auf Grundlage dieser Forderungen 
bedeutend erhöht worden- 

Jn großer Gefahr schweb- 
ten siirehenbesneher neulich in 
Cincinnati, Likeihiend des Gottes- 
dienstev ströncte Gab ans, was so all- 
mälig vor sich ging, daß Niemand da- 
von etwas merkte, bis einer der Chor- 
lnaben am Altar ohninächtig wurde. 
Aber auch dann geschah nichts, so abge- 
stumpft war die Gemeinde bereits ge- 
worden Ein zufällig später kommen- 
deiz Mitglied der letzteren wurde des 
Hat-gerannt und des schläfrigen Zustan- 
ded der Anwesenden gewahr nnd veran- 
las-te das sofortige Oeffnen der Thüren 
nnd Fenster, was ztveiselsahne vielen 
Menschen das Leben rettete. 

Menschliche Gerippe sind 
treulich in nicht geringer Anzahl bei 
Ehebongaiu Wie» aufgefunden word-eu. 
Nach der Ansicht Ciniger ruht-en diesel- 
ben von den sogenannten Ellioundbuib 
derö her, während Andere sie fiir Ueber- 
iesie von Judianeru halten. Neben 
denselben wurden merkwürdig gesormte 
liserathschasteu und Hehmnckgegeustaude 
and Kupfer gesunden, wie Specie, 
Beile, Streitarte nnd Hals-banden 
Einzelne Schädel sind sehr gut erhalten 
und weisen noch sämmtliche Zähne ans. 
Das Kupfer, welches bei den Stelctten 
zesnnden wurde, ist von derselben Be- schaffenheit, wie dac- aiu SuperioriSee 
gewonnene. 

Von einem entsetzlichen 
U ngllickssall schreibt man aus 

Ashland, Wis.: In der Fabrik der 
Ashlaud Sulphate Fibre Coinpauh 
waren sechs zur Nachtzeit beschäftigte 
Arbeiter eben damit beschäftigt, den 
unteren Deckel des hermetiseh verschlos- 
senen Behälter-S abzuheben, als dessen 
Inhalt, bestehend aus mit Dampf ver- 
mischter Saure uud Pult-, iiberströmte 
und die lingliicklicheu schrecklich ver- 
briihte. Die Lampen erloschen iu Folge 
des ausströmenden Dauipses uud er- 

schwerteu den Arbeitern das Entionnueu. 
Sie sprangen zwar von der erhöhten 
Plattsorin, aus der sie arbeiteten, die 
iochende Flüssigkeit folgte ihnen jedoih 
nach nnd erst ihre herbeieilenden liames 
raden konnten sie hinaus-schaffen Drei 
der Arbeiter waren tödtlieh verletzt, die 
drei anderen trugen ebenfalls schreckliche 
Wunden davon. 

Durch ihren Opfer-unth da- 
hingerafft wurde die 22 Jahre alte 
Lehrerin May Porter iu Cooperville, 
N. JU. Während des Unterrichtd brach 
in einem hart an dao Sehnlhans ange- 
banten Schuppen, wo das Braun-tate- 
rial aufbewahrt wurde, Feuer aud. 
Als die Lehrerin des Braudgcruchs ge- 
wahr wurde nnd durch einen der Schü- 
ler die nach dem Zehuppeusiihrende und 
den einzigen Ausgang des Schulzqu 
met-d bildende Thiir offnen ließ, sehosseu 
die Flammen bereits in den von etwa 
30 stinderu besetzten Zehnlrauun Mit 
Hilfe zweier grober-er Schüler gelang ed 
der Lehrerin, die stiuder bis auf einen 
kleinen Jungen durch die Fenster tue 
Freie zu beim-denn Letztererlies gerade 
nach den Flammen zu, nnd in dem ver- 

zweifelteu Beiniihcu, den Knaben nach 
dem Fenster zu ziehen nnd zu retten, 
kam die Unglilcktiche selbst mit dem 
Kinde in dem Feuer nm. 
ist«-»sc« 

Große Aufregung in Del- 
monieoo Restaurant, dem be- 
kannten vornehmen Speisehause in New 
York, rief jiingst die That eines anschei- 
nend Verrückten hervor. «Letzterer, ein 
chäbig gekleidetes Individuum im 
lter von etwa 3()Jahren, stellte sich 

vor dem Restanrant ans und feuerte 
dicht hintereinander mehrere Pistolen- 
fchlisse auf eines der Fenster ab. Na- 
tiirltch stoben Gäste, Kellner und Clerks 
bei solcher Fiisilade nach allen immels- 
richtnugen auseinander-, wii rend ein 
von dem Bot-falle in Kenntniß gesetzter s 

Blanrock den Attentäter, der immer- 
noch lebhaft gestitulirte und den schon 
liingst entladenen Revolver immer noch- 
mais abznfeuern versuchte, dingfest 
machte. Auf der Polizeistation fand 
matt in den Taschen des Mannes eine 
Schachtel mit Patronen und 89.7() 
baar· lim die Ursache seines Atteutai 
tes befragt, erwiderte er, daß er iiber die 
Schlemmer an reich besetzter Tafel em- 
pört sei, denn die Armen müßten dar- 
ben, während die Kapitalisten sich vor 
Wollust nicht zu lassen tviiszten. 

Ver-hütet wurde eine Panik 
jüngst dnrch die Geistesgegenwart eined 
Geistlichen in eitler Baptistenkirehe in 
Chieago. Während der Predigt stand 
Plötzlich ein Mitglied der Gemeinde anf 
und fliisterte dem Pastor zu, daß die 
Kirche brenne. Letzterer wandte sich 
wieder der Gemeinde zu nnd sagte, daß 
Umstände eingetreten seien, welche die 
Schließnng des isiottesdienstes erheisch- 
ten. ist« iuiinsche, das; jeder Antvesende 
die Kirche so schnell wie möglich, aber 
ruhig verlasse. Bevor indess noch die 
Hälfte der Leute ans dem isiottedhanse 
war, fielen schon Funken von der Decke 
herunter nnd es begann ein Drangen 
nach den Thiiren. »Bleibt auf Euren 
Sitzen,« rief der Paitor, »e«J liegt keine 
Gefahr bot-, aber macht kein Nedriinge 
an den Tlniren.« Lied beruhigte die 
Menge nnd alle gelangten glücklich inUJ 
Freie. Iris-s Feuer richtete einen Erba- 
den von EETLsW an. 

Ueber ein neues wichtiges 
Unternehmen berichtet man ans 
Chieago: Die Dienstuianns und Ex- 
preß-Jnstitnte europiiiseher lsiroszstlidte 
haben seit Kurzem in der (s«8artenitadt 
eine Nachahmung in der »Ehieago Com- 
tnissary Eompauw gesunden. Letztere 
besasst sieh mit der Besorgnng von 
Dienstleuten fiir Botengänge und alle 
nur vorkommende Arbeiten, insbeson- 
dere« auch liei WohnungswechscL Die 
in Ichinucke, blaue Uuiform geileideten 
Kommissar-e sind an den srequeutesten 
Straßeneckeu und iu der Tiiiihe der Post- 

J Offiee, Balmhöse, Hotrlcs und Theater 
postirt und zu jeder Zeit gegen eine 

H mäßige Vergütung nach einem bestimm- 
z ten Tarniatte zur Disposition dee Pult- 
l likumö. Als Lienstleute stellt die Ge- 
l sellschast, welche außer ihrem Hanptsitze 
stioch Filialeu in allen Etadttheilen be- 
i sitzt, nur vertrauenetverthe Elemente an. 

I V on ei n e·r sonderbaren 
;Freiheitoheranhuug net-meidet 
Tdie folgende :’-iaehrieht ans Riehmoud, 
Va.: Gouverneur Mel-Zinnen erhielt 

« 

vor einigen Tagen von Frau Jnlia 
Rehnoldö in Lsinstotn N. C» einen 
Brief ded Inhalts, das; ihr isijiihriger 
Sohn anfTangier Island iu der Einsa- 
peaie Bat) wider-rechtlich festgehalten 
werde. Der Fluade lies; sieh in Iliorsolk 
siir einen Austernfahrer engagiren und 
es wurde ihm nicht nur gute Bezahlung 
versprochen, sondern auch, dass es ihlu 
gestattet werden würde-, jeden Samstag 
Norsolk zu besuchen. Statt dessen soll 
er nach der Jusel ver-bracht worden sein 
nnd zur Zeit ohne Kleider und ohne die 
Moglichkeif. von dort tveaznkommen, sich 
auf derselben befinden. DerGouverneur 
antwortete der Fran, er habe keine Kom- 
petenz iu dein Falle und dieser tuiisse 

» durch die Gerichte entschieden werden. 
Opfer seines anten Appe- 

titecs tout-de in der Nähe von Dunean, 
O. T» der Anstreicher Martin, welcher 
sich neulich an einein Sonntage in einem 
Speiiehanse als Abendmahlzeit Folgen- 
deo leistete: 18 Eier-, dreiviertel Pfund 
Beefsteak, ein Dutzend Austern, drei- 
viertel Pfund frischen Fisch nnd dazu 
Brod und Butter in entsprechender 
Menge. Zur Ansenchtnug seines Ma- 
geno trank er während des Mahless siins 

"Tassen Kassee. Darauf ging er pfei- 
fend nnd in anscheinendem Wohlsein 
nach Hause, äußerte aber zu seiner Frau 
vor dem Zubettgehen, daß ihm zn Muthe 
sei, alö habe er zu viel gegessen. Einige 
Zeit nach Mitternacht hörte die Frau 
von dem Zimmer ihres eßlnstigen Gat- 
ten ein sonderbareo Stöhnen nnd ehe 
noch Jemand zu ihm gelangen konnte, 
hatte er seinen letzten Atheinzng gethan. 

Große Mühe, sich umzu- 
bringen, gab sich unliingst derw- 
jiihrizie Farnier Dtnnniersnrcht in Rip- 
leh Eonnty, O. Nach einein kleinen 
hijiisliehen Kriege erklettert-: der Mann 
im Walde einen Banni, befestigte einen 
Strick an einen Ast, legte sieh die 
Schlinge um den Hals nnd sprang 
linab. Der Strick ris; und der Alte ölied betvnßtloo unter dein Baume lie- 
gen. Nachdem et· wieder zu sich gekom- 
men war, versuchte er, sich init eitlem 
Tascheinnesser die Adern an beiden Ar- 
men zu onnein Damit nicht genug, 
stieß er sich einen zugespitzten Stab 
mehrmals in den Unterleib, so daß die 
Eingeweide hervorquellen. Man fand 
ihn schließlich in tierbcndeni Zustande 
und trug ihn nach einer Farin, wo er 

seinen entsetzlichen Leiden erlag. 
Eine Kohlengrnbe, tvelche 

reiche Resultate verspricht, ist dieser 
Tage sechs Meilen nördlich von Tipton, 
Mo., erö«net worden. Die Kohlen- 
schieht so von 8 biet 20 Fus; dick sein 
nnd liegt so nahe an der Oberfläche, 
daß zunächst gar keine Schachte gegra- 
ben zu werden brauchen. Man beabsich- 
tigt, die .Lokalitiit durchein schnialspuri- 
ges Geleise mit dem Boonoillthoeige 
Fee Missouri Paeifiebahn zn verbinden. 

Zenit-. Y. Zwergf 
einer der bedeutendsten Kontrast-treu uns 

Ommteislee in Reben-tm 

30 Jahre herzleidend. 
G r a n d J illa nd, Nebr» S. April wog- 

Dr. Miles Mel-ital Eo» Eichen-h Ind. 
Meine erken: Jch war die leytcn 30 

Iainse vone enem Heuleiven geplagt, nnd ov- 
wolil ich mich unter der Behandlung tüchtiger Aerzte 
befunden, und viele Mittel versucht hatte, so ver- 
schlimmer-te sich doch mein Zustand so weit daß ich 
vollstandi herabkam und bettlägeti wurde, 
vlme je d e geringste Aussi t aus wesen-P 
Heim-eilig warbeicb von einer olchen Schwäche he- 
auem day mein Puls uschlagen aufhörte und es nur 

mit größter Mühe H lt gelang, mein Blut 
in untlans zu setzen ei · und mich zum Be- 
wußtsein zu bringen. Jn diesem Zustande versuchte 
ich im New Heut-i Eure, das eine sosortiae Bes- 
scrnnn bewirkte, und itzt bin ich im Stande, eine für 

Insin Augivonbos Jahren tüchtige Tagegnsrdcist zu 
iistcm Hi m e meine ( cne un cimiknnviickein TaustndtD Miies S 

New Heut-e Eure zu Es ist über sechs Moiintv, daß 
iv i inc Mel-hin mehr genommen habe, obgleich ich 
siir alle Fälle b ständig eine Flasche im Sau halte- 
Toll habe mich JlJri Nerven- Und Leber-Plllkn ge- 
braucht und halte sie in hohem Anselqu- 

Z. Ihm-. 
Ver-sauft unter ausdrücklicher Garantie. 

Dr. Miles’ Billet-, 50 Dosen 25 Ecnts. 
Zu haben bei Apotheke-te 

Ziimullmkni I:m!m«.« xxim nun :n ulchi 
bin n! wen in HDH .·sin»11111k1. 

WM. KOPKE. 

Eagle |-louse, 
Deutsche-I anthnuLJ, 

414 S. 14. Str Omaha, Neb. 

z CZ««B«-dingimkwt: 31 per Tag. Mahl- 
Amen 25 Nei. ----- Mittmmll n1 Verbindung 
lunt dem manlmusx« -.11«(-—zk 

There are single retail shoe stores in our large 
cities which sell 2,000 pairs of shoes a day, making 
a net profit of $250,000 a year. We sell shoes low, 
but we sell a great many pairs, the clear profit on 

our ladies’, misses’ and childrens* shoes is at least 
ten cents a pair, arid on our mens* and boys* shoes 
15 cents a pair. We shall establish shoe stores in 
each of the fifty largest cities of the U. 8., and if 
they sell only 300 pairs of shoes a day they would 
earn $525,000 a year. Wc should be able to pay a 

yearly dividend of $5.25 a share, or over 50 per cent, 
a year on the investment. We sell the stock at $10 
a share. The price must inevitably be much mor? 

than $10 a share. No stock has ever been sold at 
less than this price, which is Us par value. Stock 
non-assessable. Incorporated, Capital $1,000,000. 
We have over 1,000 stockholders, and the number 
is increasing daily. Some of the principal stock- 
holders are : T. S. Walling, N. Y.: I. J. Potter, Bouton; 
N. A. Reed, Jr., Chicago; J. B. Campbell,Chicago; W. M. 
Kavanaugh, little Rock, Ark.: I. If. Rich, Chicago; J. F. 
Turner, Philo.; B. Harding, N. Y.; K. J. Payne, Battle 
Creek, Mich.; F. P. Hullette, Arcade, N. Y. 

Write for a prospectus containing the names of 
our stockholders, etc., or send an order for stock, 
enclosing cashier's check, cash or money order. 
Orders taken for one or more shares. Price, $10 
a share. 

DEXTER SHOE CO., “XSAUZSaz? 
Agents Wanted. 

JYL ver e ltes Les-cui eins ) EEc anc Kinder 
— 

» —- — — 

i Wie nnd wodurch siefen1»Ucbel sicher ab- 
geholer werten kamt, zeigt der »Nei- 
tuiigs-Anker,« ein deutscheö Buch mit 

i250 Seiten und zahlreichen natur-getreuen 
Bildern auf die klarste Weise· 

Junge Leute, denen durch die trauri- 
gm Folgen tcr Jugend-fänden und Ge- 
fchvscmwtmnthemsm vormisischtlicheme Intuckuche Eheundsrohe Zum-»wer- 
’faqt ist, sollten tie Inansclnsnfreunduchen 
Anweisungen nebst nachher-trefflichen 
Rathsslilä e tiefe-S alten bewährten 
Vuclw brfo gc21,1md den Spruch Sevillas 

Ortsquigrnt ,,Drum ptüfc wert sich 
lewm hindct,« ehe sie Den wichtigste- 
thsritt un Lesen Umn. 

) Tain Buch wird für 25 Cis. Pestmarkcn, 
wcljl vers-molk stark-rian Adresfire: 

; DEIJTSHIES lit-;ll«-leTlTl"l’, NO. 11 cljntou Mach-, New York, N. Y- 

l 

Sohn L-. «.i.k’e«1115, O. A. König, A. L-. Abbntt, N. Römer-, 

B. A König, Win. A. huggh Geo. A. Mohrenstechek, W. H. Oeddes, 
Pkijswesm Bise-xrisioc11t. Cassfirer. Hiilfssicxassirer. 

Die ,,Citizcns Nation-II Bank « 

Grünes- sqxwtc mithile- B«UNtc or Nis: 1313 AschJ 
GKAID lsLAHN, NEIKASKA. 

That ein allzemcinkis Vankgcichäfi. Collcctioucn eine Spezialität 
Prouwtc Beforgung, mäßige Bedingungen 

---- -x MM---WW-s-.-Mk-s 

Agentcn kci L-"ambingeis Meiner-, Rcd Stur-, American- Holländischen,- 
Bilgifchenz Hitalischem und-L Dänischcn D-mnpfschiffcxhits- G:.scllschaft 

Direktoren: 
L A spaqu A. H Pater 

Neu. Il. Mohrcmtccl)er. 

EErstc National Bank, 
g- zl.iU-:slvm11, Präsidmt, 

Elias-. x. Youtlcyz sinjsimx 
capital SIO0.000, Ueberschuss S45,000. 

slent cin allgemeines Bank-Geschäft! 
Um dic-.K1111dfcln1ftdcr Deutschen von Grund Island nnd 

Umgegend wird crgcbrnft gebeten. 

MEIER & SCHIMMER. 
( ckk unt nmu du«-·- 

l 

f 
F» Cafh« Fleisch Marktes, 
E haben seit (5·mvfnung ihn-g Neschiiftcs si h den Ruf ermorbm u. crlmltcn, thtcs 

Das licstc Fleisch 
Hu liefern nnd uuctr Fu den nicdtiqstcn Preise-In ---:)lUc Arten frische-O und getäu- 

ls dmtccs Fleisch, Wittfr, (3)cflügcl us111., stets an Hund« 
I 
I :- Rccllc Bedienung iftunscr Mottox s- 

Jeder Abonnent schritt diese uiir 
M und Kette als Prämiej 

Wir haben mit einer qroßen Firma einen neuen Contealt gemacht, und 
Unsere Vereinbarunq mit den Fabrikanten ist« dass wir diese Uhren unter un- 
sere Abonnentm zu einein Dollardaå Stiiek vertheileiL 
Die Fabrik tvill tmntit til-seinen siir ihre Uhren gewinnen und wie wollen 
zugleich unsere Zeitschrift in viele neue Familien einführen. Tie Uhr ist 

eine amerikanische Leder-libr, wird ohne Schlüssel ausgezogen unt- etc-richtet, 
und acht Its bis sc Stunden mit einmalige-n Anhiehem Jede lihe wird 
vor dem Verlassen aevriist nnd sie verliert seine Minute in Jst Tagen. lsz ist 
eine amerikanische illn in staubsicheeem Gebäuse und iii ein dauerhafter und 
äußerst oenauer Zeitmeism Jeder neue Abonnent erhält dieselbe snk nur 
e i n e n D o l la r vom-stei- olme ienliche Nachzahlan 

D h 
s « ist das einige-, deutsche-, illustriete Unterhaltung-t- 

pp a eins blatt, welches in allen Staaten diese-p- Wulst we- 
breitet ist, und enthält spannende nnd unterhaltende illeschichtesy Oummz 
Haus-, und Landwirlhschast, Brieslasten, Preisaufgabe u. s. w., und kostet 

nur 81 Mk Jsdks 
i ft. Am selben Taae, wo wh- Jhren Brief erhalten, wird Jbr Alles wird prom« aus-law 

Name in unsere Abonnentenljste eingetragen und Ihnen 
vie laufende Nummer von »Daheim« zugeschnit. Mit derselben Pest senden wir eine dieser llhken mit 
goldvlattiktee Kette als Prämie, vorkoskeL Ratnrllch erwarten Inik bestimmt, daß Sie Alles Ihre-; Nach- 
barn nnd» Bekannten seinen und denselben qman erklären, wie Sie eH erhalten haben. « 

Bestelle sofort und est-keinen -Dahenn«, No. 35 Frankfurt Sen-» Nen- Bock. 

a ti tf <1 d n o do no u o w u o « " 

STEEL WEB PICKET FENCE FOR YARDS AND LAWNS. 
j i't to 50 Indies hlirb; Pickets 2' itnd cables «>} inches apart. These pickets arc made of a 
plurality ot wires, tnakinu them strowrer, touirher and will stand more roittrh usawe than any 
picket made of a duple wire five tipjes ils weleht. Our STEEL WIRE FENCE BOARD 
412 inches wide Iris no equal for n barbless field fence. Sold by hardwuro ami Implement 

j dealers. Write for circulars < 
DE ILAIj 1L5 PENCE OO., Doliftlto. 111. 


