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mungen in Japan angerichtet
den nach denselben 532 Todte

Es

wur-

aufgefun-

den, 477 Personen werden noch vermißt. An äusern fielen 3772 der Ferstiirnng an seim ; 34 Brücken sind
weggeschwemmt, 144 Schiffe erlitten
Havaric, 194 kleinere Boote gingen
gänzlich verloren.
«

Uber einen brutolen Alt
vermeldet man aue Bilbao, Spanien.
Der dortige Stadtrichter lehrte jiingst
mit einigen Freunden aus einem Nachbardorfe nach Hause zurück. Als er
ich an der Zollstation weigerte, eine
la che Wein- die er bei sich hatte, zu
ve teuern, feucrte der Zolleinnehmer
drei Revolverschüs e ab, durch welche der
Richter und einer einer Freunde aus der
Stelle etödtet wurden. Der Mörder
wurde

festgenommen

Dte Sühne-Cerernonie fltr
den vor 100 Jahren in Rotte-Dame in

ris

geseierten Kultus der Göttin der
ernunft fand am 12. November in der
Kirche statt. Sämmtliche
eliquien wurden in großer Prozession
herum etra en. Der Zug wurde von
dein
rzbi chof geführt; alle katholiVereine hatten Delegirte gesandt.
ie esammte Geistlichkeit von Paris
und
ersailles, sowie eine ungeheure
Menschenmenge wohnten der Feier bei.
Sich selbst in die Luft gesp ren gt hat kürzlich ein in der Nähe
von Paris wohnender 40jiihriger
Bergmann Namens Viret nach einein hefti en Streit mit seiner Mutter. Er
f loß sich in sein Zimmer ein, legte eine
Dynamitpatrone unter sein Bett, steckte
den Zunder in Brand und legte sich nieder. Zehn Minuten später ertönte ein
furchtbarer Knatt. Die Nachbarn eilten herbei und fanden Viret in seinem
Blute schwimmend. Der Selbst-norder war Vater von zehn Kindern
Von einem dnrstigen Selbstm o r d e r schreibt man ans Wien : Der
ölsilhrige Kupferschmied Stoß in Lieschoß sich auf dem Friedhofe sechs
eoolverlugeln in den Leib und begab
sich sodann in’s Wirthshaus, wo er
Wein bestellte. Der Wirth veranlaßte
indeß die Ueberfiihrnng des triniluftigen
Selbstmordkandidaten nach dem straukenhause, wo man diesen atn Leben zu
hofft. Der Fall erinnert lebt an jenen Mann, der sich seiner
aeit eine Anzahl Pnfniigel tief in den
dion schlug nnd niit diesem Schmuck
nach der litinil ging.
Fiir tiefstes menschliches
Elend bot sich dieser Tage in Berlin
ein Bild. Dort fanden Passanten in
einer Fenstertiische ani Zwirngraben zusammengelanert einen Todten, neben
dem eine Mundharnioniia lag.
Jn
den Taschen des Mannes waren nur
einige Pfennige. Aus den vorgefundenen Papieren ergab sich, daß der Todte
ein Drehorgetspieler war, der das Geld
um Miethen eines Leierlastens wahrnicht mehr zusammenbringen
konnte und zur Erwerbung seines Unterhaltes nr Mnndharmonila gegriffen
hatte.
egen Mangels eines Obdachs
ließ derselbe sich jedenfalls in der Nischr
nieder, wo er erfrorGrabschiindung ans-Primisu cht veriilitc der lileiniränier Vrehui
Als seine
in Königsfeld, Bayern
Frau iin Januar d. J. starb, hätte
Brehm damals gern eine Fainiliengrabi
stätte gehabt, doch wurde ihm bedeutet,
daß daran so lange nicht zu denken sci,
bis ein neuer Friedhof vorhanden wäre.
Im Mai iiesz Brehin nun gleichwohl

Runnnten

Ben

Rng

erhalten

scheinlich

das Grab seiner Frau zu einem Familiengrab erweitern, welche Arbeiter trotz
erhobener Proteste nnd erstatteter An-

In der liirzlich nun
Verhandlung wurde
das; Brehm fiinf Nachbargrii er unbefugter Weise zerstörte und
in diesen Gräbern Personen ruhten,
welche noch nicht acht Jahre zur letzten
Ruhe beftattet waren. Der Frevler,
über den hochgradige Aufregung unter
der Bevölkerung existirt. erhielt merkwiirdiger Weise nur eine Woche Gefängniß zur-MittWeil er seine Braut in die
Zunge biß, erhielt ein Schimmetiier in Turin, Italien, neulich siins
Monate Gefängniß zudiitlrt. Eifersiichtig und leicht zum Zorne geneigt,
wie er war, hatte er schon öfters Streitigkeiten mit feiner Dulrinea gehabt,
die, wie er, zu den vornehmsten Geerfchastskreisen zählte. Häufig iam es
dei diesen Zwisten iogar zu kleinen
Prügeleiem während deren Stuhle.
Fla chen und andere Dinge als schlaen
Argumente dienten. Als die
olde anliißlich einer derartigen Liebesau
fchung einmal außergewiihnlich
»g prachig« war, packte der liedeglils
hende Jüngling feine Auserkorene am
lie. so daß diese ihre Zunge herausniußte, nur nicht zu ersticken.
Ein kriitiger Biß seitens des Don
eige fortsetzte.
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Gefährlicher als sonst tritt
die Jnflnenza zur Zeit in Birmingham, England, auf. Die Krankheit hat in der Stadt dsart um sich
ne
grissen, daß unter der Bevölkerung eitewahre Pnnit herrscht.
An einer Billardlngel erstickte ein Mann in einem Londoner
Gasthaust. Er hatte die Kugel in den
Mund gesteckt; sie ents lüpfte seinen
Fingern und setzte sich im als fest, daß
trotz aller Bemühungen nicht enternt werden konnte. Bevor ärztliche
ilfe zur Stelle war, hatte der Unglückiche einen elenden Tod gefunden.
Furchtbare Verheerungen
nach den Meldungen des Reuter’chen Bureane die letzten Ueberschwemi

Faden

--s---.

aller

Anstand

waren

Bayern. siir

stronomen zu haben.
der dort ihre Wüstenkänige nnd
Durch ein Brett getödtet
olarbäreu den Blicken der wißbegieri- wurde Daniel Ingrum in Poll, Mo.
gen Menge vorslihrenden Menagerie Der Mann war in seiner Sägemlihle
Landsest war ein Pelz von seinen zotti- beschäftigt, als ein Brett and den Zähgen Genossen so iibel zugerichtet wor- nen der Säge sprang und Jngrum mit
Gewalt am Kopfe traf, daß er
;den, daß er getödtet werden mußte.
s Selbstverständlich brachte das »Wochen- ofort leblos zu Boden stürzte.
iblattr eine aussiihrliche Beschreibung
Aus
Stahl besteht ein
s des Vorgange, nnd was war die Folge Wasserthnrm, den die Wasser-
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fgender Schatten«
sährige

»Ich-pei-

THE BEST AND
IS THE SAFEST

Springfield,

INVESTMENT

nun-bedeuts-

Carlie Willis von

Zu

Jahre alten Knaben gegründeten Geheiinbund, der sich
»Siebcn Geheimni e, Schweigende
ie Jungen, denen
Schatten« nannte.
durch das Lesen von Schandliteratur
die skö se verdrehtivaren, benu ten zu
«
ihren usannnlnn ne rine
erhalb
der Stadt gelegene
deren Wände
idavonP
Noch am nämlichen Tage gesellfchaftzn Jndepedence, Mo» neu- sie mit Pistolen, alten Gewehren, einigen
i gab’d in
ganz Kansbeuren nnd der Um- lich errichten ließ. Das Bann-eri, wel- Säbeln nnd anderen ihrer Ansicht nach
kein Restaurant, keinen Gasthof,
ches 250,00l) Galloncn faßt nnd das zum Ränderhandwerk gehörigen Dinen dekorirt hatten.
Na dem die Eins eine Kneipe nnd kein ,,Kase,« das nicht beste seiner Art
Staate sein
vorü er tvar und
Hans seinem Speisezettcl Bärenschinken, soll, hat 125 Fuß H he und 18 Fuß im
«Bärenkotelettes, Bären-»unge, Bären- Durchmesser-.
Carlie die Binde von den Augen geristat-ein Bärenragout, Bärenleberknödel
sen wurde, richtete eines der Mitglieder,
Wegen Pferdediebstahls er- um den Nooizen zu erschrecken, die
»und sonstige Värenfleischherrlichkeiten
verzeichnet und niit extra hohen Preisen hielt die 15jiihrige Chrena FPistole ans ihn, wobei sich die Waffe
nnd Mc Kugri LLlltis ntder
hatte.
Allerdings hätte siir Stack, Tochter eines prominenten Fardie Lie erung des »Bärenfleischeg,« das i merd in der Nähe von iiokomo, Jud» jenriud
Diähe des Ljerzens traf, so daß derselbe
in diesen Tagen in Kaufbenren verzehrt neulich sechs Jahre Unterinnft in einer nach 20 Minuten eine Leiche war.
wurde, ein ganzer Zwinger voll bran- Strafanstalt zugesprochen. Wild und Sämmtliche zu der Bande gehörigen
unbändig, wie der Backfisch von jeher ! Knaben wurden verhaftet, doch weigerner Pehe geschlachtet werden müssen.
hatte sich derselbe auf einer, l ten sich fast alle von ihnen, irrend
Außergewähnlich e E h r e, gewesen,
einem gewissen Moffert gehörigen Farm
welche Anssagen zu machen, da dieses
Spitzbuben neulich eineml des besten Pferdes und eines
Bugghs gegen den von ihnen geleisteten Eid verekannten Londvner »kriminellen Rechtsnnd damit die Reise nach
anwalt«
stoße. Der jugendliche Mörder schien,
anläßlich der letzten Lord bemächtigt
Die jugendliche
Chicago
angetreten.
er sikh von dem ersten Schrenachdem
Er
im
fand sich
MahorsiProzeisioen
Diebin wurde indeß eingeholt nnd fest- cken über den Tod
von einer Anzahl
seines Gefährten und
Gedränge plötzli
genommen.
die
wild aussehender
Festnahine
die
erholt
hatte, nicht wenig
esellen umgeben,
Auf merkwürdige Weise sei- stolz aus seine Blntthat zu sein.
ihn
Uhr nnd anderer Habe zu berau en suchten. Aus einmal aber klopfte nen Tod fand der 60jiihrige WalWeitgereiste Cigarren verihn einer der Banditen ans die S ni- ter Fish in Rochester, Pa. Er hatte fiir mochten nnliingst im New Yorker Zollter, indem er ausriese »Ailrighti Harz seine gestorbene Stieftochter das Grab amt ihrem Eigenthümer, dem Bundesist einer von nnd,« nnd sofort standen aufgeworfen nnd begab sich vor der Be- marine-Lientenant Hat-Iow,
alle von ihnen von ihrem räuberischen erdigung auf den Friedhof, nm die den
u werden.
Letzterer hatte die C garren
Vorhaben ab. Der Anwalt erkannte Sarg nmschließende, im Grabe sich bein Havana gekauft, den
Zeit
in seinem Retter einen Kerl, den er reits befindende Holzkiste in die rechte
aber noch vor der Ablieferung der
schon mehrere Male vor Gericht ver- Stellung zn bringen. Als der Leichenlimmslengel verlassen, die Harlow nun
hatte, wo derselbe verschiedener zug anlangte, fand man Fish mit ge- nach einem englischen Hafen
nachgesandt
anbansälle angeklagt war. Die Gan- brochenem Rückgrat todt in der Kiste wurden, von dem der Empfänger indeß
Es wird angenommen, daß der
ner lächelten ihn verständnisziunig an, liegen.
ebenfalls vor der Ankunft der werthlüsteten ihre schmutzigen tiappen und Unglückliche an dem Grabe strauchelte vollen Sendnn
abgedampft warund in dasselbe stürzte.
Dies aber
verschwanden unter der Menge.
sich nun so oft,
Räuber erleichterten Ha- daß die Cigarren dem Herrn Murme»Komm, wir v e rste ekeu
uns seht; wenn dann der Papa za rd spieler unlängst in Chieago lieutenaut nach Afrika, der chinesischen
nach Hause kommt,
findet er uns um ihren Mammon. In einem dor- Küste, den Sandtvich Inseln, Sau
nicht,« sagte neulich in s ieudorf, Bayern, tigen Klub war man gerade damit be- Franeiseo, einigen enropiiischen Häer
ein
durch ehrliches Spiel einander und schließlich unter der Adresse eines
Mädchen zu seiner acht
alten
Damit
das
eld
and der Tasche u jagen, als Kameraden
Harlows an Bord der
Jahre
chwester.
krochen
die beiden Kinder in eine der Ausbe- plötzlich zwei verwegen
Kerle »Atlanta« bis nach Greytown folgten.
wahrung oon Spänen dienenden Kiste. auftauchten, von denen der eine mit sei- Von dort wurde das Packet nach New
Unglücklicher Weise aber fiel der Deckel nem Revolver die verdutzten Spieler in York geschickt, wo es die Zollbeamten
n, das Schloß schnappte ein und die Schach hielt, während der andere die bis zur Ankunft des Besitzers aufeiden Kleinen waren eingesperrt. Da Baarbestände in Höhe von etwa 8250 bewahrten. Die Qualität der Ci« arren
s
sich Niemand in der Nähe befand, so von dem Spieltisrhe einraffte. Noch soll sich dnrch diese vielfachen eisenwurden ihre Hilferuse nicht gehört. ehe die Anwesenden von ihrem Schrecken nicht verschlechtert haben.
Als die ahnungslosen Eltern beim sich erholt hatten, waren die frechen
Gauner beschwindelten 300
Fenerniachen an die Spänekiste kamen, Gauner wieder verschwunden.
Schulkinder jiingst in Cincinnati.
sahen sie zu ihrem Schrecken, was vorUeber ein blutiges Säbel- Drei Männer vertheilten in den SchuDas ältere Mädchen
gefallen war.
duell in einem Walde bei Napoleon, len Billete, auf denen zu lesen war, daß
war bereits erstickt, während das junO» schreibt man: Die beiden Dilettan- in der Halle der farbigen Odd Feltows
gere erst nach etlichen Stunden wieder ten, der
22jiihrige Elsas. David und der an einem Nachmittag eine Unterhaltung
zum Bewußtsein inni.
24 Jahre alte Leonard Forshth, hackten stattfinden werde, an der die Kinder
Durch den Muth des 1-t- erst eine Viertelstunde mit ihren Säbeln gegen Erlegung von je fiiuf Cents theiljährigen Sohnes eines Forst- aus einander lod,ald des letzteren Waffe nehmen tiinnten. Als sich etwa 300
beaenteu auf einem Gute bei Greifen-i
brach.
Derselbe drang darauf mit Kinder in der Halle eingefunden und
hagen, Pomniern, wurde dein Treiben1 eitlem großen Taschenmesser aus seinen ihren Obnlus erlegt hatten, itindigte
eines tollen Jagdhuudes ein Ziel gesetzt. :
ein Kerl au, daß keine Vorstellung
Gegner ein, welcher Forsyth nunmehr ihnen
Das Thier hatte aus deni Gute erst den Säbel in die
werde, da der »Herr Professtattfinden
Brust stieß. Beide
durch Bisse den Tod von t» Schaer Raushähne find lebendgefiihrlich ver- sor« erkrankt sei. Als dann die Kinder
verursacht und dann ans der randstrasiei letzt. Die Ursache des brutalen Kam- nicht gleich den Saal räumten, drehte
eineni Pferde ebenfalls einen
der farbige Jauitor das tsjas ab und
tödtticheni pfes bildete der Umstand, daß die rohen jagte
Biß versetzt.
Während eine
sie ans dem Hause. Mehrere
beide
um
die
sich
Zweitiimpfer
Hand
Anzale
Männer dein von dein Besitzer
des; der Tochter des reichen Squire Farrell Knaben demolirten nun die Fenster der
Pserdes mit einer Peitsche in die Flucht bewarbenHalle und des Fausflurs, nnd eine
liirniend Angetriebeuen Hunde nicht nahe zu kam-;
ganze Schaar
Je eine goldene Medaille zeige bei der Polizei. Letztere vermochte
men wagteu,
machte sich der JungeE
und drei Aktien dersllinois Cen- nur den
allein auf dessen Verfolgung.
farbigen Janiwr zu verhaften,
Tatszj
Thier stürzte mit rasender Schnelligkeit- tral-Eisenbahn erhielten dieser Tage in da die übrigen Schwindler spurlos verin tsiegenwart von 600
aus den Knaben lod, doch schoß dieser iu» Centralia, Jll»
duftet waren.
einer Entfernung von zehn Schritt sein Eisenbahnangestellten der LokomotivErst 121 Jahre alt zu sein,
Gewehr aus den Hund ab, der hierauf siihrer Young, der Heizer MeDowelL behauptet ein im Armenhaus zu New
der Konduiteur Oduni, der Bremfer
todt zu Boden stiirzte.
der Expreszbote Bohle nnd der Baute-wich N. J» sich befindender,
Stach,
Ungliickliehe Folgen hatte.
Saunderd Tie Aus- geistig noch sehr frischer Greis, der seine
eilte Weinprobe, die nnlängst sriihere Bremser
wurde den Betreffenden siir Lebensgeschichte wie folgt beschreibtdrei Eisenbahnangestellte in Götzeudors, ; zeichnung
die Tapferkeit zu Theil, mit der sie den Ich wurde am 1. April 1772 in NordOesterreich, vornahuieu. Der Nacht-s in der
vom 20. September d. J. Carolina geboren, das ich in meinem
wächter Heigl sah ans einein Waggon in der Nacht von Centralia
22. redenssahre verließ, um dann ringeNähe
auf einen
eines Lastzuges Wein rinnen, den er tu
70 Jahre auf verschiedenen Farder
Illinois Central-Bahn sähr
einein rasch herbeigeholten Gefäße auf- Expreszzug
Als
unternommenen Raubanfall vereitelt nien in New Jersey zu arbeiten.
fing. Kaum hatte er sowie zwei Arbeimeine
kam
in’s
Slriiste
iiarhließeu,
ich
von Seiten Samtter herzhast von dein iöstlichen Naß ge- hatten. Besonderes
Ich habe von meinem 7.
derd waren damals mit einer Doppel- Aruienhans.
trunken, als alle drei unter heftigen?
an geraucht, aber eine Brille
Jahre
in
dem
Dienste
Kampfe
Schmerzen zu Boden s·tiir;tcii. Eos flinte wirksame
zum Lesen erst mit 101 Jahren gedie Bauditen geleistet worden«
stellte sich heraus, das; das Gefäß zuru. gegen
braucht. Kraut war ich nur ein Mal
Auswasehen der Gläser einer elektri-. B o n einer aufregenden in meinem Leben, und zwar bekam ich
cheu Batterie gedient hatte und noch Seene im Gerichtssaale meidet nls lssähriger Bursche einmal das
este von Bitriol, iiupser und Zinni man aus Milivautee: Letzter Tage er- «(sjallenfieber. Vater Washington habe
enthielt. Heigl hat bereits das Zeit-L schien vor dem Munieipalgericht der ich einmal in Yorktowu sprechen hören,
liche gesegnet, während an dem Anstoin- i Sparbauitassirer Rottiug um sieh we- als ich 20 Jahre alt warmeu der bei sn Anderen gezweifelt wird. i sen zwei ihm zur Last gelegten UnterZelbstcnord ans der PoliDer
Als einen ,,tniictiirischeni
zu verantworten.
i st at i o n beging das Les-jährige
ze
S ta n d a t« bezeichnet die »Sei Saal war bis auf den letzten Platz mit
Fauuie Steier in Ner
Dienstmädchen
Iatned Gazette« das Folgende: Kurz-T Leuten angefüllt, die, wie ihre Muße- J.I)ort. Jhre Dienstherrin vermißte ein
in
lich find zwei and Adern Arabicn, zu-; rungen andeuteten, ihre Ersparnisse
Nacket werthvoller silberncrwsseh deren
rlielgekelsrte britische Soldaten bei Pol-w- ; der betreffenden Baut eingelegt hatten. Entivendung sie dein Mädchen, trotz desmonth auf dem Wege nach ihrer sen-; Ald der Angeklagte ed vor-zog, den Pro- sen Unschuldvbetheuerung und trotz der
serne erfroren. Die beiden Soldaten; zes; vertagen in lassen und aus dem Ge- ergebnißlosen Durchsuchung von dessen
trugen in dein zn jener Zelt herrschen- ; richtasaal gefiihrt wurde, spie ihm eine j
schuld gab. Nachdem die Beden Schneesturtne noch dieselbe leichte" Frau irre Gesicht und versuchte sich mit
s
ans der Polizeistation sich in
nildigte
Kleidung, welche sie in Aben, einer dch ihrem Regenschirm auf ihn zu stürzen. daö Wasserkloset versiigt und von dort
Gegenden der Erde-, getragen Sie wurde so aufgeregt, daß sie später nicht wieder zurückgekehrt war, sand
atteu.
Den Ungliicklichen waren nicht iu Ohnmacht fiel.
Ihren Angaben inan ihre
Leiche in dein iiber den Zellen
einmal Mantel geliefert worden. Nach nach hatte sie 85000 in der Bank verbefindlichen
großen Wasserdehälter, in
dem Blatte soll England seine Truppen iorcu.
den die llngliiilliche topsiiber sich geitn Winter überhaupt nicht genügendVon einer seltsamen Ge- siiirzt hatte.
tnit warmer stleidung versehen.
schichte ivird aus Brooklhn, N. Y»
Zufällig entdeckt wurde
Von entsenlicher Fridoli-« verineldet: Vor etiva 40 Jahren vern
ei
S eh a h letzthin von Dr. Baileh
tät zeugt der folgende Vorfall in Ber- schwand Frau Elisabeth Eushiug und
in Nu bei Laneasteix Pa.
Er hatte ein
T
lin. Ein verheirathete-r elanitnann ver- nahm die Urkunde iiver den Besitz einer
alteö ««arnihanc· gekauft, unter dein er
lobte stel) tnit einein TUiiidchem dessen. Fainiliengrahstätte rnit.
Als treulich
einen ei ernen Topf init SZDW in GoldEltern tnit der Verlobung einverstan-- die Schwester der Verfehollenen, Frau
s
Tie Bei-mahlng sollte Martha Werke-, den Friedhof besuchte, und Silbermünzen, sowie vielen ntit
den waren.
dein Buchstaben »U« bezeichneten silberdetn
erwarteten
Tode der Frau fand sie zu ihrein Erstaunen auf dein
nach
Löffeln sand. Das Gebäude acUien
Die stri- ihrer lFamilie gehörigen Platze ein neues
des Flanitnanne stattlsaden.
vor vielen Jahren einer Familie
ihorte
»minalpolizei wurde auf den Fall durch Grab aufgeworfen. Sie veranlaßte die
und man glaubt, daß der
Chamberlain,
;
welche
Verlobungdanzeigcn anftnerifam,
Auggrahnng der Leiche, in der sie zu To s von einem
sriiheren Mitgliede
Hder ireelse Bräutigam ver-schickte Ein ihrem Schrecken die sterblichen Ueber- H
und das Geheitnniß
vergraben
Einschreiten gegen ilsn konnte indcß reste der feit langen Jahren jo schmerz- von dem
der Familie
j
letzten
Angehörigen
eine
da
entdeckte.
Inicht stattfinden,
gesetzlich straf- lich Verniißten
Cingezogene unt iu’6 Grab genommen worden ist.
s
bare Handlung nitin vorlagRecherehen ergaben, dafz Frau Cnshing
e r
Milliouär
Recht besorgt ist ein KirWochen vorher in dein Hause
els
einige
Zweifa
;
zwnrde der Zuchtliiiuoler Jo- einer gewissen Mesrenna gestorben war- Hch e n v o r st a n d in Fostoria, O» um
s epls Schön-traun in Ferrarm Italien, welche letztere, da sie die betreffende Ur- ;seine Getncindemit8 lieder. Um einer
eikroben vorzubeu? ant einer Meldung des »Standard.« kunde unter den Effekten der Verbliche- iAnsteekung durch
LDer wegen dreier Ranbtnorde zn lebens- nen fand, deren Beisetznng ans der Fa- J en, hat derselbe den Anlauf von 400
«
eingllisern beschlossen, die bei der
Zuchtlsane verurtheilte Ber- miliengrabstätte veranlaßte. Da die
bre er machte nämlich in Ruszland eine Mesenna sich weigert, das Schriftstück iAnstheilung des heiligen AbendmahlErdchaft von 2,000,000 France-, und eranozugebem ehe ihr die während der ;gebrancht werden sollen, nnd zwar in
der rnssiiche Kouiul hat ich von der
eankheit und nach dem Tode der Frau lder Weise, daß jeder Kommunitant den
Ausgaben Wein aus einem Glase erhalten kann,
Stmeanwoltschast die hotogroplsie Cnshing von ihr
die
Weeko
lind die
Schönmanus behufs ver-guter werden, so sc
klas- aus dem vorher kein anderer getrunken
schaden«
WW »in-uns
boe gegen sie geworden
i
e nen von 12

bis 15

solcher

sgegend

I EVER MADE.

ll., gelegentlich seiner Einführung in

Höhle

JPlfc

ans

Pührungsærunonn

inojenem

»

angeseyt

Zinne- Y. Matte-

Direktor der berühmten Maiw- schaust-teur-

Geseuschaft, präminm-ltlului-Dande und
Orchester-.
Dr. Riles Revier-l To» Stil-am nd.
Sie werden sich erinnern in welchem
Zu iande ich
mich vor fünf Ja ren befand, als ich mit einer Anzahl

Sollten

Krankheiten ehaftet war, und glaubte, daß für
keine Hilfe sei. Jch
verschiedenerlei
namha e Aekzte. Meine
Nerven waren a gespannt und in plge dessen litt ich
an Schwindel, Herzlrant eit, und an all den Uebeln,
die das Leben ur B rde machen.
Jch begann
von

mi

Medzinen und

Dr.

dabeigicher
kei
ft, next isekei
Wust-sen- »Rebkne stille-Lkae
meinem Berufer Tausende IS
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Jaeun

überhandigt

e

«n

o

die an

Ueberanstrenauna, geistiger Abspannan

giedh

DEXTER 8H0E CO., ,4B;.>1Bo«oi?ilsa[*1
Agents Wanted.

und

dnr

«den
Yerveitiersckääafefimy lekdsem hexväkgfbracht
Gnaden«-as Gehetlt

ara ter
r
eru e
einp e e
A en »De. Ullek
ein sicheres Heilmittel für alle derartigen Leiden.

Verlorene

Jus-s I. satte.
Ver-nun unter ausdrücklicher Garantie.
Dr. sites Gitter-. 50 Dosen 25 Gent-.
Zu haben bei Ilng

Zheidigt

wiedergolte

und

Straßenbalnnsn pancren von»

zu

Folgen Ze- Jugendfüudem
nach einem neuen und einzig sicherxn Verfahren, ohne Verafdstönukg, stunk-lich
und dauernd zu heilen, zeugt der EnttuugöiAnter.« Kranke, fetbft diejenigen welche an verattcte, aus«-einend

allen

mitteilt-are Fälle

WM. KOPKE,

Teutsches Gasthnns,

414 S. 14.

Win. A.

von

dasse.

«

25

Ets. Postmartecy
sendpnF
vcriiege t, frei versattdh Adressire:

Str» Omaha, Neb.

wohl·

«

DEUTsclllcs IlsllpleTkllJL
No. U cllntou Piave, New York· N. Y.

W’Beding1mgen: 81 per Tag. Mahlzeiteu 25 (st«·.—,’kutterftall m Verbindung
mit dem GasthanT
Arn-»
p. A Miteig,
Präsident

Geschlechts-s

von

traucheiimludem sowie solche. vyn ewtffenloscn Quackfatbern Getäuschte, pol ten es«
nicht versäumen, das vortxefsiiche deutsche«
Buch DI- lesem durch dessen mattkschlåqs
«umäbtme Leide-we in kurzer Zeit die«
Gesundheit uudebr Lebens tück wiederj
crlangiem Das Buch-25. Au 250 Seiten·
mit 40 lehrteichen Bildern, wird gegen
Ein-·

Eagle J-loiise,

aussehende

ManneskraLT

Gefchlechtskranthesteu !

Babnhösen injedei«:ii1c1)tung.

so

schäftågh

iles’ Nerviue

Bat

Zaer

zehnsähriåes

versuckte

einzunehmen und war in drei Monaten vollstänle
hergestellt. Auf meinen alljährlichen Reisen, wenn
ich tausende physisch heruntergehen-neue Leute lebe,
die an Nervenerschlaffung leiden, und sich
von in Bezug auf ihre Krankheit vdllig nncviisenden Aeksten Medizinen ver-schreiben lassen, und
dem Tode entgegen ge en, drän t es mich

seiner

seiner

zahlreiche

There are single retail shoe stores in our large
cities which sell 2,000 pairs of shoes a day, making
We sell shoes low,
a net profit of $250,000 a year.
but we sell a great many pairs, the clear profit on
our ladies’, misses’ and childrens’ shoes is at least
ten cents a pair, and on our mens’ and boys’ shoes
15 cents a pair. Wo shall establish shoe stores in
each of the fifty largest cities of the U. S., and if
they sell only 300 pairs of shoes a day they would
earn $525,000 a year.
We 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
The price must inevitably be mnch mors
a share.
than $10 a share. No stock has ever been sold at
less than this price, which is its par value. Stock
non-assessable. Incorporated, Capital $1,000,000.
We have over 1,000 stockholders, and the number
is increasing dally. Borne of the principal stockholders are : T. 8. Walling, N. Y.; I. J. Potter, Borton ;
N. A. Reed, Jr., Chicago; J, II. Campbell, Chicago; W. M.
Kavanaugh, Little Rock, Ark.: I. II. Rich. Chicago; J. F.
Turner, Phila.: B. Harding, N. Y.; E. 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.

p. Seddes,
HülfS-Easftrsr.

W.

Geo. A. Mohkenstecheh

Casfirer.

Bise- Präsident

«

Die ,,Citizcns National Bank.
(Itühet

«

sTÄTlc UBNTRAL BANIT OF NBBBASKAJ
«

NSSKASKA-

lsLAUD,

CKAID

Thut ein allgemeines Bankgefchäft. Collectionen eine Spezialität.
Promvtc Beforgung, mäßige Bedingungen.
.-

»

,-.-

.-

«.-»A-«

Agenten der Hamburger-, Brenners-, Reh Star-, American-, Holländischen,Belgischen-, Englischen- und Dänischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
Direktoren

John

L.

Maine-, P.

A.

.5c;5yig,

:

A. D. Abbott. W. Köhlen W A. .(Jagge, A. H. Vater,
Geo. A. Mohre11steci)er.

ersidattete

slchlagungen

«

Erste

National Bank,

g-. zi. You-ach- Präsident,
Gljas. F. Yentlcw Kassiren

capital Sl00.000.

Ueberschuss

S45,000.

Thut ein allgemeines Bank-Geschäft!
dic-si1111dscl)aftder Deutschen
Umgegend
crgebeust gebeten.
Um

von

Grund

Island und

wird

MEIER & SCHIMMER,
Nqunhijmci

duzs

»Cafl)« Fleisch Niarktes,
haben seit (5·1öffnnng ihre-J Gefchäftes sich

den

Ruf

erworben

u.

erhalten, fteksz

Das beste Fleisch
Zu licfun und zwar zu den niedrigsten P1·eijen.——:)lilc Arten
cherlrcs Fleisch, Wurst, Geflügel nfw., stets un

frisches
Hund.

nnd

gemu-

»

««Recllc

Bedienung

ist unser Motiv-!

»

»

Trog-festem

»

geißesten

E

»
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»

derselben

Abllllucnt

Jtcchk

erhält diese uqr

M und Kette als

Prämie.

Wir haben rnii einer aroßen Firma einen neuen Toniralt qemachi, und
unsere Vereinbarunq rnit den Fabrikanten ist, das wir diese Uhren unter uniere selbonnenien
In eineinDollar das Stuckvertbeilen.
Die Fabrik will damit Aaenten siir ihre Uhren gewinnen und wir wollen
zugleich unsere Zeitschrift in viele neue Familien elniiihrrm
Tie Uhr ist
eine amerikanische Leder-Uhr, wird odne Schlüssel ausgezogen und nerichtei,
und geht 26 bis 36 Stunden mit einmaliarm Aussieben.
Jede Uhr wird
vqk dem Verlassen qedriiit und sie verliert keine Minute in ZU Tagen. Es ife
eine amerikanische Uhr in fiaubsicherem Geiiiiuie und ils ein dauerhafter and
äußerst genauer Zeitmeiier. Jeder neue Abonnent erhält dieieibe iiir nur
ein e n D o i la r
«
n rre
as eins ge, ent e,
l e u nter W iunq .
blatt. welches in allen Staaten diese-H Landes derbreitet ist« und enthält spannende und unterdaltende Geschichten, humptz
haus, und Landivirtdichait, Brieslaftetn Preisauioabe u. i. w·,« und tosm
nur il per Jst-L
Alles VIII Istva sudqesithi. Am selben Inne, wo wir kaen Brief erhalten, wird Jhk
Name in unsere Abdnnemenliite eingetrequ und Ihnen
die laufende Nummer von -che1m« sugefchickt. Mit derselben Poft senden wir eine dieser Uhren mit
goldplattittet Kette als Prämie, poktofkei. Natürlich erwarten wie bestimmt, daß Sie Alles Ideen Nachbarn und Bekannten seinen und denselben genau erklären, tote Sie es erhalten haben.
Bestelle infokt und Ihrem-u .-Daheitn«« No. 35 Frau-fort Sm- New Bors.

poätgsreiit Time ieali che Ziadfåzrhltäitlasi
jpDaheUu

T

LRing-lichem

Batzen

gehabten

24 Inches to B8 Inches high; the best
STEEL WEB PICKET FENCE for yards and lawns,
and STEEL WIRE FENCE BOARD and ORNAMENTAL STRIP for horses and c attle.
The most complete line of wire fencing of any factory in the country.
Write for circulars.

CABLED FIELD nnd HOG

all-purpose fence made.

FENCING,

Also

DE KALB FENCE CO., De Kalb, 111.

