
anstand 

om Blitze erschlagen wurde 
Zcsch ein aus dem Felde akbeitendcs 

.chwisietpoak von llnleksSensbuch, 
sen. 
hne Hunde ist die Stadt 

ek, Böhmen. Es war dort ein 
essoll an Hundewuth vorgekom- 
, woran die slädtische Behörde 
en Prozeß machte nnd sämmtliche 

"tet ln dem etwa 11,0()» Einwohner 
hlenden Orte tödten ließ. 
Beim Radsahknlxen Umge- 
mtnen ist dcr Zolsn des Bürger- 
istets Ttnreanlt von MonttlS, 
nlkeich. Er ttninirtc ans der Land- 
ße, ali- ck ans llnvorsichtigleit oder 

angels Brcmsc in einen Wagen 
Inte, wobei ihm dessen Deichsel den 

rustknslcn einstiesz. Drei Stunden 
ans Verschicd dcr Unglnckliche. 
Von V r i g an ten wequ 
levpt wurde lnrxlnls ein um« 

mdbcsilzcr von Castelnctmnm Ein 
Schon am Tage darauf missen 

e Kakndinieki das klknnlnnssindcl in 
r Höhle non Mandnm an, nllcmnjl 
glen ed nach heftigem L:!tdc1smnd 
1d besrcilcn den im lsuxkirsmi Lsknlkl 
kborncnen Nrnndlsmxsxr uns seiner 
esseln. 

nsanenne entslohen sind 
in eine grestere Zahl französischer 

-Iportirter. Die Fluchtlinge betnarlss 
ten sich bei hellent Tage einer 

nntpsschalupue ttnd erreichten damit 
it hohe See. Vor der Flucht durch- 
nitten sie die Telegraphenleitungett 
ischen dem Dlrbeiteblatzs nnd der 
trasanstalt. Das Verwaltung«-ne- 

chwader von Canenne hat die Ent- 
lohenen vergeblich verfolgt. 
llnerwortet geendigt hat 

der Stri le der Droschlenltttfrlter in 
Antwerpem »Belgien. Zwischen den 

fusftandischen entstanden Uneiniglei- 
en. Ein Theil von ihnen untertuarf 

dem neuen Tarif, und da eine 
gemeine Fahnenslttcht zu beitirrltten 

ar, liindigte der Augstandeaueirttniz 
ern Bürgermeister an, das; sittntntlirtk 

rosehlen unter den neuen Bedingun- 
gen fahren wurden. 

Der deutsche Einfluß ia 
hina ist mehr und mehr int Wacltien 

egrissen. Ein durchaus ;ahlnnge- 
öhiger Chinese, der einer itt Tientiin 

ansäfsigen deutschen Firma tut-»mi- 
Morl srlntldete, zahlte stingst diesen 
Betrag nebst Verzuge-Unten ab, nach- 
dem der Zenftriiger jahrelang Aue- 
slttchte gemacht und dabei den chunz 
der chinesischen Beamten gesunden 
holte. Selbst Einwirkungen ans diplo- 
matischem Wege waren bieher als-ne 
Erfolg gewesen. 

In Folge lintenntnisz dee 
Russilchen verletzt wurde der 

HSohn eine-J Hosbesinera aus der Ruhe 
von Tilsit, Liturenszen. Der junge 

, Mann gerieth Nachts zufallig iiber die 
Grenze und wurde ron einein russisrltcn 

sGrenzsoldaten angehalten Er war der 
» rnlsischen Sprache nicht mächtig und 

bat in seitter Landeesprache den Solda- 
ten lniesalligst unt Entartung seinea 
Leben-J. Der Zeldat aber trat einige 

iSchtitte zurück und brachte dent senten- 
den eine schwere Zchusnvunde bei. 

.Zunt Aufruhr bei einer 
Hinrichtung latn es neulich in 
Belgrad, Serbien. Bei der Cretution 
mußte auf den Delittquenten, den Nan- 
ber Milrovics, dreimal geschossen wer- 

den, bevor er starb. In Folge defsett 
bemächtigte sirlt der nach Tausenden 
zählenden Zustltaner eine derartige 
Aufregung daß der stordon dnrchbrorhen 
wurde nnd die tsiendartnerie vorn Leder 

.zog. Die in erster ksieihe stehenden 
ournalisten geriethen in lebensgefelxr 

ltches Gedränge, wobei der United-al- 
tettr der »Man- :’-ianitte« dttrch den 

Säbelhieb eine-J lösendartnen schwer der- 

cetzt wurde. 

F 

»So mitf: der n«:::c :«liitoi::nt 
stehen i« ithc m sexiitcxl cui text 

Bahnliofc zn thun-L Wann-n, un 

Kerl zu feinem »I- ·—..:: n, indem u 

den Soviel des :)i·.. ..i1:i.--.i;s.-.«kic ZU 
konkaktett tiiit ei:i.:.: «.’.li.li·til.ii«t« nis 
main Der Anders tut-« two-ihn 
die Zciicnubcn lot-, tut-si- dtsn ;-ii1:i«..:-.s. 
ten unlct den thin, nnd Bude cntimi 
ten sich. Tit cinqetntn Linie-, ti-. »Di- 

Gautiektt bei tin-ritt Hand-reif ;iiinii·.-:v, 
meinten staunt-Cz leiste-e seit-n in 

Ausltlnmg ilncv Ist-listed tin- Ase-; 
nannte tot-e Anwalt-e hemmt-m 
Schnllitidcr fanden dann den ausnehm- 
chenett Beiiiutck an einein nicht sein« 
fernen Plutus tian Balinlmsp Tic 
Diebe hatten uni- ctiisa l Matt er 

deutet, die siiciirntnitcii linttcn sie 
liegen lassen. T ic Hulunicn tonntcn 

nicht ermittelt weise-J. 

Schrecklich vtsklicider.i)o(11 
Zeitsthg ded jungen Vottrdctiiticn 
Bootes in Simde Junirelltk Man 
war eben aus der sitt-chi- listing-siehst 

fund hatte iich an die reich visit-ku- 
Tafel gesetzt, als drei total betknuicnc 
Husaken heteinftiirntten und ohne Wu- 
tekes zu essen nnd zu trinten begehrten 
Matt stellte sie ihres ungebührlichen 
Bei-agents wegen tin Rede und ver- 

weigerte ihnen tunqu das Verlangtr. 
In ihret- Wuth hieben die drei Liims 
mei mit dem blanten Säbel auf die 

Dochzeitogiistc ein, von denen viele 
verlest wurden. Auch vie junge Frau, 
sie» ihrem Gatten zudilfe eilte, wurde 
M einen Savethied auf den Kopf 
We verwundet Die Notilinge, von 

tigcip »Oui«-litt eine ftnkie Bett- 
Min, erstlier hierauf M IMM« : m us Sah-i Hm XMFTZD isivx « 

. 

Durch Börsenspelnlatio- 
sen in den Tod getrieben wurd- 
die 52iilhrige Gastrvirthefran O· i; 
Berlin. Dur-eh den Erfolg, den es. 

ehemaliger Gast ihres Gatten in Au 
senspekulationen gehabt, verlockt, l;·. 
sie- sieh ebenfalls auf derartige Nr 
schiiste ein. Gleich die erste Spel:i«..: 
tion schlug fehl, und nun wagte Frau 
O. größere Summen, um den Verlus- 
wiedcr einzuholen. Sie ging in luer 

eit ihrer gesarniuten, nicht unbetrtirlst 

Ziehen Ersparnisse verlustig, und us.;:. 

riss sie das gemeinsame Vermögen, 
welches dne Ehepaar durch jahrelange 
schwere Arbeit erworben und dass in 
preußischen Staatspapieren angelegt 
war, hinter detu Rucken des Gatten au. 

Nicht nur dieses Kapital in Hohe non 

Lin-um Mark ging verloren, sondern 
Frau O. machte obendrein bei ihrem 
Bankier noch 12,000 Mark Schulden. 
Da der Letztere nunmehr um Deckung 
ersuchte, die Zchuldnerin jedoch nirlkt 
in der Lage war, ein natuhastes Fia- 
nital auszutreiben, sie auch siirchten 
mußte-, daß ihr Mann den Verlust 
seines Vermögens iiber llurr oder Lang 
entdecken wurde, so ertranite sie sich. 

Als merkwürdige Hasen- 
süße haben sieh lehthin 13 Herren 
unweit Grosfeto, Italien, entpuppt. 
Der frühere llnterstaateselretiir Abge- 
ordneter Romann Jacun beging mit 
anderen Jngenieuren und den zuge- 
hörigen Gehilfen die neue Wasserm- 
tung von Grosseto, um deren Ausfüh- 
rung zu priifen und zu begutarhten. 
Sie waren dabei an einer Wegbiegnng,: 
is Kilometer von lsiroiseto und nurf 
einen Kilometer von einem Paclitliofe" 
entfernt, angetotntnen, als plötzlich ein 
einzelner, mit einer Doppelflinte be- 
waffneter Mensch nor ihnen stand nnd 
ihnen drohend ihr Geld abfoiderte. 
Die l3 »Tapferen« entleertenfrhlen-» 
nigit ihre Meldtaschein hiindigten dern’ 
Banditen den isiesamintbetrag derselben 
in Höhe non 750 Lire ists-w ein nnd 
—inarhteu sich spornstreichs ane- dem! 
Staube. 

Lehrbubennuraufden Kopr 
schlagen tu können, war die IJiei-’ 
nung eines Wiener Friierires. Seins 
Lehrling Franz kli. tain häufig weinrnds 
heim zu seiner Mutter und erzählte, ei 

lonne ed in der Lehre nicht aushalten, 
er werde so viel nnd immer auf den 
Kopf geschlagen. Auf die Beschwerde 
der Mutter antwortete der Meister-. 
»Ja, wohin soll man denn so einen 
Lehrbuben schlagen, als auf den Kopf !« 
Einmal wurde der arme Junge zu 
Boden geworfen nnd auf den Kopf ge- 
treten. Eines Morgens konnte er nicht: 
aufstehen, und der herbeigeholie LirrtI 
lonftatirte ein irhweree Gehirnleideml 
herbeigeführt durch die fortgesetzten 
tUiißhandlungen Gegen die schuldigen 
Personen wurde das Strafverfahren 
eingeleitet. 

Der Diebstahl im Bildh- 
si i vol, von dein vor einiger Zeit l-e-« 
richtet, erhält jetzt von franzosifcher 
Seite eine Erklärung. Laut der dama- 
ligen Meldung hatte eine in Konstan- 
tinonel eingetroffene franzosisrhe Reise- 
gesellschaft vorn Sultan eine Ein- 
ladung zu einem Friihftiick im kaiser- 
lirhen Palaste erhalten. Hierbei hatte 
einer der Franzosen silberne Tafel- 
besleete gestohlen. Nach französischer 
«Berirhtigung« ift nun der angebliche 
Dieb, ein horhangeiehener reicher 
Mann, dae Opfer einer szeußlirhen 
Intrigue einer ,.eifersiirhtigen nnd 

verratherilrheu Nation« geworden, die 
ihm die «oifcl in die Tasche stecken 
ließ, um den Franzosen etwas am 

Zeug zu slieten. 
Mit einent eigenartigen 

Troste hat liirzlirh eine reiche Pariser 
Dame einen dortigen Maler bedacht. 
Letztere-m hatte eo tiefen Kummer be- 
reitet, dafz ein tsiemalde, an das er fein 
ganzes Staunen gewandt hatte, von der 
Aufnahmejury ded Salond abgelehnt 
worden war. Die Dame hatte nun 
dein Maler eine Studie unter der Be- 
dingung abgelauft, daß sie darunter 
ihren eigenen Namen sehen dürfe. lini 
dann den Schmerz ded teiinsilero etwao 
zu lindern, schrieb sie ihm: »Ich gla- 
tulire Ihnen, denn dank Ihrem Talent 
ist mein Bild von der such mit einer 
guten Nummer aufgenonnnen worden« 

Keine lu« Jahre alt nsolllez 
die tmsahrihe Johanna L:1alii«iianieii ins 
Teplin, Vohnlen, werden« Die Nie-i T 

sin, die durch die ilnletilnttnngsn ihreri 
kasrmnndten ein sorgenlnied Lebens 
zinhren konnte, hatte wiederholt ges 
TalttsJerL sie nlsschte ihr l»«. Lebenslnhri 
nicht vollenden nnd werde-, snliö iies 
nicht nur diese-in Zeitpunile sterbe-» 
Selbinnmd beziehen. Zie ertlnne uns 
so lange-I kleben nicht. :ienli-di, wein-il- 
Toge vor ihrem lim. Ncbnrtstnhsz 
steckte die Nreiiin den Raps in einen; 
Wassertlnnpei nnd minnt i 

Alstsseilhenk einen sitiegeii 
hund, »Notati« tnit Namen, hat« 
nnlångst ver deutsche ttuiser dein Sul- 
tan gesandt. Ueberbringer der Wabe-« 

« 

waren ein Lientenant und ein Gestei- 
ter vorn preußischen istaideiJagep 
Bataillon. Vor mehreren Jahren 
hatte Wilhelm der Zweite an den 

Großherrn bereits einen Hund abge- 
schickt, der aber unterwegs in ber Lau- 

sin ans been Eisenbahnwagen sprang 
und cklu«seinern früheren Pfleger sich 
zurii sand. 

Weil sie einen Knaben 
lebendig verbrannt hatten, 
wurden zwei Jungen im Alter von ll 

beziehungsweise ls Jahren vor Kur- 
tetn »dem Gefängnisse zu Nibadesella, 
Spanien. elngeliesetn Der ans so 
icltecklictte Weise Getitbtete w- lt 

Jahre sit. 

p-« .. 

Ankona i 
Un einem Huftritt gestor- 

be n ist der 40siihrige Christian Tyding 
in Baltimore, Md. Während Tyding 
einem Freunde seinPferd zeigte, schlug 
dieses ans nnd zerschmetterte Thding 
den Kinnbacken nnd das linke Auge. 
Einige Tage später hauchte dann der 
lingliickliche im Hospitale sein tseben 
ons- 

Drei ehn Eisberge an 
e i n em a g e bemerkte der jiingsthin 
von Hamburg in New York angelangte 
britische ,Tramp«-Dampfer »Hm-lech. « 

Die Wahrnehmung wurde beim Pai- 
siren der NeusnndlandBiinle gemacht. 
Einer der Eiblolosse soll nicht wenich 
ais zwei Meilen lang und 150 Fußl hoch gewesen sein. 

Sich selbst ein Denkmal 
gesetzt hat der liirzlith verstorbene 
Bildhauer Carlewitz in :iiewarl, N. J. s 
Er hinterließ ein Vermögen von 875,-" 
000 bis Sic«-,000, wovon er in seinem 
Testamcnte 820,0»0 siir ein Monti- 
ment bestimmte-, das nnrh einein von 
ihm angefertigten Modelle auf seiner 
Grabstatte errichtet werden soll. Der 
Rest deo Verniogcns fiel an Verwandte. 

Im Yoioenzivinger getraut 
wurden im November v. F. Anhan 
St. thidmiih nnd i«oiiise Bisborg in! 
Boiwm Mass. Der Alt wurde voni 
einein Methodiitengeisilimen besorgt. 
Aithnrrhen iit ttntholi Yoiiieehen Pro- 
teituntin. Dur- Paar zog nach Perth 
Litnboh, nnd da die junge Frau sich zur 
katholischen riceligion bekehren ließ. 
jehinzte ein intiiolischer Häsistlirher vor 

Kurzem den Ehelnoten noch einmal. 
Die älteste weiße Dante 

chtngtiing, tin. ., ist grau lsolln Gra- 
veo. Zte wurde iiti Jahre l': li? in der 
illahe der-Habt geboten. Als sie ist 
Jahre alt war, zog sie sich iti Folge 
eines Falles einen Hiistenbruch zu. 
Wegen tlireil Alters glaubten die 
Art-zie, Frau Nraves werde nicht wie- 
der genesen· Zu ihrent grossen Erstarr- 
nen aber wuchsen die ttnochen rasch 
wieder zusammen. Auch hatte die 
tilreisin Fu keiner Zeit ernstliche Be- 
schwerden alsJ Folge des Unsalls zu 
verzeichnen Irr Vater Pollle, Maon 
Zahn Graer gehörte litt Revolutions- 
kriege 1775 bis lfstt dein Stabe ded 
Generalo rasauette an. 

Wegen » »etieressens« aus 
de r t ra sie wurde jiingst der Tiirle 
George Belioncio itt New York ver- 
liastet. Eine große Zchaar Knaben 
hatte sich unt den in einen lsseindleders 
anzug gekleidete-n Muselniann versam- 
tnelt, der zur Feier seiner Entlassung 
auo dein stadtischen Gefängnisse sich 
einen ,,:)lsien getauft« hatte. Er kroch 
hinter mehrere dar einent Material- 
waarenladen stehende Fässer, gosz sich 
Illlohal nnd Hartpulocr in den Mund 
und Ziindete dieses an. »Der Teufel ist 
in den Fasierti!« schrien die tlnaben, 
als die Flaunnen and dein Munde derl 
Tiirien beruorschluaeir Ein Blauroii 
brachte tut-arge nach Iliuinnicro Zither, 
uitd ani nächsten Morgen legte dann 
der Voliieirichter dein »Feueresser« 
eine Nelditrase von 85 aus. Petroueie 
entnahm die Zunnne einer große-us 
Rolle Linntnoteu iutd verließ lachelnd 
das tsleiichtezininiec 

Von einein Hunde For-l 
sleischt wurde das tlisd der Frau 
Glitt in Chiacgo Wahre-d das Kind 
sel;,lies ging die Frau aus den Hof, unt 

sich niit einer Jlachbarin ,u unterhal- ten. Llle sie Zehn Minuten später wie- 
der zurinttelnte, sand sie ihr Kind in 
einer Blntlacixe aus dent Boden liegend 
uttd daneben, die Junge ties in die 
Kehle des Kindes vergraben, ihren 
.’7und. Die einsetzte Frau gab dein 

hiere einige zusniittez doch eo ließ 
nicht locker; daint versuchte sie, die 
blutigen teil-set des Hundes zu offnen, 
doch dabei zerriß sie die tiehle ihres 
Kindes nur noch mehr. Schließlich 
hämmerte die Frau in ihrer Angst ntit 
einem Schlireisen aus den llops der 
Bestie los, Mo dieselbe lkepirte Auch 
dann noch lanute die Frau nur ntit 
vieler Mühe den Rachen des Biechee 
öffnen Der von der Frau herbeigeholte 
Arztlonnte ittir mehr den Tod des be- 
dauernotoerthen Kindes feststellen. Der 
seit Jahren in ihrem Besihe gewesene 
Hund hatte, wie Frau lsllick ersinnt-, 
sich iinnier sehr gut mit den Kindern 
vertragen. 

Die Fahne in liiiscn, nntrde 
Tr· tiiotlnsrmcL ritt Ottgltirtdrsr, in 
Zan Franc-tritt gezwungen rliotltcrtnil 
gehörte qn jenen tilbrsntrnrcrth triclrlnk 
nor einigt-r Zeit unf dcr Bring »Mit-n 
Edtnarde« auf der anlze nach einein 
adatnlosen Oden, trso sie sich drittlet- 
bantigc Brante sichern und nntcr dein 
Schatten rnnt tenkaopalnten wol-nett 
konnten, nartt der Etidiee aufmachen 
Die Expcdition ging jedoch aus detn’ 
Winte, nachdem due Schiff art den 
Fidichiinseln durch heftige Stürme arg 
mitgenommen tvordcn. Fliottternnsl kam 
wettergebriiunnt nach der Stadt am 

»(Holdenen Thor« aniiit Als er nn- 

langst in einem billigen Reftaurant 
fein Mittagdtnaltl einnahm, hing 
Jemand eine amerikanische Flaggc an 

die Tischecke. »Jur- Hdlle tnit der 
Fabnel« brüllte Notbermet »Sie ist 
nicht gut !« Ein dem varwitzigen Bri- 
ten gegenüber fibendee großer Amerika- 
ner erhob sich und hieb ibnt lintb und 
rechts Ohrfeigen herunter. Alsdann 
nethigte er den Doltok. sich auf die 
Knie niederzulassen, der Fahne Abbltte 
zu leisten und sie ehrerbietig zu küssen. 
Der Sohn Albiontt entfernte sich nach- 
dem rasch; der Appetit zntn Wetter- 

teifen tm ihm vergangen. 

Feindliche Brüder erschienen 
neulich var dem Richter Laro in Sau 
Franeisea Aaran Sirninoss hatte län- 
gere Zeit siir seinen Bruder Markie, 
der eine Mäntelsabrik betreibt, ge- 
arbeitet und wurde von diesem eines 
Tages beschuldigt, ihm, Marris, Klei- 
dungsstiieke gestohlen zu haben, um mit 
dem Erlös derselben an eine Buniniel- 
tour zu gehen. Anton, der sich darüber 
sehr gekriinkt siihlte, stellte darauf die 
Arbeit ein. Wegen der schnöden Be- 
handlung Aarons gerieth Morris mit 
Louis, einein Bruder der Beiden, in 
Streit; Aaion, der zufällig hinzuiani, 
trennte die bereits keimt-senden Brüder. 
Morris aber schlug Aaron und lnisf 
Wuls. Später versprach Morris drei 
handsesten Kerlen 820 siir den Fall, 
daß sie Aar-ones Perriicke stahlen, Mo, 
wenn sie ihm sein Nasenbein einschla- 
gen, nnd Simi, wenn sie ihm den Hals 
brechen Mit-den« Zur Sicherheit depe- 
nirte Morris 830 bei einem Schenk- 
kellner. Die drei Gedungenen erzähl- 
ten Aaron den fiincheplan seines Bru- 
ders, woraus Jlaroti den Biedermiinnern 
eine alte « Ieisriicke schenkte, sich das Ne- 
sirlit mit rother Tinte beschmierte und 
in dieser Verfassung Mem-J sich zeigte-. 
Letzterer Zahlte dann den drei steilen 
ihren Lohn and und tierllagte Acri-on 
und Loniss wegen thiitliclien Angriffen 
Bei der Verhandlung fiiiixiirten die er- 

withnten drei Brut-sen als Zeugen. 
Neger in einem fahionab- 

ten Ztadtthcil rtrillHarrtszald 
in St. Louioanfiedeltn Letzterer besitzt 
in jenem Ztadttheile ein tsjrundstiick 
von 33 Frist Frrant trnd wollte dazu die 
daneben liegenden 75 Fuß den Lindell 
Gordon taufen, unt Miethohanfer zu 
bauen. Norden willigte nicht in eine 
Streirhung der Befchräntungtttlauseh 
nach welcher keine LUiiethehiiufer an der 
betreffenden Straße aufgeführt werden 
dürfen. ilnt sich an ihnr nnd der ganzen 
Nachbarfchait tu rächen, begann Hatrh 
auf feinem tstrrrndftiicke mit dem Baue 
der unanfehnlrchsten Hütten, rrrelrre er 

tnit Negern bevölkern will. Er hatte 
die Fundatnente dazu herstellen lassen, 
nach einem heftigen Regen irr der 
Nacht aber hatten fich die Mauern nach 
der einen Zeite dermaßen gesenkt, das; 
die Brrcksteinnraurer nicht weiter arbei- 
ten wollterr Harrn ließ darauf die 
Mauern abtragen nnd die Fundamente 
tiefer legen, fo daß trotz aller Bitten 
und Vorstellungen der Nachbarn die 
Schwarzen nrtn doch ihren Einzug in 
jener vornehmen Stadtgegend halten 
werden- 

Alo Sarg ein »Vat) Rrrm«- 
F aß wurde auf dem britifehen Damp- 
fer »Vratten« benutzt Der Ver-. 
Ztaaterr-.ttunsrrl Prefton in Ponee aui 
Porto Nie-o war nach Hinterlassung 
feiner irdischen Habe anegetratzt nnd 
hatte fich anf der »Bratten« narh 
Vrootlhn, N· Y» eingeschifft. Wah- 
rend der Zecreife starb Prestonö jiing 
sted Tochterchen, Feliee Eneatnaeloncira 
tnit Namen, an der t-urtgerretrt;lindttttg. 
Der tranitan erklärte, daß die Leiche 
irrt Meer rrerfentt werden tniisfe. Frau 
Preston wurde fast wahnsinnig dar 

Zehnter; und bat den Kapitiin, daa 
todte trind doch anf dein Schiffe behal- 
ten zu dar-fert. Schließlich kam rnan 

iiberein, dre kleine Leiche in eirtern 
»Vat) :tirrrn«-Fas; zu verwahren. ,er 
denr Behtrfe entfernte man ans dent 
Fasse so diel der Flüssigkeit, ald der 
Leichnam Raum einnahnr. Das Fas; 
wurde hier«an mit Eegelleinntand be- 
deckt nnd an einen sicheren Ort ge- 
bracht. Nach der Windung in Brootlrxn 
fand dann das todte teind in tiihler 
Erde feine letzte d)irtheftatle. 

Mit H ;’talsre"tt"-«Zoldat 
wollte erillianttbieachanr in St· r«ouid 
werden« Trer Treitasehoch wollte bei 
der Vertreibung der Spanier and dtuba 
mithelfen nnd war deshalb feinen 
Eltern davongelaufen. Ein Polizist 
griff ihn auf der Straße anfnnd brachte 
den tnit einem eleganten Matroseni 
antuge bekleideten snrrgen Patrioten 
nach der Polizeistation. Ilan den Lin 
gaben des Jungen, der an feiner Brust 
dre lubanischen Farben angeheftet hatte, 
war die Wohnung der Eltern zunachft 
nicht zu ermitteln. Zrnttaufe des Nach- 
mittags gelang dieo jedoch, woraus die 
benachrichtigte, geiingstigte Mutter 
ihren »tapferen« Sproßling abholte. 

E n t i ehie den Pech hat bei-l 
dentiihe Poli;ei-Lientenant Wolf in! 
«i-’l)iladclphia. Dei-selbe ist ein nieste-H 
Freund tiott Thieren, tslnldftscheih Bln 
inen nnd detnleiihen nnd hatte sin· iei l 
nen :lleninnvlander »«Livinfe1 eine l 
neue Hutte errichtet. Bild Hinunter i dieselbe beziehen sollte-, ttiat ei tin; 
neither von einer Trvlleh Oar nlieiiah 
ien nnd getödtet worden Jnneihalli 
zehn kahien hat Lientenant Wolf t·s 

Hunde gehabt, die ihni zinn Theil ent 

liefen, zum Theil auch gestohlen oder 
tseraiftet wurden. Mit der Auswahl 
eines Nachfolaew von ,,Voivier« nntl 
et sich Zeit nehmen« 

Zchandbarer Vandalivmnv 
wurde auf einer Farni in Cotiiiiig, 
dal» veriibt. Ein Unbekannter hiev 
Nachts 400 Obstbännie, von denen die 
meisten zum ersten Male in dieiein 
IahreFrucht brachten, niit einem Beile 
um und durchschnitt einiiihtige Baume 
mit einer Baumfcheerr. Die enttiiftete 
Bevölkerung der Gegend that sich zur 
silufspiirung des Verbrechers zusammen. 

Nach äsjähriger Ehe Schei- 
dung von ihrem Manne hat Frau 
Jane Churehill in Janeoville, Wis» 
beantragt. Als Grund für ihr Begeh- 
ren gibt sie grausame, nninenikhliche 
Behandlung an. Die beiden Gatten 

»und ungefähr w Jahre alt und Groß- 
Hlterm 

Fragt Eure Nachbarin 

zieren Haus so auffallend rein ist, der die Arbeit kein Kovfzekbkechen verur- , 
Licht und die am Meisten freie Zeit hat, wie sie es fertig bringt« Es ist 
Sein zu Eins zu wetten, daß sie antwortet: 

»Ich thue mein ganzes Putzen mit 

olbpll Ocsebs 
Pulver-. 

—i««i.:.-·. s. cis Grdßtes Packct griißteErsparnißv 
THE N. K. FAIRSANK cOMPANY, 

ti· ccx i. 
« 

cis-. Jien Hort Lioitcik JiiilHkili hu 

Eine 86-3.00 Maschine 

»i» 518 .)0 
Bank mit Ltver nnd vom-son. 

-.-», «,..«. »· .. » Federn-« wäs- lem anngxon 
:«;::««1«.:;1:!2xdc Yilllj Zvelllmms 
»Am-re Rom-ste. 

Hei-»s- Arm-. Styl. BAUER-« 

Wird Zu irgend Jo- 
Mkmd und u: end- 

) wo uns 10 —a e 
Probe tscrscht 
ohne cmm Gent uks 
Voraus- bezahlen 
zu müssen. 

Schnkmckc Gar-ann- 
fjtt 10 Jahre unt 
jeder Mai-Isme- 

s.l9 50 
aqr 

Gouv-m 
Iornnc.0 D. 

oder auf 
Wahn-en I 

Mutt. 

sTYL No- SI. «ARLILITGTON." 

Ckntc erste Klasse Niihmeschmh 
tmme m bei-er V xc herge- 
stellt Vekilzt alte modernen Bet- 
bsiscnuia -t unk- dcc n- 
641 Micen Ist et e sc 
eins-m Um znpszcr -! rte Und 
Tnnmmnmkm Dust-stunk it ist, wo- 
bxxJk tian Aus-: » rt wird 
Inv vie Mchjk m außer 
Erd-usw kommen Tit-Abs 
nicht mmclt und mrJ einen per- 
fettkn Stich unt tmeud emem 

Hast-In oder SUEItcr kut, Jamer 
em: fin- den (-· emsle unver- 

ji«-»Im- -.«-.) m Heini-manch Toner- 
issium und Arbeit- Ist-achtet 

dir iokgendcn Punkte deren-geno- 
r 

-’ 

Tor obere T eil der»Arlington« Mumnxxt auf vatenhrter balbmndcr Angel und wird mxt emer 
Tanmksnsscludude est Iclkderchaltrrk Starb dauerhaft zip-lich ::::d smdn im Entwan nnd drncliwoll mit 
Glle umcnncnt:n. Tte Bett Pulte lM clsgcrlmrcle Ellen mit ts! eingenle Inn gleich mal der Tisch-Platte zu sent· höchster Arm — der Raum unt r dem Am! IslkskszZpllbc«c!11n-59;sloll lang. Tasse-r gestattet, daß die knissztm Uwrte lmd sogar Liulusn mit-VI liwrdcn list-nnd Hut kmui Zeldst-(5-iufädlcr nnd weiter ferne 
Los-sinnl, als) das Auge der Mich Jus Rältfchm ist cnlmdcrflsrnulL offen an einem Endef vollständig Jus-ils ldcmd 11120 lcxcht Unmu- und lyisstntkzuhrlsem dil- Slsme nnnmt csnle Art-Er Lukxnlcmt Ins-tm unf. Tes- 
an sljisgulatok tft auf dkr Platte disk Maschine, klnsnso der Elstllcttdlusllndlet nnd lft mit eint-m Maan- fnks ccrsclpscm wol-Mr angiebt nnkvsll Sllme auf dcn Zoll mmchl l!!krdc7c. und fisrsn Nu H bis auf R: Stiche 
rczl Tut eure douvcltr Währung von holden Sollen der NudeL 1"««1«el:,-tn:lsim«l—, du Man-nat 
di-i.«1.m.«.l!sm; vlerdt wennle lscl enteilt Zaun- slcrlcslu die Brust-Hang nl llpsmlsx txt-l lum- Fsrdlsm zum Brrwen 
oberer-sle ermnlkl zu komme-m kann je nach Wunsch krlpdln oder lxmnucmk rzl werden. Ternnm 
nnd party automatische-n Spulen-Aufwiälcr automatisch und Is-- visiqu misxlonlrkctt olme 
geholt-n m werden. Tle Muscllme Il-.il)t nicht« wenn der Zum-n auf di; nie m .«. tell-il lmd Les-me Be- 
wegung: Tut Maschine hat mu- leumc Buncqltth, mnjldet den L!-n«l-nss.«r It cl i, illa-Tut nscsukl Luna nnd 
namirdrlxtmelL Tce Naht mein dmskdclusr Verj« Fluch ans bestier Z Hm illcch «.s; llntl still nicht 
auflasrlll nnd kann während des Nljlnsnsz per-stellt l-. en. Tic Spannung m cmc flxsrl Jskdcrsvamcung, d:c -«.«-«"."711-o:»4d1«3lsujswlcnausnimmt.olmr lcssrsrmscll zn lssskrrsskk .u··mml Inn-rules anszrr erxtllmx. 
T.x Natkl ljl rme gerade. selbe full-un- Ulkkdrl m isui cum- Smk nnd sann nirlil falssh rsn les-»Ist werden. 
Ttr ZMluglmum dct Napel M rund. lmtl l stell-In Enlsl Wmnrlst nnl Lytlselnixur 1«:!«1 .s ltwdilrch 
vu —·«: kund daß das L--l auf d kiz Malen zg tu Zurecl lnmedmdc Bei-rings :"-!«- ---«-ss mus- 
sl::. lwriurlechn Zum Md licmt O,11"—«-l W Hex-H lrnl c .«, unl-( cr. Fllxc »I- :ls. Umg 
tun-J nufizenummcn werden und dieIJT.15--l«:kic tun auf Lebens-lett ubclf Jers- Mklirlimc m 111:l dem 
non-JstWerkzcugnndAulis-hör dessem-u miszvrdcm ist nnd pas-:- iknl Sammet inisklklcgle «J.I..!.Il!ichnchtel 
bkiklcslml. worinfolgcndk«z;-;11tslsl1dr cntlmlcht ntr lszn Lriiixolcr lind Summan ein lssmsafinx ek« 

« Abs-ring- 
pl.«n--." ein »Jet« von mer Zaun-km lmsrisfmdx sc Teilen lssiz zu :;c-!l). km Olnsmslmusrz km Um Echte-» 
.i:iluncrodcrfkisrludcr Zins-, und cui Ein-miscle Te ask-Hausen s nun der : f « alklsjt 

« » 
J. 

Elcdkns und Plalnlle-Onlz« gollnsllcr Tcslrl ule &c ! Hals- « xxxz 

Brscdnlz flu- Qlcidcr um Rad und eine «L’l-rri.l)!....« :..« .c «.-.» -,·.uc 

Bezahlt nia,t hpszgdällxxxäzäeututk f Uf dir kt vom Fabrik-wirst und spart 
Ue Pl« fin- dcr Agrmcn n. .idilttdlcr. 

"1 aber um 
Ewme 

erster Wass« 

Ulllct k gkp Mk. SL '.:)0 M llmkk We- Ikllkk TU- rns Hi 
das ehomgmdt 1e9 abmasmmun sm- Idw ist-« s: ««-«« « unt-irr « ts- 

:·«r wonachjebcm Leserdnk JM «««--·.i«;si«««-««««««k«««« ««« » k«·«. 
Nijmuasmme zu solch nuksngu L» rlc Ist 1««.. msp B Cum «:m:« 8I13.50 
Bam- nnd Col-von werden ««1««- em« nne eben ist« « s use-«- Mns ««««rf«"«1;ts.3«««c««- 
xmm und ankameko unt dieselbe 1«««!.««s-"«««««o«««t .««««i:k:sm««««sn. nach «r««c««d«««« ver- 
schied-In Gncfchnjkhchc l«-j«««l«««««c (-’««r«««««««- nn« »des- VJI««««1«:«««. TM Geld wxrd 
numsshmaigcr Probeuncdus ««««-««««!s c«-.m«’««««««« .««« dsk Ohms-nie ««:-4«« in Ist Ins-.- 

«««««1e«;ebku. Br«(7·«n«sf««nq««s««.-W nxs««rs«««««1c«-«.-!««««««-««7-«·«r««««t«c. uns -«--«:o««««««os- 
Unku ten werden « ««r eine suman ««·. n sit T«;««c ,·«L«««-««·.- «s«-««cn«cke«« fu« Wen-« 
S«e:«·)T««ae Prilsk««««r««che««. ve« or -«c tw- tm- «««« senden ch um kunsn nnsprcr 
große-««ll«««·«.«r««s-:Lamlogcmit« caqnisscu,«i««« -.« «-J.««ll«-1««n·«««bt. m: HmrN «- maschmen ««·-«1«s««1-««»««««d3«« krmm c«n««1«d31« o« « :« drum-n F««l«r«t««««ok««wr:« «I«, 
ohneen1en6entunmurmm zu «·...«lc1« versäumt T«r l««f:e ITMI ist den um« «i« 

Betrug unt der B«-««««·lls«r««« «·.« s-! Hm nnidurm Esesnnco du«-m sparen. Vergeßt nicht« 
daß «.:« Cum-on mit sein-«- Bciikizmm «««s«1«««tt werben «n««iz. 

»k«.--"«-«-- Eis 

z Guts-uns 
No 2990 

::.11!"1’«c 

85. Op; 1z·k» M. 
l tm 

»I)ttlnmton«s 
Nälmmjminc No. -)-s. 

Adk«ssikt m wu: CASH BUVER8’ UNION, 
III-IM- W- Van sure-n si« By 2990 Ethik-ano. til. 

CABLED FIELD and HOD FENCE, 24 in. to B8 in. high, CABLED POULTRY 
FENCE, 24 in. to 63 in. high. STEEL WEB PICKET LAWN FENCE, 18 in to 60 in. 

high. STEEL WIRE FENCE BOARD and ORNAMENTAL STRIP. Steel Hosts. Steel 

Hall, Steel Gates and Steel Tree, Flower and Tomato Guards. We manufac- 

ture a full line of Wire Fencing, Gates and Posts, and solicit your patronage. 
■JU" l)e Kalb Fence Co., 100 High St., De Kalb, HI. 

Die Micago Lmubcr Co» Verkiiuch Grund Island, Nebraska. 

GRAND ISLAND BREWING GO. 
Brauer, Bottlcrs und Mützen 

Dass beste Fas; und Flasclspnlsicr, nur ans reinstem TUMF und 

bottom Hovsrn l)c1·in«stcllt. 

ON « « -«ä· cl cLiIFspHess 

usistklhctssttschrz, TITTTZZHLLLT ;2»-i;—:i.;1«. 
Gerstc. 

Mir JWMlungcn non Nah und Zum music-n nxnwi 

uxpzqrfiklnL Abrcnnrz 

GRAND ISLAND BREWING CO.. 
GRAND ISLAND, NEB. 

Alle Arten Bücher und ZW- 
Zu beziehen durch: 

J. P. Windolph, Box U, Grand Island, Neb. 

We manufacture a full line of Field and Hog Fencing, 
Steel Picket Lawn and Cemetery Fencing, M. M. S. Poultry 
Fence, Single and Double Steel Gates, Steel Posts, Etc. 

We make a specialty of Steel Pipe Farm Gates. Write 
for full particulars. 

UNION FENCE CO., De Kalb, III. 


