
Uns tand. 

on Haiftichen verschlun- 
n winden neulich unweit Nnmea, 
strahlen, 14 Mann der Beiatznng 

» ne·0 gelentetten Bootes des tttiiifchen 
«« tffes »Golf von s)leapel.« 

Vom Blitz getroffen wurde 
nlängft nahe Chatleville, eFrankreich 
ne Gruppe von fünf Arbeitern. Einer 

rde getödtet, die addeken erlitten 
kchtbare Brandwunden nnd wurden 

«heilweife gelähmt. 
SehkfchweceGewittethalten 

letzthin die Lombardei und Venetien 
lmgefncht. An Häniekm Brücken und 
idem wurde bedeutendet Schaden 
gerichtet. In Mestkina und Ruvano 
störte eine Windhose 40 Haufen 

-Tl)atfiichlich weggeweht 
: utde die Oktschaft Vetteln-tin 
Ungarn. Es iviithete ein entfenlirttrr 

klan; dazu gesellte sirli ein drei 
viertel Stunden andauerndec Wollen- 
btuch. Nicht nur sämmtliche Bauern 
häutet-, sondern auch ein umlag-, 
festnngsithnliches Schloß wurden in 
Rninen verwandelt. Nur ein oder tust-i 
Gebäude, welche sich in einer sie-schlin- 
ten Lage befanden, blieben aufrecht. 

An VanillesEiits erkrankt 
sind kürzlich 12 Personen in Anmer- 
pen, Belgien. Sie wurden nach dein 
Hospital geschafft, wo jedoch sieben der 
Kranken bereits nach tz Stunden, die 
übrigen, rneist Kinder, ant nächsten 
Morgen geheilt entlassen werden lau-i- 
ten. Einer der Patienten hatte siir ist 
Centintes Eis gegessen. Man ver- 

muthet, daßdaSCsis in einem unsaubei- 
ren ins-fernen Kessel zubereitet wurde. 

Von einem furchtbaren lin- 
wetter wurden liirzlich die Stadt 
Liiltich, Belgien, und die Umgegend 
heimgesucht. Jn Lcittich waren die 
Straßen überschwemmt ; auf dent Thea- 
terplatz stand das Wasser 40 Ceutis 
tueter hoch. Mehrere Arbeiterhäuser 
stiirzten ein. Tie ganze Ernte im Ve- 
zirk Eondoroy ist zerstört. Der Honon 
trat über seine Ufer. Die Garnisou 
von Huy arbeitete an der Rettung der 
Uferbewohner. 

Ueber eine lustige Wahl- 
epi sode wird nachträglich aus Kultu- 
bach, Bayern, ocrmeldet: Arn Tage 
der jüngsten Neichetagswahl erschien 
im dritten Wohlbezirt eine Hölerin, 
die wählen wollte, da sie ein selbst- 
ständigesisieschiift betreibe· Das Wahl- 
iomite schickte sie in den ersten Wahl- 
bezirt, wo ihr llar gemacht wurde, dast 
diesmal nur die Männer wählen durf- 
ten. Sodann ging die Hökeriu in dao 
Wahlzitnnter des zweiten Bezirken 
wo sie jedoch ebenfalls abgewiesen 
wurde mit dem Bemerken, daß sie bei 
der Stichwahl wieder lorrttnen solle. 
Schimpfend verließ die Beleidigte das 
Rathhaus. 

Empörenden Vandaliemue 
trieben Diebe Nachts in der Wall- 
fahrtekapelle zum Heiligen Hilariue 
in Mataguesla-Petite, Belgien. Die 
Schurken zertrümmerten ein Christus- 
bild von hohem kiinstlerischem Werth, 
schlugen den Heiligenbildern die Köpfe 
ab, brachen die Opferstdcke auf und 
warfen die Fenster ein. Auf dem die 
iianelle untgebenden Friedhofe zer- 
schlugen sie samnttliche Grabsteine bis 
auf zwei mit einem Hammer, rissen- 
Zierbiiunte nnd Blumen aus und durch- 
brachen sie nnd vernichteten die Grab- 
triinze. Der Bevölkerung bemächtigte 
sich ob der ruchlosen That große Auf- 
regung. Die tlaoetle wird jährlich 
von etwa 12,ttw Pilgern besucht. 

Bei-zweifelte Thaten von 

Eltern werden aus Lesterreichilln- 

garn berichtet: Zu Vreßburg erschofz 
er finanziell zu Grunde gegangene 

ehemalige Gutsbesitzer ktiitter o. Jenits 
zuerst seine t.-"-ja·ltrige bildhiibsche Toch- s 
ter, dann seinen ti Jahre alten Sohns 
und hierauf sich selbst. Weide Kinder 
hatten eben ihre Schuluriisungen ntiti 
ausgezeichnetem Erfolge abgelegt Am s 
selben Nachmittage sottten Zenit-It 

abseligieiten biscntltit versteigert z 
wem-In —Ztiril«,lotua, Böhmen, j 
eß die Maureregatttn Malisdth ins 
ker Verzweiflung Zuerst ihren zehn-« 
hkigett Sohn in den Teich. Hierauf 
nd sie sich ihre beiden anderen stin- 

er, einen Situgling und ein zweijäh- 
Ltiges Mädchen, an den Leib und sprang 
»in das Wasser-. Aue- der Ferne herbei- 
ellende Leute, welche die Frau be- 
obachtet, lainen leider zu spat, um die 
unselige That hindern zu sonnen» 
IIrst am nächsten Tage gelang die Bei-s ; 
una der vier Lerchen. 

« 

Am heult Un chtangcln 
in Patiø kmlnucii ts-- Herren und « 

Damen Theti. is-« nun-u unt ihn-m 
Fischerzeug um« ·;.«.-rks.n-x cum-r Mu- 

filcapelle zum Jesus-nier, nso die Da- 
men sich in einer Reihe m- kcn sm- 
ren aufstellten und des -121skks.1-xnf«.·t,msco 

sollten, der das Zeichen zum Busen 
en der Angeln gab. Auf cum Ehren- 

Mbüne war die »Higl) Lise« unter 
dem Bot-sitze dek Herzogin von Uzes 
erschienen. Als dann das Zeichen ek- 

tonte, drang an das Ohr der Zuschauer 
eine lustige Polkm Glückliche Siegeriu 
wurde die Wichtige Tochter einer Frau 
Ist-equ. Drei Heeren erzielten gleich- 
Fslls qimftige Resultate. Bei der Be- 
endigung des Wennngelns hatte man 

II Fische im Geismmtqewicht von 121j 
« 

am geistigen. Die zur Verthei- 
s qelaugenden Preise be unten aus 

Idftecheeiy Fischfqusmen itieu I. I. 
Die dieejuhsige ist-rechte Resultat 
Wem eine ist den Reich-mei- aus himafeitisen Ufern nnd dem 
essen Rasse-stand in der Seine: 

ems. 
s--. 

Um JUsleMatisch zu spie- 
len,« kam vor mehreren Monaten 
der bösahrige Wilhelm Papste aus 
Magdebnrg, Provinz Sachsen, mit sei- 
ner Frau nnd deren 40 Jahre alten 
Verwandten Neinhold Slissengnth narts 
der Riniera. Zuerst gewannen die 
Drei, und dann verloren sie Alles, 
so daß sie seit einer Woche ihre Hoteli 

Irechnnng nicht bezahlen konnten; doch 
erwarteten sie angeblich Geld aus Leip- 
zig nnd Berlin. An einem Morgen 
verließen sie ihr Hotel in Nizza und 
fuhren nach Antibee· Sie verbrachten 
den ganzen Tag am Meeresstrande 
Mittags und Nachmittags aßen nnd 
tranken sie reichlich und schrieben sechs 
bis acht Briefe, welche sie Abende- ani- 
gaben. Nach Mitternacht gingen die 
llngliicklichen zugleich in’6 Wasser. 
wobei Jedes einen Revolver abdriickte. 
Eine Woge riß das Ehepaar sofort in’e 
Weite, während Siissengulhö Revolver 
naß wurde nnd versagte. Einige dnrrlj 
den sinall herbeigelockte Fischer rissen 
zuerst den nach lebenden Siissengnth 

»aus dem Wasser, dann das bereite 
todte Ehepaar Poppe. Eiiiiengntli 
wurde nach dem Spital geschafft. Jn 
dem Besitze der Drei fand man nur 

noch 19 Sons(196ents). 

H Beaucourt, Frankreich. 

Viele Jahre auf raffinirte 
Weise bestehlen wurde die große 
Uhrenfabrit der Gebriider Japh iu 

Man bemerkte 
bereits lange Zeit den Abgang großer 
Waarenmassen, ohne daß man sich über 
deren Verschwinden llar werden konnte. 

Schließlich wurde ein Pariser Geheim- 

betraut. Man kam denn nun auch bald 
auf die betriigerische Manipulation 
einiger Arbeiter-, weiche mit dem Ein- 
packen und Verladen der Waaren be- 
traut waren. Die Waarenkiste, die 
zur Vahnbeförderung bestimmt war, 
wurde nämlich in eine zweite stifte, 
die gleichfalls diverse Waaren enthielt, 
gesteckt nnd auf der Bann von den 
Spießgesellen der Arbeiter einfach 
herausgenommen, während blos eine 
Ziiske der Beförderung übergeben wurde. 
Die jährlichen Diedftähie beliefen sich 
auf etwa Ankona France, inne also in 
den 15 Jahren, seit der Abgang be- 
nterlt wurde, l,200,000 France er- 

gibt. Vorläufig nahm die Polizei fiinf 
Verhaftungen vor. 

Von einem eigenartigen 
linfa ll wurde nor Kurrem der Vier- 
kutscher einer Brauerei in Neuniartt, 
Bayern, betroffen. In Folge unvor- 

fichtiger Handhabung des Bieraufzugee 
wurde er in den Schacht geschleudert; 
in demselben Augenblicke aber klaupte 
der fchioere«Derkel des Schachteb zu 
und klemmte den einen Fuß des Abge- 
ftiirzten am tinöchel ein, so dasz der 
Mann mit dem Kopfe nach unten im 
Schachte hing. Einige auf die Hilfe- 
rufe des Berungliickten herbeieilende 
Bräuknechte wanden Stricke um ten 
eingelkeminten Fuß nnd zogen den Be 
dauerneiverthen halb ohnmächtig her- 
auf. Der Deckel durfte nicht gehoben 
werden, um einen Abfiurz in eine 
Tiefe von in Meter zu vermeiden. 
Mit Ausnahme einiger Hnntabschiip 
fungen am Fuße hatte der Mann kei- 
nen weiteren Schaden genommen. 

Dasz Zuielkugeln ald ita- 
n o n en i u g e l n Verwendung finden 
können, liegt nach der Ansicht der tiirs 
fischen Regierung nicht außer dem Ve- 
reiche der Möglichkeit· Die Liiiinche 
eines französischen Klosters in Trope- 
zunt hatten in Paris ein Kegelspiel 
bestellt, dad, als ed in stottstantinopel 
anlangte, sofort im Zollhaue konfie- 
zirt wurde. Die französische Botschaft 
protestirte Nament- der Mönche gegen 
diese Seauestration des Epiclzeuge6, 
worauf die Pforte dem französischen 
Geschäfte-träger eine Note zugehen 
ließ, die daa Verfahren des General- 
direktoro der Zelle mit der Begrün- 
dung rechtfertigte, »die Kugeln seien 
hart und schwer und könnten leicht in 
—Kanonen gesteckt werden, aus denen, 
verfeuert, sie iiußerft gefährlich wirken 
würden!'« 

Auch in Siani hat »der Rad- 
fahrsport bereits Eingang gefun- 
den, und zwar geht die Familie des 
Königs selbst hierin mit gutem Vei- 
fpiel voran. Es gibt jetzt tauin einen 
Fürsten, Prinzen oder Edlen in Stam, 
der sich nicht im Besige eines Rades 
befande. Dat- bringt iibrigene dem 
Lande wahrscheinlich einen großen 
Segen ein; die dortigen Straßen be- 
fanden sich bislang in einem geradezu 
jämmerlichen Zustande, in der siantei 
fischen Hauptstadt aber ist man nun 
mit dem Bau neuer guter Wege eifrig 
beschäftigt. In einem der letzten Mo- 
nate verkaufte der Haupthiindler von 

Fabrriidern in Xiengmai 30 Velocipede. 
Außerdem bestellte er 13 Fahrräder in 
Amerika und 30 in Maulmein in 
Biwa. 

agent mit der Untersuchung der Sacke 

Zu Hieben and) noch Haft 
bekam, laut dem sozialdemokratischen 
Blatte in Hof, Bayern, ein Feiertags- 
ichiiler in Seit-itz. Letzterer wurde non 
einein Lehrer io schwer geziichtigt, daß 
er M Tage lang krank darniederlag. 
Während der Ziichtigung hatte der 

Junge »Feuer!« geschrien, weshalb 
ihm das Echoffengekicht einen Tag 
Gefängniß wegen »groben Unfugs« 
aufbtnmmte. 

Furcht vor den Fahtriidekn 
zeigten bei deren Erscheinen die Ein- 
ebotenen im Sude-n Afrika. Die- 

selben nahmen. wie der englische Mii- 
iinsk Edok erzählt, vor den Belo- 

eipepenz die iie iiik Thiere hielten, 
Reis-IN Ein kleiner Junge fragte 
den Missiontie, ob die Fahr-öder auch 
sthnieteIn 

Inland 

Sonderbar überrascht witrdei 
der Farmer Egbert in Garretsono,s 
Staten Island, N. Y» Bei der Jn- 
spizirung seines Pferdestalles fand er 

in demselben einen schönen Rappen 
vor, der ihm nicht gehörte. Niemand 
konnte ihm sagen, wer das Thier in 
den Stall gebracht und wer der Be- 
sitzer des werthvollen Gaules war. 

Schreck-lichoerlief Andach- 
zeitsfest ain 4. Juli in Stielby, 
O. Die Hochzeit wurde anläßlirh des 
Nationalfeftes anf einer Brücke ge- 
feiert, auf der sieh cirea 1000 Per- 
sonen eingefunden hatten. Nach Voll- 
ziehung der Trauung brach die Brücke 
mit lautem Krach zusammen. Vier 
Personen fanden dabei ihren Tob, und 
gegen 100 erlitten Verletzungen. 

Anstatt Gold den Tod gefun- 
den haben viele Männer in Alaska. 
Der in den dortigen Goldfcldern sich 
aushaltende Zahn Muldoon aus Zahn- 
sanville, O., schrieb liirzlirh in einem 
Briefe, daß von den list Männern, 
die im vergangenen März mit ihm von 

Seattle, Wafli., nach Alagia auf- 
brachen, nur noch vier am Leben seien. 
Zwei der Gesellschaft ertranten, nnd 
die Anderen erlagen der Kälte nnd dem 
Hunger. 

Weit sie »Vicycte Her-s 
ze n « hätten, hat der mit der Unter-— 
suchung der Netruten fiir die Bundes- 
armee in Chiacgo beauftragte Arzt Dr· i 

Stanton viele Leute zuriickgewiesen s 
Nach seiner Ansicht sind prosessionelles 
Schnellradsahrer siir den Elllilitärdiensti 
nntanglich. Fortgesetztes liberrniißigess Schnellfahren habe, wie Stanton sagt,i 
die Ausdehnung der Herzmusleln zur 
Folge und lteeinslusse die regelmäßige 
Thatiglett dieses Organe-. 

Vater von 25 Kindern war 
der kürzlich int Alter von 84 Jahren 
verstorbene Charles Dauth in Reading. 
Pa· Dauth war in Deutschland ge- 
boren, kam als junger Mann nach 
Philadelphia, begab sich aber bald nach 
Reading, woselbst er ein Osengeschiift 
betrieb. Er htttte hier 68 Jahre ge- 
wohnt und war der tsiriinder vieler der 
ersten Bauvereine in Reading Danth 
war dreimal verheirathet; von seinen 
25 Kindern iiberlebten ihn txt. 

Aus den Biirgersteig eine 
amerikanische Fahne malen 
ließ iiingst der Wirth Dick Henrh in 
Cincinnati. Jeder Pasiant verließ, 
bei der Fahne angelangt, das Trottoir 
und machte einen großen limweg itber 
den Fahrweg, indem es siir gefährlich 
gehalten wurde-, in irriegszeiten ans 
eine amerikanische Flagge zu treten. 
Der hinzukommende Polizeisergeant 
Messerschmidt sah sich die amiisante 
Sache eine Zeit lang an nnd ließ dann 
die Maler-ei, »als den Fußverkehr 
störend,« abwaschen. 

»Ich ernenne Sie zum Ge- 
n e r al -· Ma i o r meines Negitttentö!« 
So sagte nor ztnrzem Bensamin Men- 
delsohn in Chicago zum Polizeikapitan 
Mahonet). Dabei legte er dem Polizei- 
gewaltigen ein Ztiick weißes Papier 
dor, aus das eine alte Briefntarke ge- 
klebt war. Mertdelsvhn hatte in Folge 
ded Krieges den Verstand verloren, 
und vor mehreren Wochen hatte man 

ihn beinahe todt geschlagen, als ersieh 
in der llnisornt einee spanishen Gene- 
rals ans der Ztrasze sehen ließ. Der 
verriickte Kauz wnrde an die Luft ges 
setzt, nachdem er noch die Verhandlun- 
gen in zwei Polizeigerichten gestört 
hatte. 

Von einem mitleidigen 
Berbrecher b e s ch e n lt wurde 
Frau Anna Schwenk in Philadelphia. 
Lehlere erschien mit ihrem lleinen 
Kinde auf dem Arme imsZtadthanse 
und bat unt ein Obdach. Sie sagte, 
sie habe seit den letzten siins Tagen sich 
vergebens unt Arbeit umgesehen, und 
während der beiden lebten Tage habe 
weder sie noch ihr Kind einen Bissen 
zu essen gehabt. Der in dem Angen- 
blicke voriibergesilhrte, der linterschla- 
gung angeklagte George Hendricko 
hörte die Erzählung der Frau und 
durfte auf seine Bitte stehen bleiben. 
Als die Frau geendigt, reichte Hendricko 
ihrem Rinde eine Its-Note mit den fol- 
genden Worten: »Du brauchst dieses 
Geld nothwendiger als ich. Nimm ees 
von einem Mann, welcher wünscht, daß 
er so unschuldig ware, wie Du armer 
Kleiner-.tl Die Frau wollte sich gerade 
bei dem Wohlthilter bedenken, als sich 
die Zellenthiire hinter demselben schloß. 

DurrlieinenBlitzftralfl ent 
laden wurden letztlfin im Potoniac 
Flusse nalfe Fort Washington, Mo, 
drei der Mitten, die beim Ausbruche 
des gegenwärtigen Krieges zum Schritte 
der Bundeelfountftadt gelegt wurden. 
Der Blitz traf den in Fort Wohnun- 
ton angebrannt-n thisfchaltungeapparat, 
und das ganze System wurde zerstört 
Bei der Explosion fchoß due Waffe-r 
on den betreffenden Stellen gleich 
einem Geyfer in die Höhe, und drei 
tiefe Töne wurden hörbar-, gleich dein 
Dröhnen dee Schuffee einer in weiter 
Entfernung abgefeuerten großtnlibes 
rtgen Kanone. Zum Glilck befand fich 
sein Boot in der Nähe, fo daß ein 
fonftiger Schaden nicht zu verzeichnen 
war. Die Minen lie en von 10 bis 15 
Fuß unter der Wafferobecflltche nnd 
find fehr kräftig. Sie haben Ladungen 
von 80 bis 120 Pfund feuchter Schuß- 
baumwolle und Zünder oder Beruf- 
fionslopfelm die one kleinen Quan« 
titlltm .qetkockneter Schießbaumwolle 
zufommenqetest find. Die Kot-fein 
werden durch einen elektrischen Funken 
sue Entladnng gebracht- 

s— O-- .- 

An gebrochenem Herzen ist 
der Hund des Hilsssherisss Kaighn 
in Cincinnati gestorben. So wenigstens 
behauptet sein über den Verlust des; 
treuen Thieres untröstlicher Herr. s 
Aaighn hatte den Hund, welchen ers 
vor elf Jahren erhalten hatte, groß- 
gezogen. Das Thier, welches »Sport«« 
genannt wurde, zeigte eine große An- 
hänglichkeit an Frau Kaighn. Diese 
hatte dem Thiere mehrere Kunststiicke 
gelehrt, welche »Sport« mit großer 
Bravour aussiihrte. Nachdem Frau 
Aaiglsn zur Wiederherstellung ihrer 
leidenden Gesundheit vor einigen 
Wochen nach Nr. ··in County, Ky» liber- 
gesiedelt war, wurde das Thier von 
einer tiesen Melancholie befallen. Es 
heulte unaufhörlich, und alle Bemühun- 
gen, »Sport« mit den verlockendsteni 
Fleischlnochen zu fiittern, erwiesen sichs 
als erfolglos. Das Thier, welches zu-? 
sehends abmagerte, wurde schließlich so? 
schwach, daß es kaum aus seinen Bei-H 
nen sich zu halten vermochte. Neulichs 
schleppte sich »Sporl« miihsani nach 
dem Schanlelstuhle, welchen Figu- 
Kaighn zu benutzen pflegte. Er legte 
seinen Kopf auf den Stuhl, um in du« 
nächsten Sekunde leblos zusammen 
zubrechen. Das treue Thier war im 
Jahre html auf einer Hundeansstel- 
lung ucit einer ersten Prämie bedacht 
worden. 

AlseinzigeKleidung eineni 
Sack hatte der Stiefeltvichser same-II 
Maye8, ein Neger in St. Louis. Unds 
das kam so: Während er gedankenvoll I 

den Wellen des Flusses nachgeschautl 
hatte, wurde er plötzlich von einerRottei 
weißer Buben umringt, die ihn zwan- 
gen, sich seiner Kleidung zu entledigen. 
Die EileidIr banden die Nauhbeine 
zusammen und warfen sie in den Fluß- 
Der des Schwimmens unkundige Neger 
lief das Ufer entlang, seinen Kleidern 
nach, die die Strömung sorttrieb. Die 
ihm nacheilenden Liimtuel schleppten 
ihn aus ein verlassenes Landutthboot 
und warfen ihn ebenfalls in’s Wasser. 
Ein durch den Lärm angelockte-r Polizist 
rettete den Jieger und zog ihm, da er 

ihn nicht unbekleidet durch die Straf-e 
gehen lassen rannte, einen Sack an, ini 
den er ein Loch schnitt. Nachdem dies 
Dispensariuntdarzte Maues behandelts 
hatten, wurde er—eingefteckt, tveil ers 
im unbetleidetent Zustande am Flrrßi; 
user tvar. Die Veriiber des rohen? 
Streichen entkarnen. ; 

Als Eintuursmaschine eines 
K on t r o l l u h r angesehen hat jüngst-: 
hin Frank Glennon in New York. Er! 
hatte sich in eineut Hospitale eine; 
unbedeutende Wunde an der Lippe ver-I 
binden lassen und bemerkte beint Weg- 
gange einen Gegenstand, den er siir 
eine Eintrursmaschine hielt uttd iu den 
er einen Mittel zwangte. Bald darauf 
gab es großen Spektakel itn Hosuitah 
und Glennon wurde von mehreren 
Krankenmärtern sehr unsanft an die 
frische Lust befördert· Die vermeint- 
liche Einwurstnaschine tuar eine fiir die 
Hosuitalangeftellten bestimmte Fron- 
tcolluhr, die der neugierige Mann 
gründlich verdorben hatte, tvelcher noch 
die Unnersrvreuheit hatte, auf Ruck- 
gabe seines Nictcls zu bestehen, da er 

nichts fiir denselben erhalten. 
In seiner Vaterangst ver- 

riiekt geworden ist der 55iiihrige 
Schneider Iohn Huffar in Cl,icago. 
Letzterer hatte schon seit etwa zwei 
Wochen keine Nachricht mehr von sei- 
nem Sohne erhalten, der als Ange- 
höriger des l. leinoie-Regimentes in 
Kuba sich befand. Als Hussar senior 
die Zeitungsberirhte iiber die inzwi- 
schen gelieferten Treffen las, setzte er 

es sich in den Kons, daß sein einziger 
Junge gefallen sei. Der verzweifelte 
Vater riihrte drei Tage lang laum mehr 
Speise und Trank an ttnd verlor schließ- 

l 

lich den Verstand. Als dann seine Gat- 
tin auf lurte Zeit das Zimmer verließ, 
erschoß er sich. 

Gold in lauter kleinen 
Klotzchen lengte neulich von New 
York in der Philadelphiaer Miinse an. 

Die ztvei Tonnen toiegende Sendung 
hatte einen Werth von slo,000,0t)u 
und traf auf zwei Expreßtvaggons der 
Pennsylvania-Bahn ein. Vom Bahn- 
hose aus wurde die tverthvolle Ladung 
unter starker Bewochung in acht Genuß- 
wagen nach der Miinre gebracht, too sie 
im sicheren Getuolbe ausgestapelt 
wurde. Seit letztern März ist Gold im 
Werthe von 8:;t),u(t(),000 in der Münze 
eingetroffen, uttd die Geldsabrit war 
mit der Herstellung der so viel ge- 
wünschten Goldsiichse vollaus beschaf- 
tigt. 

Veriinglnckt find Vater nnd« 
Z o l) n in Herndoth Cal. Der Einnan 
tvirth Zinitlf fal) feinen Sticffolfn anf» 
dein Cifenlialingeleifc spielen, als ein« 
Personenzng dco Weges kann Er fpian·q" 
hinzu, um iljn zu retten, nnd dabeif 
wurden die Beiden durch die Loko-« 
motine getroffen. Sinitli blieb todt’ 
auf dem Platze, und der Knabe erlittl 
einen Schädelbruch, der mehrere Stun- « 

den fpätet feinen Tod zur Folge hatte. 
Der Lokomotivführer wurde von der! 
Todten-July freigesprochen, da er nam- 
wieS, daß et das Warnungsfignal mit 
der Pfeife gegeben und die Luftbtemfe 
angedreht hatte. 

An einem Nabelftich geil 
ftorben ift die 35 Jahre alte Froul Nellie Hans in New York. Sie hatte 
ein Bläschen an der Unterlippe mit! einer Nabel aufgeftochem die Lippel 
fchwoll nn, und der herbeigekufenel 
Arzt verordnete Mandelöl zur Linde-l 
rang der Gefchwulft Als ek dann ans 
einem der nächsten Morgen wieder kam, 
war die Unglückliche einer Blumequ 
tunq erlegen. 

GOLD 
DUST 

Essig-Essig Mich-Pulver 
Erste National Bank, 

gi. zi. Evame Präsident, 
Gljagk Y. Yedttlezh Kassirer. 

capital 8100.000, Ueberschuss S45.000. 

That ein allgemeines Bank-Geschäft! 
Um die Kundschaft der Deutschen von Grund Island und 

Umgegend wird crgcbisnft gebeten. 

Spart Geld 
und kayft Eure FarIIIgercitl)scl)afte11« 
Windmuhleth Pumven, Tanks Ic. bet 

UPPERMAN & LEISER. 
an Pine Straße, nördlich von Dr. Boydett’s Apotheke- 

Agemcn der berühmten Milmaukcc Selbstbinder und Mijhtnafchinem 
sowie der Brown Cu!tioator«5, ebenso du« Sandmich (5Jor11schäler, Nicholsts 
G Shepard Drefchmaschinen und der Tandy Stahl-Windmühle. 

CtFLED FIELD and HOG FENCE, 524 in. to 58 in. hiqn, CABLED POUui Kt 
68 in. nifih STEEL WEB PICKET LAWN FENCE. l« in to W in 

l: IRE FENCE BOARD and ORNAMENTAL STRIP. Steel I'oft'; ti», 

: id, ,!■ ft and Steel Tree, Flower and Tomato Guards We mnniiia■ 

in I. lino nf Wi re F-'encinq, Gate and Posts, and solicit your t>: ,i .rnnaot 

be Kalb Fence Co., ioo High St., De Kalb, 111. 
Die Chikago Lumberstso., Verkånfcr, Grund Island, Nebraska. 

swga s--—— 

CHICACO HIDE HOUSE 
bezahlt stets- Chieago Preise für Heime jeder Art, weniger die 

Fracht. 
218 W. Straße« gegenüber der A. O. U. TI. Halle. 

GRAND ISLAND BREWING GO. 
Braun Jottlcrs und Mützen 

DE- lnsftc Faß und Aslaschcubicix nur auszs reinsthn Mal; nnd 
lussmn Honfcn hergestellt. 

Triulil heiisiiscsjez, TIEYJTKTLIITWTZLTTTIFkkx 
Gcrste. 

Alle ’L«cs1clltlisgt-n von Nah und Fern weiden punnpl 
aus-gefühlt Adressircx 

GRAND ISLAND BREWING CO., 
GRAND ISLAND, NEB. 

'■idle bitten JsBiidjcr unb $cit)d)nftcu! 
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, lit. 
Verkauft von sehnte sc co» Grund Island, Nebs 


