
s Ausland. 

Gemeinsam Selbstmord in 
Mente Curio beging neulich ein 
mexiisnisches Ehepaar, nachdem es in 
der dortigen deriichtigten Spielhölte 
800,000 France verloren hatte. ! 

Beim Nebel in's Meer ges- 
stiirzt ist neulich ein Wagen niit vier 
Jnsqssen, die von Ostende, Belgiem 
aus einen Lin-sing Unternehmen. Drei 
Personen ertranien, und nur ein sun- 
ges Mädchen tonnte gerettet werden. 

Ermordet wurde der Bene- 
diktinerpater Ganttsets, Oderer 
des Klosters der Benediitinet in Mar- 
seille, Frankreich. Der Thiiter, ein 
erst seit 14 Tagen in Marseitle wei- 
lender, anscheinend irrsinniger ansah- 
riger thlienek wurde in Haft genom- 
men. 

Mit einer ungewöhnlichen 
Radsahrleistung ist jiingsthin 
ein gewisser McDonald hervorgetre- 
ten. Er durchauerte den Kontinent 
Australien von Port Dorn-in bis Ade- 
laide lllngs der Telegrabhenlinie in; 
nur 28 Tagen und tras in ausgezeich» 
neter Verfassung an seinem Bestim- 
mungsorte ein« Eine Tour durch das 
regenarme und sandige Innere Austra- 
liens glihlt aber bekanntlich nicht zu. 
den Annehmlichkeiten ( Ameriianische Diebeedrei-» 
stigkeit zeigten neulich Schnappsl 
hithne in Wien. Während der Kutscher s 
des Spediteurs Ubicht in einem Gesj 
schllste ein Packet ablieserte und sichs 
das Reeeuisse unterschreiben ließ, was 
einige Minuten Zeit in Anspruchs 
nahm« wurde ihm der ganze Wagens 
sammt Pferden gestohlen. Den Wagen I 
fand man dann, vollständig leer,i 
Nachts lt Uhr aus der Simtneringer 
Haide. Der Werth des gestohlenen 
Gutes betrug 5000 Gulden. Tie 
stechen Langsinger konnten nicht er- 

mittelt weiden. 
Als Fabrilarbeiter haben 

Studenten in Schweden unliingst. 
sich angeboten. Die Arbeiter der Soe- 
dala-Zuelersabrik legten plötzlich ohne-. 
vorherige iiiindigung die Arbeit nieder. 
Das Vorgehen der Arbeiter rief in T 

verschiedenen Kreisen, namentlich 
unter den Studenten in Luni-, großen 
Untnillen hervor, und es meldeten sich s 
eine Anzahl Studenten aus der Fabriks 
als sreitvillige Arbeiter, um durch Aus- 

.siihrung der nöthigen Arbeiten den » 

Fortdetrieb der Fabrik in ermöglichen. j 
Von den arbeitenden Studenten gehör- s 
ten mehrere dem Hochadel an. s 

Den ersten selbitiahrendeitl Omnibue itt Berlin hat sitngst die » 

Allgemeine Motormagengesellsrliaft in J 
Dienst gestellt. Der Dmnibue hat? 
Raum sitr 12 Personen nnd außerdem 
noch eine Abtlteilnng inr Unten-ritt- 
gung von Geburt Der istepackralnn 
iann auch als Liniiet eingerichtet wer- 

den, wo eine Bniietdanie aus Wunsch 
Ersrischungen teithressd der Fahrt bet- 

abreichen soll· Der Antrieb des Mo- 
tors erfolgt mittelst Benzinek fDer 
neue Omniltns soll hauptsctchlich dem 
Fremdennerkehr zwischen Berlin und 
Pole-dont dienen. Er legt den Weg 
von Berlin nach Potedatn in ebenso 
kurzer Zeit wie die Eisenbahn zuriiel 
und bringt in Potddam und Umgegend 
die Fremden ohne das nnbequetne lim- 
steigen zu allen Zehenewiirdigleitett, 
tvo sie so lange verbleiben lonnett, wie 
ee den Falitgasten beliebt. 

Mit Hilfe eines Kindes 
gefliichtet ist dr im lsieiiingniß in 
Stanieloty lsiaiiiiitn internirte Gras 
Korylowsli.» Der Edle hatte sich 
Wechselfiilschnngen sum Betrage von 

10,000 Gulden geleistet· In der 
«Jail« lniinste er mit der lbtiihrigen 
Tochter des liteiiingnistaussehere ein 
Liebesverltnlttrsis n-! Tit-J Mädchen 
bei-schaffte its-rein itsdxkigebotenen täte- 
liebten einen iajirtxsrn Bart- uttd die 
llnisorm einei- Gciixtnzbeannen nnd 
begleitete ihn perionttcn uns detn Nr- 

siingniß heraus. Jn dir niichiten tssitsse 
erwartete dir Beiden ein von einein 
«Rellttngekomktis,« ers iich and men- 
reren mit n. Iksxx «.i bsfrenndetscit 
Arislokraten l-.s. ititntrt hatte, in Be- 
reitschait geitaltruir Futter, und nnn 

ging die Jahrt. die von zweien der 

»ertungelomtte«-Milglieoet mitge- 
macht wurde, der rntniinischen Grenze 
zu. Jn Hadilialuxt til-se der edle Gras 
das verliebte innge Ding im Stiche, 
das nun nach sätanielun zuriicklehrte 
und dort eingesperrt wurde Von lierhi T 

towski sehtte seee Zaun s 

»Liebe-n titnnletn tieineeis 
iin Panltnck Eis nahen atnt 
Samstag Heil-ji st, ritt tnnnscne Ihnen 
viel Gitter rn,-.t. (--U.«x!"; neuen Sie 
sich ietzt-. tm lt... s: uns gleichen Tages 
Hochzeit und thtrl tnnlt auch isktnl 
freuen, wenn Ineus .! sut t nnttt im tiies l 

uniß iöße Lic in llr Beter ist« 
Ge Uns-if toclrc, tlnttk llxnen dies ge ; 

wißauch well Liebes muntern Vern- 
zeiiin, ich bitte Sie inständig, sprechen 
Sie bei Jhmn Vater ein gutes Wort, 
daß mein Vater vegnadigt wird oder, 
wenn es nicht iein lnnn, wenigstens 
ein paar Stunden zn meiner Hochzeit 
kommen darf. Es nennt Sie herzlich 
Ohre. « Tiefen Brief empfing die 
PeinzeiiiiI Pauline von Wtirttejtbem 
wenige Tage vor ihrer Vermittelung 
mit dem Erbprineen tn Wied. Sie 
überreichte due eigenartige Schreiben 
fürbittend dem König, ihrem Vater. 
see Most die Anordnung treffen ließ. 
des der Getan-Jene ue hellnatinie an 

keep inleiner weil Uel eesi hielt. »ein-neues siehet 
te ten Arelleiiusg ist« de diekl 
III seimäisnng folgen wede.1 

Ox« fl geheimnisvoll ist 
ein orsall. der iiirzlich der Pa- 
riser Polizei diel Kopszerbrechen ver- 
ursacht hat« Der Kassenbote Luni-s 

amard war niit Wechseln feiner 
irina zum Betrage von 35,000 

Franks spurlos verschwunden. Am 
Abend erhielt dann Frau Jamard 
einen Brief folgenden Inhalto: »Ich 
bin ein Clenderi Ich habe soeben in 

sRemuvetten den größten Theil des 
rnir anoertramen Geldes verloren. seh 
iende Dir 3000 France zur Erziehung 
unserer Kinder und einen Wechsel, den 
ich nicht eintassiren konnte. seh reife 
in’o Ausland; in fiinf Jahren lehre( 
ich zurück. Louid.« Es wurde nun aber 
festgestellt, dafz Jamard unmöglich 
längere Zeit in Vincenned, wo dies 
Rennen stattfanden, sich ausgehalteni 
haben kannte. Ferner war Jainardj 
niemals ein Spieler gewesen und hatte s schon Summen bis zu 300,000 France » 
an einem Tage einkassirt, ohne sich. 
irgendwie haben versuchen zu lasferH 
Endlich war die Handschrift des ans 
Frau Jamard gerichteten Briefes! 
nicht die ihres Mannes. Man nahm! 
daher ein Verbrechen an, das die Thä- i 
ter durch jenes Schreiben noch besser 
verheimlichen zu können glaubten. 
Jamard war überdies schon seit ihn-I 
gerer Zeit von geheimnisvollen Fein- 
den in auffälliger Weise verfolgt wor- ; 
den« 

Folgende erschütternde 
Bahnhosstragodie wird aus 
Szasa, Ungarn, vermelden Uns dem 
Bahnhose zu Klausenlzsrg wartete 
Nachts ein junges elegantes Ehepaar 
auf den von Predeal lontmenden, nach 
Budapest weitergehenden Eilzug Stils 
der Zug herankom, fragte der Herr die 
Dame: »Wie lange gedenlst Du in 
Budaveft zu bleiben?«——,.Drei bis 
vier Tage,« antwortete die Frau. Mi« 
den Worten »Ich glaube, Du kommst 
schon viel sriiher!« umarmte der Herr 
zärtlich die Frau, die sodann in einem 
Wagenabtheil erster Klasse Platz nahm. 
Jn Szasa las ihr dann der Stations- 
chef folgendes Telegrantm vor: »Frau 
v. fl» welche ntit dein Jiachtschnelli 
juge nach Budapest fährt, ist zu be- 
nachrichtigen, daß sie mit dent nächsten 
Schnellzuge juriicllontmen soll, da sich 
ihr Gatte auf deut Klausenburger 
Bahnhofe sofort nach dein Abhange des 
Schnellzuges erschaffen hat.« Frau v. 

K» deren Mann ein hervorragender 
siebenbiirgifcher Gutsbesitzer war, brach 
beim Empfang dieser Nachricht ohn- 
tnächtig zusammen. 

Opfer einer abenteuer- 
lichen t«iebeeaffatre wurde ein 
Dienstmädchen in Neatselx Das Mnd 
chen hatte mit einein in dein darunter 
liegenden Stockwerk wohnenden jungen 
Mann ein Vieheeverltältnifz eingefunpr 
Die Herrin des Mädchens machte ro 

diesem aber durch Entziehnng des 
Schliissels unmöglich, ihre nächtlichen 
Zusatntnenlunfte tritt dent Liebhaber 
fortzusetzen »in Folge eines von dem 
jungen Manne dem Mädchen darauf 
brieflich gegebenen Nathes ließ sich 
die verliebte schone tnit Hilfe eines 
t«eintuches non dein Lialion tutn Fenster 
ihres »Ich-weist herab. Nachdem der 
Besuch auf dieie Weise etliche Male 
gelungen war, versagten deut Mädchen 
bei einem dieser nächtlichen Abstiege 
die Kräfte, so daft die liugluiiliche in 
den Hof stürzte und dann irrt Kranken- 
hanfe den Geist aufgab. Der junge 
Mann hatte untern-eilen das Weite 
gesucht. 

lsiefiihrlith scheint die neue 

Tarnetttnode, die stelle von Edels- 
ntarderu und ähnlichen Thieren in gan- 
rer Figur ale Haleichtnuit oder gegen 
Kälte zu tragen, unter lltnständen zu 
wirleu. Eine leuthiu in München die 
Treppe zur elterltchen Wohnung hin- 
aufsteigende junge Dante wurde platz- 
tirh von einer, rote roiid sich geben-en- 
den Katze unter zischenden und nnheinss 
lichen Lauten iiberfalten und von der 
sanft gutmiithigen ltaee atn Arm uud 
Hals gebissen nnd zerkratzt. Ein auf 
das Schreien der Dame herbeieilender 
Hausbewohsier entfernte das Thier, 
das sich lautn beruhigen ließ und 
itmner wieder sich auf die Dorne stür- 
zen wollte. Die Angriffe der starre 
hatten nicht der Dame, sondern dem 
von dieser getragenen Thiersell ge- 
golten. 

Seiner Tochter Gift bet- 
gebracht hat der Zittährige Bauer- 
ansziigler gchwarzer aus Wieder-ran- 
genau, Schlesien. Er hatte von seiner 
40 Jahre alten, oertoittweten Tochter 
Geld geborgt, wollte dieses aber nicht 

zurückjahlen Ferner erfuhr er, daß 
sich se ne in guten Verhältnissen lebende 
Tochter wieder verheirathen wollte. 
Um sie ju der-them schiittete ihr der 
enttnenschte alte Halunle Arsenit in 
den Kasser. Die Frau ertrantte in 
gefährlicher Weise, lonnte jedoch noch 
gerettet werden. Die Strafe siir den 

greifen Berbrecher hildeten sehn Jahre 
uchthaus, Zehn Jahre Ehrverlust und Zulässisteit von PolizeiattfsichL ; 

Die Mutter am Spiesze zu 
bra t e u und den Vater zu erichlagen, 
hatte ein mißrathener Bursche in Rola- 
mea, Galiuerh zu wiederholten Malen 
gedreht. Der Miiihtiqe Vater des 
Strolches erschlug darauf, während fein J 

Sohn sein Mittags-schmieden hielt, dies » 

iert mit einer Axt nnd wurde ilingfthin 
zum Tode verurtheilt 

Die Ursachen der Malariq 
lind, wie es heißt, jiingst in eineml 

cis-ekle QRÆemdcclthåkdeinu « fis-H e gis-ird- eioez 
te — tilgee Ider Maul eittlkeime feien, 

bestätigt 

« 

II n k— a""«n d. 

Im Schulhattse geprilgell 
haben sich kürzlich zwei Schuljungen in 
Faikvletv, Ore» derart, daß der eine 
durch einen Stich in die Brust getödtet 
wurde. Sein Gegner wanderte nach 
Nummern Sicher. 

Mit 81 Jahren-Brandwun- 
den erlegen ist Frau Gettrude 
Levy in Santa Barbare, Cal. Sie 
trug an einem Sonntage in der alten 
Mission Streichhölzek in ihrer Tafel-e, 
die iich entzündeten Jm Augenblick 
standen die Kleider der uneliicklichen 
Greifin in hellen Flammen, die zu 
spät gelöfcht wurden. 

Selbstniord vermittelst 
Brod beging der irn Jrrenasnl zu 
Norriotowm Pa» weilende tojiihrige 
Strouse. Er stopfte sich den ganzen 
Hals und Mund rnit Brod voll und 
erstielte unter schrecklichen Qualen. 
Der Verstorbene hatte in Philadelphia 
ein Geschäft betrieben, bio er in die 
Nacht des Wohnsinnes fiel. 

Aus Freude gestorben ist 
Frau Thorburn in Lansing, Mich. Ihr 
beim si. Michigan-Reginiente stehen- 
der Sohn lehrte auf einem Urlaub 
unangemeldet zu seiner Mutter zuriick 
und og die Glocke. Die Frau öffnete 
die hure, sank aber, ale sie des Soh- 
nes ansichti wurde, von einein Herz- 
schlag getro sen, leblos tu Boden. Die 
Freude hatte sie getödtet. 

An Apfelwein geendet hat 
der nosiihrige Elias Conlling unsern 
Milford, N. I. Er wohnte seit dem 
vor 20 Jahren erfolgten Tode seiner 
Frau als Einsiedler iut Gebirge und 
wurde unliingst von Jägern todt in sei- 
ner Hütte gefunden. Der Verstorbene 
iiihrte ein unregelutiiszigeoitebem heizte 
seine Wohnung nicht und hatte inner- 
halb vier Wochen-so Gallonen Apfel- 
rvein durch die Gurgel gejagt. 

Die Errichtung einer Rie- 
sen-Ziindholzfabrik in Dres- 
den, Sachsen, ist seitens der amerika- 
nischen DiarrioridÆiatch Conipauy be- 
schlossen worden. Der lenthiu von 

Europa zuriiclgelehrte Präsident der 
Gesellschaft, O. Vorber, hat ruit der 
deutschen Regierung ein diesbezüg- 
lichen Ablounuen getroffen. Diese 
Fabrik wird die vierte sein, welche die 
genannte Kompagnie in Europa erbaut. 

Um ihren Iliothpfennig be- 
stohl en wurde die its-jährige Wittwe 
Auter in Janeevitle, Wie. Sie hatte 
sich unter grosser Muhe 81754 zusam- 
mengespart und das Neid nor Kurzem 
von der Bank gezogen, unt sich damit 
ein Heini Fu laufen. Die tsireisiu be- 
wahrte die Enrnine in einem alten 
iioffcr auf, uns dein ihr dann ein Dieb 
List-m entrnendete. Den Nest belicß 
er irr in einer Ilniuandlung non Mass- 
ututh. 

Wetteude Damen haben in 
Fort Wademortli ans Etaten Island, 
N. JU» nicht geringe Heiterkeit her- 
vorgernieu Tie beiden je Inn Pfund 
schweren Zchonen hatten uiiutlich eine 
Wahlrnette abgeschlossen, derzusulge 
die Verliere-tin die lsseiuiunerin in 
einer Echntstane von der Wohnung der 
Einen die zur Wohnung der Anderen 
fahren sollte. Tie Zchulilarreusalut 
ging neulich unter nngeheuerent sind-i 
der Nachbarn und dee Janhageld nun 

Statten 
Schreckliche fiel .--n einee 

albernen »Wineei« werden aus 

Maränette, Wie» verureldet. Dein 
Cedernarlnstter Menose hatten Mit- 
arbeiter ziitn ,.5paße-« tveiegetnarlst, 
seine Frau, non der Menose sich ge- 
trennt, stehe im Begriffe-, einen ande- 
ren Mann tu heirathen. Menose brach 
darauf in die Wohnung seiner Gattin 
ein und brachte dieser vermittelst einer 
Revolnerschnssee eine unbedeutende 
Fleischrvunde bei. Jn der Meinung 
aber, seine Frau getödtet zu haben, 
schoß Menose auf sich selbst und gab 
mehrere Stunden später seiueu lsieilt 

Hauf. 
i Arn Sorge der Mutter von. 

iTode ereilt wurde der ttnjiihrige 
Feuerwehrrnaun Murphn von New 

Bart Er hatte bei der Leiche seiner in 
roollhn verstorbenen Mutter die 

Todtenwache gehalten und wollte sich 
arn Beerdigungetage noch einmal iiber 
den Sarg beugen, utu noch einen letz- 
ten Blict auf die Zuge der todten 

sMutter zu werfen. Hierbei schwankte 
er, so daß ihn die litnstehenden tuit 
den Armen ausfingen. Sie legten 
Murphn aus dae Sopho; eine Minute 
später aber hatte er sein Leben ane- 

gehaucht. Der herbeigerusrne Arzt lon- 
statirte einen Herzschlag. Jn der Fa- 
milie hatten sich innerhalb drei Mo- 
naten silns Todesfälle ereignet. 

Ihr Wort gehalten hat die 
Cellulaid Sonn-any in Newarh N. sk. 
Bei Ausbrnch deo spanisch-amekika- 
nischen Krieges erklärte die Gesell- 
schaft, das diejenigenfihter Arbeiter, 
die in den zirieg zagen, nach Be- 
endigung deei Feldzugee ihre Stellun- 
gen wieder offen fanden und daß liber- 
dies ihr Gehalt währenddein weiter- 
lanfen würde. Woche ftir Woche er- 

Elgle die Audzahlung des Lohnes der 
rbeiter, die lich hatten anwerben lass 

jen, an ihre Angehörigen, obwohl das 
Fabrikgebäude während des Krieges- 
abbrannle. rliahezn alle Arbeiter lind 
jem wieder beschäftigt, nachdem das t. 

FceiwilligeniRegiment von New Jet- 
iev ausgemalt-u morden. Arbeiter der 

ÆIGMML beschlossen nun in einn- 
Mfssmlimnh der Firma im Name-i 
aller Arbeiter und ihrer Familien list 
ihre edle Handlungsiveiie zu danken. 

.Cs tit Mandel erstes Ber- 
brecheni Haben Sie Erbarmen mit 
ihr, und es wird Ihnen Gliick dringen. 
Ich felbst bin der Anführer einer weit- 
verzweigten Diebesbande, welche in 
allen Großfiiidten ,arbeitet.’ Längft 
habe ich dieses Leben satt, und oft 
schon habe ich versucht, mein Brod auf 
ehrliche Weife zu verdienen, aber 
meine Vergangenheit verschließt mir 
elle Thüren, die ich ohne Nachschliissel 
öffnen möchte. Neulich war ich in 
einer Versammlung von BoothsTucker, 
und die Neden wirkten derartig auf 
mich ein, daß ich in Thriinen ausbrach 
nnd mir vornahm, mich von meinen 
Spießgesellen loszureißen Wenn Sie 
meine Frau diesmal laufen lassen, so 
verpflichte ich mich, eine Woche,lang 
alle Diebe von Ihrem Geschäfte fern 
zu halten. Ich stelle mich an den Cin- 
gang Jhres Hauses und lasse keinen 
hinein, denn ich kenne sie alle.« Also 
sprach, um seine Geliebte Maud 
Smith vor dem Gefängniß zu retten. 
der beriichtigte 24siihrige Taschendieb 
George Smith in Chicago zu den Ge- 
schäftsführern einer dortigen Firma, 
aus deren Laden Mand eine seidene 
Taille zu stibisen versucht hatte. 
George zeigte den genannten Herren 
einen Heirathsscheim aus welchem 
hervorging, daß seine 2l Jahre alte 
Geliebte die rechtmäßige Gattin des 
Sohnes eines bekannten Eisenbahn- 
beamten sei. Drei Monate nach der 
Hochzeit verließ Maud ihren Gatten 
und lebte mit Smith, der ein »lukra- 
tives Geschäft« hatte und vor nichts 
zurückschrectte, ntn ihre Wünsche zu 
erfüllen. In letzter Zeit war das 
»Wild« sedoch spärlich geworden, er- 
klärte er, nnd Mond hatte dummer 
Weise einmal ihr eigenes Glück vers- 

suchen wollen. Maud wurde mit einer; 
gewissen Brown, die bei der gleichen 
»Hantirung·« in dem genannten Ge- 
schiifte betroffen worden, dem Richter 
vorgefiihrt, der jedoch, obgleich die bei- 
den Diebinnen ein Geständniß ableg- 
ten, das Berhör vertagte. 

Ihn einsperren zu lassen, 
bis an sein Lebensende, bat 
vor Kurzem der 75 Jahre alte James 
Parter in Broollhm N. Y» einen 
Polizeirirhter. Er erzählte, daß er vor 
einem halben Jahrhundert in der I 

Kirchenstadt eingewandert und 34 Jahre 
siir die Atlantic Steant Engine Worts 
als Fuhrmann beschäftigt gewesen sei, 
bis das Geschäft in 1887 in die Btiictte 
ging. Obwohl er Willens sei, siir sp- 
pro Woche zu arbeiten, könne er doch 
keine Beschaitigung erhalten, weil er 

zu alt sei. Er besitze zwei verheirathete » 

Töchter, die aber selbst nur ein ihm-; 
merlirljes Dasein fristeten. Der Kadt ; 
ersiillle den Wunsch des bedauerntH 
werthen tsireiseet in so weit, das; er ihn : 

»wegen Liazsabnndagw zn sechs Mona· 
» 

ten Hast im lsjefangniß verurtheilte-» 
Vorn Zbreck getodtet wnidc 

die lsiattin des Echonkusirthes siotrlsa 
in Chicago Zie bediente in der std 
wesenheit ihres Mannes eines Abends- 
dte listing-, oliJ es plötzlich unter diesen 
in einem Streite sam, der in eineJ 
Prtigelei ansartete Frau iiotrba nei- 

suchte Vergeblich Frieden zu schließen; 
und bruch, als non verschiedenen Sei-s 
ten ttieooloer nnd Messer gezogen wur- I den, mit einem Llitfschrei bewußtloel zusammen. Tie Nanferei harte sofort 
aus. Die asi der Frau vorgenommenen 
Wiederbelebnngsuersintse waren erfolg- 
los, und der nunmehr herbeigeholle 
Arzt konnte nnr seitstellen, daß Frau 
stotrba einem Herzsililag erlegen war. 
Die anwesenden klianhbeine aber wur: 
den in Zeugengetirahrsam gebracht. 

Au den llnrerhten gekom- 
men sind dieser Tage t«iinsbubett ins Philadelphia Zie hatten nach Eintritt 
der Dunkelheit quer iiber das Trottoirs 
in Manneshiihe einen Draht gefogen,’ 
und als dann ein gewisser Hatsward 
des Weges lam, wurde ihm von dem 
Trabte der lYmt vom Kopfe gerissen. 
Er stellte die in der Nähe stehenden 
Knaben rnr niede, woriiber diese noch 
unverschamt wurden. Kurzer Handliefi 
darauf Hahward einen der Bengel, den 
lssährigen Edward Ballar, verhaften, 
der vorn Richter dann unter 8800 Frie- 
densbiirgschaft gestellt wurde. 

linerhiirte Frechheit beiun 
dete ein Dieb in St. Louis. Ein 
Kutscher hatte seinen Herrn, einen 
wohlhabenden Geschäftsmann, nach der-i 
Vahnhofe gefahren. Auf dein Riickwege 
schwang sich plötzlich ein etwa Zsjats 
riger Kerl auf den Bock, warf den Rut- 
scher hinab, hieb auf die Pferde ein 
und sagte davon. Ein Mann in einein 
Buggy verfolgte den Gauner, verlor: 
ihn aber bcld aus dein Gesichtskreise. ! 
Auf die Wiedererlangung des Gefahr« 
tes wurde eine Belohnung von 8200 
gesetzt. 

I Schwere Buße wegen eines 
Racheattes wurde dem 19 Jahre 
alten Hugh Grisfin von Santa Nostr, 
Cat» auferlegt. Der Bursche hatte 
durch Zerstørung eines Schlosses und 
salsche Weichenstellung einen Eisen- 
bahnzug zum Cntgleisen gebracht. Die 
25 Passagiere des Zuges entgingen 
nur wie durch ein Wunder dem Tode. 
Der Hatunke veriibte die That, utn 

an dem Kondukteur des ZugeSNaclte 
siir eine Beteidtgunj zu nehmen. Das 
Geschworenengericht schiitte den Misse- 
ttsiiter auf Lebenszeit in Hast. 

Von einem Pferde bestraft 
wurde der tsjöhrige Neseriungr 
Brotsden in Baltintore, Mii. Ei neith- 
deu Gaul, als derselbe vor dein Haus-; 
seinetl Eigenthtimers in aller Geruntiitv ; 
ruhe Höckset laute. Die Notiuante 
schnappte nach dent vortriyigen Bar- 

ischen und bist ihm einen Finger ab. 

! 

AVegc table Prcparationfor As- 
similating theFoodandRegula- 
ting tlie S lomachs and Bowels of 

Promotes Digest ion,Cheerful- 
ness and Rest.Contains neither 
Opium .Morphine nor Mineral, 
Not Narcotic. j 

Have of Old Ur SAMUEL PITCHES. 

Pum/dcut Seed" 
Alx.Senna * 1 
PealUVSdte I 
dniee Seed * I 
Amemiat / 
Jti CurtannttSeda • ( 
Him Seed- t 

) 
A perfect Remedy for Constipa- 

tion, Sour Stomach,Diarrhoea, 
Worms .Convulsions.Feverish- 
ness and LOSS OF SLEEP, 

Facsimile Signature of 

NEW "YORK. 

CXACT COPY OF WRAPPER. 

CASTORIA 
fur Sauglinge und Kinder. 

Hassello Was Hr Fraeler 
GeM Halt 

Tragt die 

Onterschrift 

von 

* Das- 
* selbe Was 
Ihr Frueher 

Gekauft Habt. 

CASTORIA 
THE CENTAUR COMPANY, NEW YORK CITY. 

Großer Sieg der einJ 
heimischen Industrie. 

Nrbraskacr Gaste und artcsifches Brun- 
mmvasfcr sind siegreich 

The Omaha Brewing Assn. 
erhielt die höchste Tmszetchnung zuerkannt, 

wär aus folgenden officiellen Doktr- 
mcnten ersichtlich ist: 

O maha, Neb» 28. Ott. mme 
Lucahn Bsewing Association, 

547 Manufaktming Bldg. 
Werthe Herren! 

Sie werden andurch benachrichtigt, 
daß das Tiplom der 

höchsten Prämie 
(l! l« ll ITST A 8VA lib) 

für Vier in Fässem Ihnen ertheklt wor- 

den ist. Jm Falle cmcr Appellation 
wollen Sie solche arm Augitellungg-De- 
partement vor 12 Uhr Mittags am M. 

Oktober, unterbreitenundzwar inllebe1·: 
rinstimnnmg mit dem Paragraphen H 
der Bestimmungen »für den Brei-suchten 

Ihr crgebener 

I. E. Ins-r, 
Stellvertretendcr Bersihender des Preis- 

Ausschusses. 

O m aha, Neb., 28. Okt. 1898. 

Omaha Vrewing Association, 
547 Manufakturing Bldg. 

Werthe Herren·: 
Sie werden anonrch benachrilchtigh 

daß das Diplom für die Verleihung der 

goldnen ZNedaille 
für Maschenbier Ihnen ertheilt worden 
ist. Jnr Falle einer Appellation wollen 
SiesolchedcmAusstellrcirgS-Departerrrent 
vor 12 Uhr Mittags-, am ZU. Oktober, 
unterbreiten und zwar in Uebereinstim- 
mung mit dem Paragraphen ll der Ve- 
stirnnnmgen für den Preisrichter. 

Ihr ergebener 

J. B. VIII-« 
Stellvertretender Vorsitzenber des Preis- 

Ausschusses. 

Les-et was DI. Marser deutscher elektrischer Gürtel für Wün? 
der thut. 

Hier sind einige Zeug-risse von Leuten in Hall County, wel- 
che dieer Gürtel gebrauchen: 

tslnAlledie estingelin 

Ich war ieit’iiber 3 zahten mit Leber 
Nieren: nnd Magen-leiden sowie mit hers- 
klopfen nnd tieheumatismns behaftet nnd habe 
die besten Amte sowohl als anch verschiedene 
Patent- Medizinen dagegen gebraucht, aber 
mein IZustand blieb derselbe-, bis ich vor Kur 
zem durch Drin W. li. Viewster, Agent 
fiir Dr. Mokies lflectric Applianre Co. einen 

elektrischen Gürtel versuchte, welcher mich in 

Z Tagen zn einenigesunden Menschen machte 
und mein Leiden aufhob — Der Gürtel hat 
geradezu Wunder an mir bewirkt und Alle 
welche mit derartigen Uebeln behaftet sind 
mogen sich nnr getrost an den Agenten Hm 
W. 6 treibsteiy wenden. 

Achtungsv Ill 
Ka sper beinr. Sundeimei et 

Zeuge: Heinuch Snndermeier sr 

Seitdem ich einen elektrischen Gürtel von 

Hm. W. ts. Brett-steh Agenten für Dr. 

Hjcorst Electric Aplpliancc iso» gebraucht 
I» habe-, bin ich innerha b 10 Tageuvon meinem 
skiciickens nnd Hiiftenleiben, sowie geschwol- 
lenen Beinen und Knien soweit geheilt und 

«gebessert, daß ich von die en Leiden bereits 
vollständig befreit bin, welches ich durch jah- 
relangen Gebrauch von Medizin nicht emi- 
chen konnte. 

Achtiingsooll 
Jakob Zilimanik 

Ich spreche hiermit Hin W. is. Bieivsteu 
sAgent siir die Appliance Co» meinen Dank 
inno, da ei· mir mit einein elektrischen Gürtel, 

welchen ich vor ungefähr 3 Wochen von ihin 
bekam, so weit gebessert, daß meine Schiner- 

Hen iin Rücken und in den Schultein sowie 
iineine Zeschwollenen Beine vollständig ver- 

sschwiin en sind. Jch denke, daß Jedem, dei« 
init solchen Leiden behaftet ist, durch einen 
dieser Gürtel geholfen werden kann. 

s Achtiingsnoll 
i Mks.(-Sh.Zlninte. 

W. C. lklclsJWSTleh Geitekqlssqeut für Dr. Mars-I elektkiiche Gürtel. 

Ofsice im Gettle Gebäude. gegenüber vom Fair Storc, Grund Island, Nebraska. 

—D a s- 

CHICACO HIDE HOUSE 
bezahlt stets Chieago Preise eFür chHäute jeder Art, weniger die 

ra t. 
As W. Straße, gegenüber der A. O. U. W. Halle. 


