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. Ut Benzlnexpkoilon Uns 
enbahntva- en Innres jüngftI 

ider Strecke St. 
« 

ksburgsDwineL « 

explodirte ein mitBe nge üllter 
tllon in ejnent Wagen t, ms erfo- 

» szugeT kurz-erstehen Personen getob-; 
Tendle Perir«:k:ss«lchwer verwundet 

« 

ebenf; » 
s 

z- Binselner Vom überrasehl 
rden unlöngst sechs junge Leute «in 

s Fern Boote in der IlluggiaiVucht. 
; Zlyrleth Fümvon ihnen ettseuntenz 

Hechfth der sich am Boote festhalten 
nte, wurde nach fünfftllndigem 

T 

impfe mit den Welten tm Zustande 
e Meyer-Erschöpfung an's Land gebracht. 

-’- Zu den ..Untfti·trzlern« ge- 
«rt, nach dem Berliner ,,Vormärto,« 

»u- auch der »ungetrönte König von 
lädaftika,« breit Rhodes; allerdings- 

ur zu den Unsstttr fern der Etikette. 
s r bekannte Procnojer der transafris 
anifcheu Zud-Nordbahn erschien näm- 
ich untenan zur Audienz beim Kaiser 

oh (s;raus3!-—in hellem Beinlleidx 
, aaet und tleinem Hütchen. 

Nach 28 Jahren entdeckt 
kwneden Mörder in Neapel, Jtas 
sten. Eine Frau Masotti nnd ihr Lieb- 
haber hatten tm Jahre 1871 mehrere 
Verwandte umgebracht und waren in 
Abwesenheit zum Tode verurtheilt wor- T 
den. Sie waren unauffindbar, undf 
man glaubte-, sie seien ln’g Auglandj 
entflohen. tsrsi neulich gelang mehreren I 

Karabintert die Aufspürung deg Ver-» 
brecherpaaress in Neapel, wo dasselbe 

LeitLSJabren in voller Ruhe gelebt 
alle. 

Vertenlos war ein Tau- 
sendnrantschetn süngsthin in Ber- 
lin. Eins Herr ans Charlottenburg 
hatte on einer Berliner Bnnl20,000 
Mart (84700) erhoben. Als er das 
Geld, das er in Tausendmarlscheinen 
empfangen, zu ause nachzttlxlte, sand 
er, daß er 21 ·cheine erhalten holte. 
Ei begab sich sofort nach dem Verklin- 
stitttt, um den zu viel erhaltenen Betrag 
dem Kasliter zurückzugeben Tiefe-r 
lehnte jedoch die Annahme der Bank-tote 
ab mit der Erklärung, das-, ein Lin-- 
thntn seinerseits völlig ausgeschlossen 
sei. Einsehen-J Des thatlottcntsnrxtkr 
Herrn dem Kaisircr in dessen Wolk- 
nnng gemacht-r Besuch war von dem- 
selben Erfolge begleitet. Tit herrenlo- 
lm lOW Mart wurden nunmehr einem 
Wohltlnithlkilsinstitnt überwiesen. 

Mit einem besonderen 
»Kttnilcsfett« endete kürzlich im 
Friedrich-Will)elmstcititischcn Tinktur in 
Berlin die ers-is Auffnlznmg Der Parodi- 
slischen Voiie »Z?nt)r1nx2nn -L«xenichel." 
Im innitirn «.s::t »Wenin in uuf der 
Bühne dir «.I?i;.-i.zzr txtii Hinz-I Busch 
nachgctzitrsct in tixcttuklt eines-; machtisz en- 
mit Wasser gestkttccu tithstsiczinnT 

klsiachdem der Fttrit linntidxntptnpf thn 
Unsreimilliaen Eli-sinkt m Cic tt12:iie1«ige 
Tiefe gemacht txactsc z«;—.;ti ksxs tilgt-lich 
einen theilt-—- er war der tsjtaxscxmnd zu 
nahe gekommen. hatte txirfc eingedrückt 
und mit rauscht-wem Getose ergossen 
sich die Fluthen ltber die Bühne-. Die 
Soufileuse und tin-H Orchester wurden 
von dem herabstitrzenoen Wasser voll- 
ständig überschwemmt und mußten sich 
durch schleunig- Ftucht in Sicherheit 
bringen. 

Jn den eigenen Degen ge- 
rannt ist der Alljährige Bahnbeamte 
Zangt aus Wolsranitzliechem Bester- 
reich. Ein schweres Lungeitleiden zwang 
ihn, einen Urlaub einzutreten, den er in 
Wien verbrachte. Als er an einem 
Mittage das dortige Bitteau der Bahn 
in Begleitung eines- ltollegen verließ. 
wurde er ans der Straße von einer 
heftigen Ltnmenbtntutm befallen. Ter 
Kollege brachte den Vlntendeu schleu- 
nigstzn ver Om-·:stseiomerin des Vu- 
renus nnd eilte nun-im um einen Arzt 
zu holen. Kaum war Zongl allein in 
ver Wohnung der Hausbetomerim als 
Kleinen Akten ani den Tisch sttittc 
und lich ste- Emtzk ver Klingt-, ehe es 
diril Musbetnrgetnk verhindern tonnte, 
»in-TM Hals files-» T« tfr Ottrchttmnke lich 
Mitkdxstiie T Hirtssttstnster nnd wor, 

clsisetsollege mit drin hold gefunde- 
ttenststhe eintms bereits eine Leicht-. -- 

Dem Abcthn n tsc n Drin 

Schutzznäbkru zum c Nu ji«-l 
m Frau eins-J Anser Munznsi LU- 
!.«»«i«" aus Petrctsvxu Luna-. piz 

Ufstsl m ku H« »Im N- Tikåkkl 
Aman Vulvcsch Du "-.«:«zt ;!s«, Ent, tm- 

E.1)-;·1I·«r tu Jst-n !icx.’1s-:w««s.i;ukku) 
m irr (.s·:i«si vcru Ihn fu«-« Isi. »Is- nkit 
Mlkn l Wut M) w rBimuxmenuifin 
zum-: ku mit um«-neu main-« ti« 

m« scmitvm Its-DOHRN Mit nun 
olchm Iskachqmbmiq nun auch nntunukt 
qutomc mit unm- A l one-km 
Wem Mfchamth TWW Pano- 
vix-Z M- anns-u »Hm d »Im-m M 

»Amt«-«- z«.. Tu krltgmc cum On- 

Mk « lpussh achoki dass csz 
.s» Fu gtum in- Schcwe zu lieben 

« 

»ein Mensch Indus mutosmne Ein 
cth Dies du«-« unt on Frau ins-z 
Pajivvic hin und want-u sich mit einem 
im enden Blicke an Pajtovn selbst 
Dir et hatte den Blick verstaner und 
mein-te bestimmt-de «Es gibt noch 
Weiber Mqu mtf der Weils sie möge 
sterbe-IF Jm nächsten Augenblicke 
trachte ein Schus, der das arme Weib 
todt hinsirecktr. Krumpfhaft gruben vie 

ndiichen Bauern Angesichts der 
Ue ganze Nacht hindurch weim- 

"»g wtmli den gen achten Scha tx- « 

n »sechs ro 
allein die 
Mk Mkd 

Von esi«ne«nrk«. spie de iin e n 

Krautsackapixd aus ie dara, Un- 
-· rn, eine reizende i te er hit- 

ui »dem « 
non-des artigen ahn- 

osssahe fiing .- die Passagiere eines 
» »»rsoneiåzuges-senen Bauern, der auf 
dein Rit en einen Sack trug, tuit seiner 

» ran aus- und abschreiten und ein 
onpe suchen. Entweder fanden die 
idenieiire5, oder sie getranten sich 

nicht, mein solches einzusteigen, kurz 
und gut, der Zug war schon nahe der 
Absahrt, als endlich ein Schassner rasch 
entschlossen dir-J Bauerudaar in ein 
schon start beschies Abtheildritter Klasse 
hineuischob. Tas Ehepaar setzte sich ge- 

» geniiber und der Bauer stellte den Salt 

Zwischen seine Füße. Der Zug se te sich 
ald in Bewe ung, und der S asfner 

, kam, uui die varten zu markirem Ter 
» 
Konduiteur gab hieraus die Weisung- 
dasz der niitgebrachte Sack aus das siir 
das Genua bestimmte Brett gelegt wer- 
den miisse, doch wurde dieser Weisung 
nicht Folge geleistet. In der uii sten 
Station erschien der Schasfner weder 

»und fragte, warum der Sattnicht 
hinausgelegt worden sei. Der Bauer 

guckte mit den Achseln. »Was habt Jhr 
enn in dem Sack, Vetter?« fragte der 

Schassner. ,,Kraut, bitte schön, einige 
Hauptl Rauh-« antwortete der Bauer. 
·Nun« das Zeug genirt hier, legt es 
hinaus, rasch !« befahl daraus der 
Schassner. Nur widerwillig folgte der 
Bauer und schob den unheimlich schwe- 
ren Krautsaci auf dag schmale Brett. 
Der Schassner ging in ein anderes 
Kanne und siir einige Zeit war Ruhe. 

löblich ertönte aus deni vermeintlichen 
rautsack eine klägliche Stimme-: 

»Vater, ich sall’ herunter i« Man 
kann sich die Ueberraschung der übrigen 
Neisenden denken Der Bauer flehte, 
man möge ibn nicht verrathen, er habe 
zu wenig Geld gehabt, um die Reise fiir 
seinen achtjahrigen Knaben zu zahlen 
und ihn deshalb in den Kruutsael ge- 
steckt. lsine ileine Sammlung schaiite 
dag Geld siir eine Fuhrleute herbei, doch 
da Neulniusel, die Stillst-m aus der daszz 
Bauerntsaar aussteigen iuuskte, erreicht 

jwar, in empfahl sich der danilmre 
Bauer nistenniast mit Pasl und Zust· 

i 

i 

i 
i 

z Jn Folge Oeirntbsnbsichs 
ten en ilnrvt tout-de lenkt-in ein Te- 

»se·rtenr Namen-J Wert-er in der Stad- 
»andenbnrg. Wer-irr hatte, nachdem 
er vor ineljr als einem Jahre als Ne- 
nteiner dont Dritten Vrandenbnrgischen 

ionierbntaillon in Spandnn sehnen-· 
liichtig geworden, zuerst vagabondirt 

nnd sich in den Use-sitz falscher Papiere 
zu setzen getnxisit Tainit iarn er nnd- 
Brandenburg wo er in feiner Profes: 
sion als Tischler Arbeit fand nnd sich 

: ttnbebeliigt til-er dreiviertel Jalir anf- 
s hielt. Jn dieser Zeit tani er wegen Ver-—- 
!gehen wiederholt rnit Polizei nnd lite- 
,richt in Konflikt nnd saß unter Ande- 
? rein wegen einer Afsaire mit dein tsivils 
sgericht im Gefängnis-. Schließlich 
lniipste er ein Liebesperbältnifi mit 

feinem jungen Mädchen an, nnd dem- 
; nächst sollte die Hochzeit stattfinden. Bei 
sBefchasfnng der erforderlichen Papier-e 
? wurde er jedoch entlnrbt. Werner 
wurde darauf zur Bestrafung wegen 
Defertion den Militärbeliörden in 
Spandan eingetiefert. 

Auf dem Arm feiner Mut-.- 
ster bei der Musterung erschien 
i dieser Tage vor der Ersapionnniffion in 

sEnpem Rheinproviiiz, ein Gestellnngsts 
pflichtiger. Der Junge Mann« wirdiin 
Mai 20 Jahre alt, hat aber nnr die 

sGröfte eines einjährigen Kindes nnd 

swiegt H Pfund. Er hort, kann aber 
sntcht sprechen nnd ift dazu gelähmt. Ta 
set toie ein Sänaling gesiittert werden 
;musz, erheischt seine Pflege die größte 
Sorg alt. Nach der Vorstellung wurde 
dem leinen von seinen Angehörigen 

»ein Straan an das Käppchen gesteckt, 
jden er lachenden Gesicht-J int Spiegel 
jbetvundertr. Der in der Entwickelung 
zurückgebliebene Jüngling entstammt 
einer dortigen Arbeiterfarnilie, die vor 
l4 Kindern noch acht unt Leben hat. 
Seine Geschwister sind sitnnntlich kreis- 
tige Leute, nnd rneljrere seiner Brüder 
hoben ihrer Dienstpflicht fchon genügt. 

Polle von Z n) i l l l n g c n 

wurde der Kaiser von Deutsch- 
land. Tir Dem Kutscher Pralsch in 

lGiesdoti Schleifen, gebotenen Zwil 
Hinge, Jungen, erhielten unter Geneh- 
jInignng des Kaisers vie Namen Wil- 
» helm der Erste und Wilhelm der Zweite 
; die vnnn auch in das Gemeindelirchcns 

buch eingetragen wurden. Dein Schrei- 
ben, tan die Lkskeiiwilliglcit des Kaiser-.- 
nr Annnlnne der Palliensielle ein-.- 

prnch,1onl« ein großen-o Gelt-neidqu 
fiik die Tanilinne beigefügt Frnn 
Prinle nmr schon einntnl von Zivillin 
genentonnoui worden. Vor dein lelmsn 
Ywillinnewnie hanc sie bereit-Z feel-—- 
LGnnen onö Leb-en geschenkt 

V on Pl n n rcvi n e n ne pln n t nun 

wie nmn nlnnl:t, on- lsrsnoronnn bis-H 
hollnntnsllnn Initiznnnnteko Jn der 

Britiielet Vilovnnnn eine-z liikzlich iIn 
Dann verhaften-n deutschen Annrchisicn 
J. Nodmei oer liefclniloint ist, von 

einer Annichntenverinnimm-w welche 
in der Nnhe von zknnlintt stattgefun- 
den, vnech das Loos bezeichnet worden 

zu fein, oen lyollllndilchen Justizminisiet 

niedetjtifiechem soll die Polizei gelegent- 
lich enek Vonslischung mehrere aus 
einen iolchen Plan bezügliche Schrift- 
ster beschlognqhml haben. 

Großes Unglück hu b en 

S i il r m e in lepler « ell on der Nords 
oftkllfle von Qneens and angerichtet- 
Jn Folge der Ort-me sind drei Schop- 
nee und So lleineee Schiffe zn Grunde 

ten-n en, und etwa 400 Jatbl unt 
I- 

« ,· hol-en dabei den Tod den 
W ein«-so 

«"»" san-ca sc- o. 

Vereltelt wurde ein Raub- 
sug vor Kurzemsln Noch Mu.v Eine 
organisirte Rituberbande beabsistigte 
die Augvlilnderung des Oertchenö. Die 
Bewohner waren jedoch gewarnt worden 
und empfingen die Bande mit Schüs- 
sen. Ein Räuber wurde todtgeschossen 
und ein anderer festgenommen; die 
übrigen entflohen. Bei dem getödteten 
Räuber wurde nichts gesunden, was zu 
seiner Jdeutifizirung hätte dienen kon- 
nen. 

Getrelde aus Eisenbahn- 
tdageu gestohlen haben eine An- 
ahl 1.3- tis 18jährige Burschen in 

anitowoc, Wis. Die Northern Grain 
Compann hatte eit einiger eitbemerkt, 
daß aus einlau enden und ilr sie be- 
stimmten Grunde-Sarg Getreide stibiszt 
wurde. Dem hiervon derständigten 
Polizeichef geiang se bald die Ermit- 
telung der jugend ichen Spitzbubem 
Zwei derselben wurden Verhaftet und je 
su 815 Geldbuße und die Kosten, im 
Ganzen zu 822.60, verurtheilt. 

Zum Triizgelban wird eine· 
ehemalige rehe in Pine Brook, 
N. ., benü t. Die vor 25 Jahren 
dasebst ge aute NegersMethodistens 
Kirche wurde vor einiqen Jahren vorn 
Sheris verkauft. Ein gewisser Johni 
san er and das aus iegelsteinen ge- 
bante Kirchlein und egann mit der» 
Trilsselzucht im Keller und im ersten» 
Stocke und hatte in den ersten drei 
Jahren etwa 800 Pfund jährlich geern- 
tet. Jm ersten Jahre erhielt er 50 bis 
75 Cents pro Pfund, jetzt sind die 
Preise auf25 bis 30 Cents gefallen. 
Der lickstein dieser Kirche befindet sich 
übrigens unter dem-—Daehe, und dass 
kam so: die iizemeinde-Vorsteher der- 
sprachen beim Bau der IKirche, siir die 
Ziegelsteine in zahlen, wenn der 
iiirundsteiu get-tut worden sei. Ta sie 
das Wid iiiiijt rechtzeitiq austreiben 
konnt-zu nnd die Vesrlilagnalnne der im 
Bau ilsszrufsxuen Kirche verhindern 
Ivolltln, iisskru sie den ifcistein einfach« 
unter fiksu T »He aubrinzierL 

Schliinine Folgen hatte eins 
Rausch, den der 46jahrige Mehgers 
Reiß in Cincinnati unlangft sich« 
zulegte. Ter Mann war mit seiner 
Miethe im Rückstande, weshalb derI 
Hausbesitzer ihu ansforderte, die Woh-; 
nnng zu verlassen. Reiß entfernte sieh , 
und tauste sieh in seinem Aerger einen s 
»Affen. Als er ani Abend zuriicltain 
schiiiipfte er mit lauter Stimme über 
eine Oanslscwalnierim eine Frau Kiins 
merlie, welche er beschuldigte, ihn beim« 
Hausirirth ina, schwatzt zu haben. Die 
Dame, welche ten clandalhörte, trat 
vor ihre Thitre, nm den Wiithenden zu 
beruhigen Reif; ließ sie jedan nicht zu l 
Worte tonnuen, sondern versetzte ihr 
mit einer langen Latte einen winhtigen 

ieb gegen die Stirn, eine fiinf Zoll 
ange Wunde verursacht-nd Tie Ver- 

letzte wurde von Nachbarn iu ihre 
Wohnung getragen nnd unter die Be- 
handlung eine-J Arztes gestellt, während 
die mittlern-site benachriehtigte Polizei 
den fchlagfertigeu Metzger einsperrte. 

Jsu Jeitnngssbrieflasteu 
einen Ou nd gefunden hat dieser 
Tage der Brieftriiger Mangold in New 
Yorl Mangold hatte eben einen großen 
Zeitiingöbriestasten ausgeschlossen, als 
die »Meine ’itk1t1erz·« in diesem sich zu 
bewegen begannen. Plötzlich tain ein 
braunes Pfoiazcn hervor, ein Bein und 
ein Kopf folgten, nnd schließlich stand. 
ein winziges heiltsrauneg Hündchen vors 
dem erstaunten Brieftrager. Am Halse 
des Ritter-?- hing eine Tafel mit der 
Adresse: »Fra"nlein Blanehe Womit-, 
Chieago, Jll.« Eine zwei (5ents-Matle 
war auf die Tafel geliebt. Mangold 
nahm die vierbeintge Postsenduug mit 
nach dem Postbureau. Hier wurde Pest- 
rath gehalten. Jn eiueui Chicagoer 
Adreßbucb war die Adressatin nicht zu 

Zudem aber den Hund nach der »Dead 
ettee Offic«« in Washington ziksens 

den« war auch nicht wohl angängig- 
So behielt man das Thier vorläufig ini 

ostamt nnd verpflegte es aus Post- 
often. 

Aus einem internationalen 
Schtvindrl basirle ein Brief, den 
vor einiger Zeit der deutsche Former 
Boettcher nahe Mt. Clemens, Mich« 
empfing. In dem aus Madrid, 
Spanien, datirten Schreiben theilte ein 
angeblicher Verioandter Boettchers, der l sich Chris. tliodrignez Boettcher nennt, 
dem Adressaten mit, er, Nodrignez, sei 
ans Veranlassng der französischen 
Regierung, die ihn in den Parteina- 
Siandalsitrverwickelt halte, in Ma- 
drid festgenommen und bei einem 
spöter rigtirten Fluchtversnche so schwer 
verwundet worden, daß et nnn seinem 
Ende entgegensehQ Sein Vermögen 
von Lin-Jun- (s-l50,000) solle an seine 
in England befindliche halbwiichsige 
Tochter fallen, nnd der deutsche Vetter 
bei Mi. lslemens möge die Tochter zu 
sich nehmen nnd ihr das Vermögen ver- 
walten. Die Dotnniente befanden sich 
in dem »weil« von isharles Rodris 

uez,« welches die spanischen Behörden 
schlagnahmt hätten. Das Augwttrtige 

Amt in Ullashiugtorh D. C» leitete aus 
ein durch den Advotaten des Farmerg 
gestellte-r Ansuchen eine Untersuchung 
der Angelegenheit ein nnd erhielt von 
den Behörden in Madrid den Bescheid, 
dasz daselbst eine itußerst gewiegte nnd 
gefährliche Schwindlerbande mit weit- 
verzweigtcn Hilfsmitteln seit dem spa- 
nischsameritanischen Kriege ihr Unwesen 
treibe; vielleicht werde Boettchers Fall 
u ihrer Unschädlichmqchung führen Licettcher hat weitere Schritte gethan 

tm der Untersuchung behilflich su sein. « 

Ziz einein Massen-Inang- 
merd keine-jüngst astin in Palmetto, 
Ga. SeitJ Januar IF hatten sieh 
dort drei verheerende eversbrtinste 
ereignet, die fast den ganzen Ort in; 
Asche legten- Neun-Roger wurden, der 
Brandsiiftung verhdagwtigmin Hast ge-! 
nommen. Gegen orgengtamen 
etwa 150 tuasiirte und bewafnete 
Männer in die Stadt geritten. S nells 
wurde die Thüre des seit dem legten 
Brande als Ortsgefängniß dienenden 
Gebäudes erbrochen und der Schließeh 
überwältigt. Alsdann trachten Schlisse 
aus Flinfeu und Revolvern, nnd die 
Neger stürzten blutend nieder. Vier der 
Gefangenen waren zu Tode getroffen 
nnd die anderen fiinf schwer verwundet- 
Nach der That sprengte die Lhnchersi 
schaarschnell davon. Ans die Kunde 
von dein III-in issenutorde drohten die 
Neger der -ttdt, den Tod ihrer Rasse-; genossen blutig rächen zu. wollen! 
Wiederholt rotteteu sie sieh zusannnenJ 
doch wurden sie von einer Bürger-wehe s auseinander getrieben Bürgermeister» 
Arnald hat « Einwohner als Wach- 

mannschaLt m T ienst gestellt, « außerdem 
beorderte er Gouverneur des Staates 
ans Ersuchen des Bür lgerineisters eine 
Ahiheilung der »Capito City Gnards« 
nach dem Schandlatze deg Lhnehmordesz ! 
da eine allgemeine Erhebung der Ne- 
gerbevölkernng befürchtet wurde. Ter 
Gouverneur hat 8500 Belohnung auf 
die Ergreisung deg ersten und 8100 
Belohnung auf die Ergreisung jedes 
weiteren Lynchmdrders gesetzt- 

Brandsiisterin aus Freude 
an Feuerspri en wurde die 
neunjährigeAnna cClain in Philo- 
delphia. Sie legte in dem Hause ihrer 
Pflegenuttter, einer Frau Snodgrasz, 
die ihrer Zeit das Kind aug dem Wai- 
senhause genommen, ein Feuer, "das 
einen Schaden von tlber 89000 verur- 
sachte. Bei ihrem Verhör im Gerichte 
sagte die Kleine, sie habe, weil sie sich 
aus die heranstürmenden Feuerspritzen 
gefreut, in einem Raume ZeitungS- 
Papier angezündet und die Thüre dann 
geschlossen. Als aber die Feuersprihen 
nicht gekommen seien und Rauch aus 
dem Raume gedrungen sei, habe sie die 
Aufmerksamkeit einer Kostgängerin aus 
den Brand gelenkt. Frau Snodgras; s 
gab an, das: sie mit dem Kinde-, obwohl i 
sie dasselbe stets gut gehalten habe, i 

unablässig Trubel gehabt. Das Miidi 
chen habe wiederholt gestohlen und ein-J 
mal sogar einen Check auszustellen ge-! 
sucht. liinmal habe sie die Wasserröl)- 
ren absichtlich auslaufen lassen uud das 

anze Hatt-Z unter Wasser gesetzt. Dabei « sie-i sie mit außerordentlicher Schlauheiks 
zu Werke gegangen. Tie kleine Auge- J 
klagte-, die teine Spur von Reue zeigte-, ji wurde vom Richter dein titettnngöhanie ; 

überwiesen 
Die Anlage einer trittst-i 

lichen J n sel im Michigansee wird J 
sattean des-:- Merchant Club und ders 
Cotninereiat Association in Cl;ieago" 
geplant. Auf der Jnsel soll ein lolos z 
sales litebiiuxe errichtet werden, das eine 
permanente I-t-I-:-itellung industriellerss 
Erzeugnisse -«»i«·:!ergen soll. Alleibeiid- i 
lich im Siziuni nnd jeden Sonntags 
im Winter it «.- ri iii ssezn großen Politi: ; 

garten, dei- i-: irr-i :«-."sii-«nhalle angeleatF 
wird, Kein-sie stattfinden nnd dier 
Umstand, d ssx sie Insel durch mehrere 
Bkiickkti mir Fi en festen Lande Verhun- 
den ist« mirs iie im Sommer zu einem 
beliebten «.It:-«:-il!iit«,ti:sort der Bewohner 
der «.I: Ins-u si :ii..-«:t)en. Das Gebäude 
soll iiue Lin-se m-. mindestens 575 bei I 

«7.". fix-is Jeden-n, und sein Oauptsaal 
solt Just-« «l tiiouen fassen, wahrean 
die Nutteiie iui die berinanente Aus-- 
stellt-ists rein-bitt bleibt. 

ileberreue einer brahistoss 
rischcu Stadt bon großem Ihn-i 
fange luit der deutsche Archäologe Pro- T 

fessor Schnitt-nun in dem inexikanischen 
Staate tibiauinoa entdeckt. Hohe Ne- 
biinde, zum Theil uoch gut erhalten, 
nnd Tempelruinen zeugten auf der 
Stätte von vergangen-er Pracht, nnd 
verschiedene ausgeiundeue kunstvolle- 
lstteräthschasten und Waisen gaben 
Kunde von der hohen Kultur der ein- 
stigen Bewohner. Ter sudtoeitliche Theil 
von Mexito ist eine so reiche Fundgrube 
siir Architologeiu daß Schulmann, der 
seit neunMonaten im Staate Chiavatoa 
die lieberreste und Spuren einer längst 
verschwundenen Kultur erforscht und 
seht nach Berlin zurückkehrt, eine neue 

beeditiou auszuriisten gedenkt, unt die 
jetzige Wildniß, wo einst bolireiche 
Städte blilhten, weiter zu erforschen. 

Durch lsieis"te-«J(«ieaeuniaitI 
eine Pauit verlnitet bat eine 
Lehrerin in Oenltutead auf Luna 
Island, N. W. Ja beut LTriltizsclJltlaes 
blinde brach in ver sin· kiie Roger-findet 
bestimmten Alstlteituna Feuer aus-, das 
arosze Aufregung unter den HW Kin- 
der-n verursachte Ach die sarbiae Lehre- 
rin Rose Nelson den Rauch verspürte-. 
gab sie sofort den Feuer-marm, und in 
wenigen Minuten marschirten alle 
Kinder in größter Ordnuan mit den 
Lehrerinnen an der Spitze, ausJ der 
Schule. Die Lehrerin Nelsou losetjte das- 
Feuer, das ein Negerjuuae durch Aus 
ziinden von Papier hinter einem Ventr- 
lator verursacht hatte. 

Große Verheeruugen hat 
ein Tornado kürzlich in Oklahoma 
City, O. T» angerichtet. Der mit 
einem furchtbaren Regenausse verbun- 
dene Orkan demolirte an 100 Hausei- 
nnd verursachte einen Schaden von 

850,000. Kein einzi er Schornstein im 
ganzen Ort blieb tehen· Zalslreiche 
große Scheiben ans Spiegelglas an 

Ladensenstern wurden zerstört. Verluste 
an Menschenleben waren sum Glück 
WLL zxt I.;.zri.!,::;tt. l 

l\\’cge table Prcparatiofvfor As- 
similating Ihefood and Regula- 
ting die Stomachs andDowcis of 

0 IP.. 

Promotes Digestion,Cheerful- 
ness and Kest.Conlains neiliter 
Opium Morphine nor Mineral. 
Not Narcotic. 

teaje ofoidHr&\MVELnrcam 
}\nrtpkin SutL j 
Alx.Senrui * 
JRothelhf SJts 
Anise Seed 4 

JYpptnnuit 
t/h CaAnmak Soda4 
ftdrrnSceA’- 
flanfiod juaar 
\tinfoyn*n f lavor. 

A perfect Remedy for Constipa- 
tion. Sour Stomach,Diarrhoea, 
Worms .Convulsions .Feverish^ 
ness and LOSS OF SLEEP. 

Tac Simile Signature of 

new Stork. 

EXACT COPY OF WRAPPER. 

fur Sauglingc und Kinder. 

Dasselbe Was Hr Fraelier 
GeM Halit 

Tragt die 

Onterschrift 
* 

von 

‘ Das- 
selbeWas 

Ihr Frueher 
Gekauft Habt. 

THE CENTAUR COMPANY. NEW YORK CITY. 

SEND ONE DOLLAR 
within 700 mile* oM hiraro, **• will vend youihUTOp III 4*(iY Ilf FKKimiT I'. O. I>. 
h| IIJP.IT TO KXAR!\AT10N, you eaa '•laminelt at your freight depot and If found 

PKRIMTl.Y SifTSFUTOKf, II Y i.s UKPKK>KN I hi). KQUAI. TO HI Oil IKS 
TIUI HM .11, a I «o #;«.oo»nd TWE GRANDEST BARGAIN YOU EVER SAW, 

CO 
CO 
03 

CO 
CD 

pay the r.G*,,! QUd 5jirCt»AL rKlUt SJO.Wf 
and freight charge u Miefcl 'w» ir. wiGi order, •■e*****-*-**-* 

Wf MAKF THIS TOP RUGGY ,v >'■ *• factobv rv chicaoo. mt IWWHC_I nia_ I CM Binittl !■•.,.,■ ,, n.,l (him m.»l 
mu nut In #--,.((« I.IIUV"-- Latust Style For 1899. Bod,T, 
84x;*4 fi -m t’**• >'.■■■%. Sou oned V.'ood. bear, Lost That Moiiry Can 
p.ulld. Knd Sprint*, m« illustrated, or f5»•*« hU*r Side liar. Wheel*, 
High Grad© Hcmv cl Rim SarvenV* Patent. Tap. 24 ounce, Daily 
Rubber Heavily Lined, full idc and back curtain,u. PaiutJair, Guaran- 
teed I to any tn-o.OO bu/,'v v*o k. I'.odv Uwk. Gear dark green 
or Red, BlmUterc tr, i#-«v» aeeert f‘f*-urh body eloih or Rffin’n Leather. 
$38.90 IS MR SPECIAL PRISE for top Inure, ™w|'Mr, wide or narrow tr»'k. fall length aide and back certain*, *tnrn> 
apra®, e.*-o. I, Wrrneli. aBtf-roitiefa and «li,h QtlAR AN T£EO TWO YEARS * |I l-1't a lif. Hint-. I or Itugriraal d I 5, U.J and 
ar, w«f r- It'll I IF. hi to.V triii.oh-1 K. YOU CAN MAKE (500.00 This Year Sellini* OUR $38.90 
BtTOOIKH OHDKU ONI. TO DA V, TOY/ CAN hhl.I, IT FOR £00.00. DON'T DELAY. 

Address, SEARS; ROEBUCK & CO. (Inc.),' CHICACO, ILL. 

GRAND ISLAND BREWING CO. 
Brauch Botmrs und Mützen 

Das beste- fyasz und Flascheubinx nur ans reinstem Matz nnd 
bestem Papst-It hergestellt 

- ä« rat-IS »e- 7unsilsusuntscssed, XVIII-F HEFT-ZU 
-Gerste« 

Alle Bestellungqu von Nah und Nun kvcxdcn pmmpt 
ausgeführt Äbtissin-: 

GRAND ISLAND BREWING CO., 
GRAND ISLAND, NEB. 

Erste- National Bank, 
til-ums lsluntk Nebraska-. 

lent ein allgemeines Banlgefchijft Macht Farinanleiljen 
Kapital und Uevekfchusp 8l20, 000 

Z. N. .«,ollmm lxljnds n- .F- Beut-km wiss-« 

Grand Island Bank-inng 
Kapital,8110,000. 

«T P c l ei je n, Präsidean J. W. T l) 0 In « i k« n, !T.;-» ’1Tisjzil«;.!. ». ... 

N. B Bell,.8h1ssiur; Lv.?l.Metmllelne1,«l·)l"!l«:il"-..lsi1er. 

lent ein allgemeines Bankgefehaefl Macht Fakmanleinen 

Alle Arten Bücher und Zeitschriften-! 
J. I*. Windolph, Box U, Grand Island, Neb. 

;;; s home 

WRITE FOR CIRCULARS ferent Styles o£ 
Sowing Machines we manufacture and their 

prices before you purchase any other. 
thf new home sfwinq machine Co. 

oa*sus, un. 

IS Priori Square, NY. ('hlr-aeo, IU. fit. leuh, Mo. 
Kalian, Tex. Han From Inoo, CoL Atlanta, Ho. 

ron sail ay 

I*. J. RUMnlH, 
Grand Island, Neb rank a 

StUfUidK ^rtnniyfhui jcv. 

©iejenigm, bie beobfidjtigen ildunte 
I ju pflanjen, foimen Wclb fparen, inbem 
fie biieft non uns faufen. 2Bie Ijaben 
eine uotle Wustoal)! non iBaumfdjulniaas 
ven ju feljr niebrigcn ijjreifen. Ueber; 
f(uf doii SJIepfc 1 -, £nft ‘OJiapfc = unb 33or 

I (fiber iySumen. idjreibt uni 'lueicdi- 
fte. 11 e cf c Jfc iS t i l j o n, 
15 31 (s'onuitl), vboiDJ. 

send us one dollar 
lM»l» pattern hlRh-Krad*- KkHRKVOlK COAL AMI WMIU 

OOOI BTOTl* by freight COD., mubjwit to examination. 
MHinum h at 

your freight 
depot and If 
found perfect- 
ly HtttlMfaclory 
•nd Utt* *reate«t 
Kt.o* HA It. 
ItAIN y o 11 
ever *aw 
or heard 
of,pay the 
iKMl.lll 
AUKNT our 

NI’KIIAL 
PHII K, 

$13.00 
lew* the 11 '*■ ^ 
Mint with or ^ 

dt-r or $12 00 

I ACME 
, BIRD. 

WKITK FOR OUR BIO FREE 
8TOVE CATALOGUE. 

and freight charges inis stove is size no. s, oven is 
hi*axlKx 11. ton 1*42x23; made from he t pig iron, extra 
large flues, heavy covers, heavy linings and grates, 
large oven shelf, heavy tin lined oven door, handsome 
nickel plated ornamentations and trItnmingH, extra 
large deep, genuine HUndUH pwrerialn Hard re«er»olr, hand 
some large ornamented base. End eeal burner wede, and 
we furnish FKKE an extra wood grate, making It a per 
feet wead burner. UK IHHL'K A HIR1HSU 01 AH aNTKK with 
every stove and guarantee safe delivery to jreur rail 
road station. Your local dealer would charge yen t*6 00 
for such a stove, the freight Is only about 11.00 for 
each 500 mi lee, »• w# save feu at least $10.00. Add res* 

SEARS, ROEBUCK 4t CO.(INC.)CHICAOO,ILL 
Cheer*, Reebosk $ Qe* are tksrewfkly reliable.—Mfav.> 

“• « 


