
Ausland- 

Der Mörder ver Kaiserin 
Hiiiabeih von Lesierreieh, Luecheni, hat 
klaut einer Meldung aus Geni, Schweiz, 
ginliingsi zwei Selbstmordversnche im 
Kerker unternommen. 

Mit gefährlichen Falsch- 
in ii n se r n hatte es lepthin die Polizei 
von Kischinem Rußland, zu thun. Die 
»aus acht Köpfen bestehende Bande hatte 
jloOiRubelscheine angeserii t. Jm 
Kamvse mit den Gaunern erh elren zwei 

vlizisien durch Revolverschllsse schwere 
erle ungen. Die Dahinten wurden 

aber chließlich überwaltigt und dingsest 
gemacht. 

Jn der Kirche erschossen, 
und zwar von ihrem Manne, wurde 

lesthin in Rive de Gier-, Frankreich, die 
Frau eines Arbeiters, als sie ihre Toch- 
ter zur ersten Kommunion slihrte; 
sodann jagte sich der Mörder selbst 
wei Kugeln in den Kaps. Er lebte von 

rau und Kind getrennt; erstere hatte 
sich geweigert, das gemeinsame Leben 
mit ihm wieder aufzunehmen. 

Großes Aufsehen erregte 
ein Spielerslandal kürzlich in 
Neapel, Italien. Ein Marauixz der 
einer selpr angesehenen Familie des 
Neapeler Patriziats angehört und ein 
bekannter Spieler war, wird wegen 
Wechselsiilschung verfolgt, isi aber in’H 
Ausland entkommen. Der Vater des 
Flüchiigen wurde vom Schlage getrof- 
fen, als er von dem schweren Vergehen 
seineSSohnes Kenntniß erhielt. 

Unerbdrte Strafe wegen 
S p iels ereilte einen 17jährigen Lehr- 
ling in Wien. Derselbe wurde auf der 
Gasse bei dem beliebten Kinderspiel 
»Ihr-f oder Adler« abgefaßt (Bci dem 
Spiel wirft man I Kreuzer [1 Kreuzer 
gleich ().47 Centl in die dhe; wer 

richtig gerathen hat« ob der reuzer mit 
dem Kopf oder mit dem Adler, mit der 
Averss oder Reversfeite nach eben zu 
liegen lenan gewinnt den KreuzerJ 
Der Lehrjunge war nach Ungarn Jn- 
slandlg. Er wurde des-wegen der geletz- 
lichen Bestimnnmg gcmaß sur Lebens- 
dauer aus Lesterteich ausgewicsen 

RassinirtenSchrnugaelseit 
vielen Jahren hatten zwei Köche 
von Salcnroagen der zwischen Brüssel 
und Paris verlehrenden Eisenbahnziiae 
verübt. Sie hatten Spitzen, Cigarretn 
Tabak, Streichhölzer und Anderes in 
Massen nach Franlreich eingepascht, 
ohne von den Zollbeainten entdeckt zu 
werden« Sie stopfte-n nämlich diese 
Waaren in den leeren Raum unter den 
Kochherden der Restaurantwagem in 
denen sie angestellt waren, and deckten 
dieses Versteck mit einer Eisenplatte zu. 
Die Waaren wurden dann theilweise in 
den Stadten des französischen Nord- 
Tepartements, theilweise in Paris zu 
billigen Preisen verlanst. Man wäre 
der Sache wahrscheinlich nie auf die 
Spur gekommen, wenn nicht eine Te- 
nunziation bei der Pariser Geheim- 
polizei eingelausen ware. Alssdaher 
lepter Tage die beiden llebelthater mit 
einein Eisenbahnznae in Paris ein- 

rirasem wurden sie verhaftet. Sie waren 

sofort aestandia, wallten aber ihre Heh- 
ler und Oelsergljelser nicht angeben. 

Ein Duell zwischen zwei 
Fa bn riche n macht in Pole-denn gro- 
szes Aufsehen. Es handelt sich um zwei 
Portepeesiihnriche der dortigen Krieg-J- 
schulr. von denen einer den anderen 
aus nicht erheblicher Veranlassung be- 
leidigt hatte. Jn Folge dessen wurde 
nach Einholung der lslenehmigung der 
Vorgesetzten ein Säbeldnell in sechs 
Gängen propoiiirt, bei dem nur Sabel- 
hiebe, nicht Sabelstiche gelten sollten. 
Das Duell sand im Veisein einer zahl- 
reichen Zeugenschast im Turnsaal der 
Kriege-sehnli- statt. Bei dem slinsten 
Gange erhielt der Lieleidiaer von seinem 
Gegner einen llaiirnden, aber nicht 
lebensgesahrlichen Ropshieh der rein 
Zweilainps ein Ende machte-. Der Ber- 
tvundete ist, wie eine Berliner link- 
respondenz behauptet, ein Prinz von 

Siam, der vor Kurzem als Fahnrtch in 
ein Jnsunterieiklieainient eingetreten 
war. Sein Weg-irr ist ein Fiahnrirh Al. 
Der Grund zu dem Duell ist in allerlei 

nseleien zu suchen, die der siamesische 
tinz wegen seiner nationalen Eigen- 
iten von seinen Kameraden zn er- 

dulden hatte. 
Ein ernster Fall non Ostens- 

Verlktzllng hol nnlnnzlsl in lser Ne- 
gend von infchniL Lberichlefiexk gro- 
ßes Aussehen erregt. Zwolf Ellxtnnnns 
ler beabsichtigten in einer Nimm dil- 
Landeegrenze in der Richtung non 

PrenZeU noch Mnlennd bei Woisdnul 
zu nbcrsllzrcllen Tn Leute lmllcn lich 
im fladtiichen Forsl von Lnliliniy ne 
lagert, unt beim LIlornengrnnen aufzu- 
brechen. To wurden sie zwischen il nnd 
5 Uhr stül- von drei bewaffnete-I rni- 
sifchen lsirenzfoldalen überfallen, von 
denen einer in einer lssnlfernnng von 
drei Schritten ans die lagernden 
S nnlggler einen Schuß abgab, durch 
wechen eine Person schwer nnd zwei 

Jud-te leicht verwundet wurden. Tie 
Schmuggler flohen nnlerZurllcllassnnn 
keimt eiülnlen Waaren, welche »von 

en russ schen Soldaten nber die Grenze 
mch dem nächsten Korbon geschleppt 

·’wurden. Dem lchnnsrvernntndclen 
Schmuggler war der llnle Arm nnd 
das rechte Anlenelenl dllrchlchosserl wor- 

den; er fand Aufnahme in dem Kran- 
lenhaule zu Lllbllnip. Bei Aufnahme 

ZU Thutbeflnnoes durch den Ober- 
Wzlonlrolleur nnd die Polizeibehörde 

Mc festgestellt, daß der Ueberfnll« 
», »ZMrilte von der Landesgrenze ent- 

»TI..SUMeUßlschkM Gebiet flatt- 

Unglaubliche Gefitblgrolp 
beit belundete neulich ein junger 
Araber in Algier. Der allgemein be- 
lannte und geachtete Direktor der Gek 
sangnisse, Sabatier, stei, als er sich bei 
anbrechender Nacht aus dem Vachhauses 
wege befand, in der Nähe seiner Villa 
in eine schlecht verwahrte, etwa 33 Fuß 
tiese Grube und brach beide Beine. 
Lange ries er vergeblich nach Hilfe- 
Endlich sah er iiber sich eine Gestalt, 
dem Anschein nach einen jungen Araber, 
der sich iiber den Rand der Grube beugte 
und sragte, was geschehen gei. »Ich bin 
gesallen,« antwortete Sa atier, »aber 
nahen Sie sich mit Vorsicht, dnsz Sie 
nicht auch follenz liolen Sie lieber erst 

Pilse herbei.«—»3chön,« sagte der Un- 
elannte, »als-er wer sind Sie denn?«—— « 

»Ich viu Satsaiikk.·«—.Ah! Hm Sc-! 
batier? Nun, da bleiben Sie nur i«-2 J 
dem Loche liegen bis morgen nnd der- I 

recken Sie darin l« lind damit ging der 
Unmensch. Auf das weitere Hilferusen 
Sitbatiers, der entsetzliche Schmerzen 
litt, tanien nach Verlauf einer Stunde 
zwei lleine Sohne eines in der Miler wohnenden Arabers herbei, die il):·:; 
Familie benachrichtigten, worauf alte-Es Nöthige zur Rettung Sabatiers ver-; 
anstaltet werden konnte. Ter Ver-» 
ungliickte geht dermalcn seiner Heilung ! 
entgegen; den brutalen Araber aberi 
vermochte man nicht zuverniitteln » 

Jn den Strile find die Ad- 
volaten von Sens, Frankreich, ein- 
getreten. Der Präsident der Anwaltss 
lamnier, Dr. Gravier, war vor den Dis- 
iplinargerichtshof geladen worden, um sich wegen eines angeblichen Vergebens 

gegen das Reglement zu verantworten. 
Das Vergehen lonnte Gravier nicht 
nachgewiesen werden, und statt einer 
Strafe wurde ihm vom Tribunal ein 
Lob und natürlich die Freifprechung er- 
theilt. Ter Vorsitzende des Gerichts- 
lJoieH, Monsson, dem dieses Urtheil 
gegen den Strich ging, versuchte seit- 
dem, Gravier auf alle mögliche Art 
und Weise das Leben sauer Zu machen. 
Als er aber vor Kurzem, scheinbar unge- 
rechtfertigter Weise, Gravier aus dein 
literichtssaale entfernen ließ, erklärten 
iich alle Rechtsanwälte von Sens mit 
ihrem Kollegen solidarisch. Sie gaben 
den Entschluß lund, nicht eber ibre 
Thittigleit wieder auiiunebinen, bis der 
Vorsidende bei Gravier in aller Form 
sich entschuldigt 

Ueber die Komödie eine-J 
Toppelselbstinordecs kommt ans; 
Gran, Ungarn, Folgendes: Ter Schrei- 
ber Koloiuan Vetter nsar mit des Schul- 
lebrerö Gattin Anna Lautzln ans Grau 
iluchtig geworden. iiin Schiffer bei 
Oainburg an der Tonau sah, wie ein 
Mann und eine Frau, die mit einem 
Strick zusannnengebunden waren, fiel: 
in den Strom stürzten. Am Ufer sand 
er Ueberileider des Becker und der Frau 
Lautzly und Abichiedsbriese deH Liebes- 
pmires. Am nachften Tage jedoch innr- 
den Bester nnd die Laule bei einer 
Eisenbabufabrt von Wien nach Pren- 
burg von liiraner liintvohnern erkannt, 
welche die Verhaftnng des Paarez und 
defsen Einlieferung nach Gran ver- 

anlaßten. Die Verbaiteleu gestanden, 
zwei zuinmitergebundeue mit Steinen 
beschwerte Puppen bei Oninburg in tsie 
Donau geworfen zu baben. Ter Lehrer 
Laukiln batte bereit-:- die Todesertlarnng 
der verniißten Gattin eingeleitet. 

Etttseszliches Ungliiel ltat 
eine Feuersbrunst in Guta, lin- 

"garn, angerichtet. Just thsl Hauser 
waren bis zum nachsten Tage, nachdem 
das Feuer ausgebrochen, bereits einge- 
aschert. Sieben Kinder-, drei Manner 
und eine Frau waren verbraunl, meh- 
rere Personen waren vor Schrecken 
wahnsinnig geworden, an 20 Personen 
wurden vermißt. Aus der Landstraße 
lagen die Kadaver von etwa ZWU Stint 
vertohltetn Vieh Dazu lanr Mangel an 

Viltualien. Fast 1000 Menschen tum- 
gerten seit 36 Stunden. Ter Schaden 
wird aus etwa 2,()00,0()(.) Gulden 
(8940,000) geschätzt, wovon lauui der 
vierte Theil durch Versicherung gedeckt 
war. Guta, eine crtschast von del-W 
Einwohnern, war der größte Obst- 
Exvortplasz llngarnH. Die ganze dortige 

scbsllultur ist vernichtet. 
Ein Kind ohne Namen ist 

vorläufig dir-Z neugeborenes Svlutcheu 
eines in Berlin nufuiligen Polen, des 

Herrn Mariniiliun Wognzynthi. Ter 
glückliche Vetter wollte seinem Sproß- 
ling den Vor-muten Wojeiech Windm- 
law, zu deutsch Adalbert Ladislaug, 
beilegen, doch die Eintragnng dieser 
Namen in das Standesauttsregiiter 
wurde verweigert. Herr Woszeznugsti 
wollte weder von der lsintrnguug der 
deutschen Form der beiden Vornanten, 
noch non der Wahl eines anderen, etwa 

tin Polniittieu und Tentschen gleichlliui 
Nennen Namen-Z wissen, sondern hut 
tgegen den Standeslveatnten Beschwerde 
ringt-reicht Bis zur Erledigung des 
Justnnzenzugesz must lich der junge 
Ulloszczynszli ohne Vornanieu behelfen. 

Protelyten wurden fast alle 
Einwohner der Gemeinde Lichten- 
tvulde, wie eine Nachricht aus dem 

Demg, Holland, befugt· Tie Bewohner, 
die, nIit Ausnahme non sunf Familien, 
der roniiichitntholischen Kirche ungehor- 
ten, traten ietnuntlich zum Protestnntiss 
mns über. Tie Zahl der Alsgeinllenen 
belief sich auf ZW. 

Von Deuichreckeu in unge- 
heueren Mengen wurde kürzlich 
der mittlere Theil Queeitglatids, Auftra- 
lien, heimgesucht Jn der Nähe von 

Capellu arbeitete sich der Eisenbahn- 
Postzng Its englische Meilen weit durch 
die den Bahndamtn fu hoch bedecken-den 
Thiere; er erlitt zwe Stunden Ver- 
Mittag. 

.-- »J- 

Geld gefressen hat eine Ziege 
in Frackdille, Pa. Charles Wagner 
tipelte die Nase des Thieres mit einer 

UOiNoteZ die Ziege schnappte plötzlich 
nach dem Mammon, kaute und ver- 
schlang ihn. Man tödtete hieraus die 
Ziege, nahm die Stücke der Note aus 
dem Magen des Thieres und schickte sie 

ghuss Einlösung nach Washington, 
ts. 

Am Lager der todten Braut 
erschossen hat sich Joseph Harnby 
von Beemer, Nebr. Das Mädchen er- 
krankte plötzlich und fand trotz aller 
»Ernst-wendeten Heilmittel keine Besse- 
rung-» Aus Verzweiflung beging sie 
Zelostmord. Jhr Verlobter eilte aus 
die entsetzliche Kunde hin in’s Trauer- 
hatt-J und machte in dem Zimmer, in 
dem der Leichnam lag, seinem Leben 
durch einen Revolderschusz ein Ende- 
Dic beiden Brautleute wurden in ein 
gemeinsames Grab gebettet. 

Ueber einen harten Schil- 
del versiigt unzweifelhaft der Neger 
Tuson in Baltimore, Md. Derselbe sprang neulich in einem An alle 
von temporärem Wahnsinn aus dem 
weiten Stockwerk seiner Wohnung, 

Hin mit «dem Schädel aus das eiserne 
rep Eitgelönder und rannte dann z 
rößten Ueberraschung einer Anzal Zinssantem welche seinen tühnenSprung 

beobachtet hatten, davon, als ob nichts 
geschehen wäre. Ein Polizist sing den 
Geistes-gestörten wiederum ein nnd lie- 
serte ihn seinen Angehörigen aus. 

Vor 2500 Personen Selbst- 
m ord verübt hat Fredericl Hals in 
Cleveland, O. Tie Drehbrücke des 
Superior SireetsViaduttes war ge- 
öffnet, so daß nach und nach 2500 oder 
mehr Personen, die den Viadukt Pas- 
siren wollten, aufgehalten wurden. 
Hauz, der nach der neuesten Mode ge- 
kleidet war, bahnte fich einen Weg durch 
die Menge. bis er einen Punkt erreicht 
hatte, wo der Viadutt am höchsten war. 
Er murmelte: »Das ist ein guter 
Platz,« warf dann ein Packet Kleider 
iiber das Gelander und sprang hierauf 
selber liber dasselbe. Sein Genick und 
nahezu jeder Knochen feines Körpers 
waren gebrochen. Holtz war 85 Jahre 
alt und lebte in guten Verhältnissen. 

Die erste Ladung Schlan-. 
gen, die je in New Erkenns, La.,f 
eingetroffen, langte jiingsthin mit der» 
portugiesischen Bari »thlantico« an« 
der dortigen Luarantaneftation an. 
Das von Para, Brasilieth gekommene 
Schiff iuufxte eine Wache in Luarans 
tane liegen, bevor es in den Hafen ein- 
laufen durfte. Unter den Reptilien be- 
fanden fich Riefenichlaugen von größtem 
Umfange. Tie Thiere waren in ver- 

schiedenen Plagen, dem Arnazonens 
strome entlang, gefanen und gesam- 
melt worden. Tic Sch angen befanden 
sich in im- Kiitein Begleitet war die 
Ladung von zwei Schlangenzauberern. 
Diejenigen Schlangen, die in New- 
Lrleansi oder in New York nicht ver-» 
lauft nserden können, sollen in Paris» 
ausgeskut und beraugert werden. Die 
Maunschnii tser ,,’thlautico« soll ol) des 
unlnsisnliikkn Einige-J in bestundiger 
Angst gelelt haben. 

Ihrem Herrn im Tode ge- 
folgt sind Pier-de in Montreal, 
Kanada Ter Tliierarzt Tr. Wardle, 
ein bekannter Sportsmanin starb im 
Alter von DR Jahren. lir besaß drei 
Renntiserve, von denen das eine den 
»Heralo«-«l«echer bei Bellair Track ge- 
wonnen hatte. Im Testanicnte Wardles 
fand sich nnn unter Anderem die sol- 
gende Bestimmung: »Ich wünsche, daß 
eine Woche nach meinem Ableben meine 
drei Pferde nuf eine möglichst schmerz- 
lvse Weise getodtet werden, und zwar 
deshalb, weil ich mich sehr grämen 
würde-, falls die Thiere, denen ich so 
viel Zunetgung und Sorgfaltgeschenlt, 
in die Hunde von Leuten gerathen wür- 
den, die die Pferde grausam behandeln, 
sie zur Arbeit zwingen oder sie sonstwie 
leiden lassen wurden.« Der Wille 
Wardles wurde erfüllt. Die drei werth- 
vollen Thiere wurden nach dem Klub- 
haiise des ..Montreal Hunt lilnb« ge- 
bracht und dort durch Revolverschiissc 
getödtet. Eines der Pferde soll von 
dem Zeitpunkt an, an dem es seinen 
verstorbenen Gebieter vermißte, die An- 
nahme jedweder Nahrung verweigert 
hoben. 

Vom Violinspiel verrückt 
geworden ist der Hjahrige Joseph 
Rubin in Brootlt)n, N. Y. Ter Knabe 
bekundete vo: etlichen Jahren eine große 
Vorliebe stir«s Geigenspieh so daß ihm 
sein Vater ein-c Violine kaufte· Vom 
srithen Morgen bis zum Anbruch der 
Nacht übte sich nun der Junge auf sei- 
ner Geige Ja »in jeder Stunde in des 
Nacht stand er aus, um dein Violinspiel 
obzulieaen lsinnial wurde er dabei 
überrascht, toie er Morgen-z um 2 Uhr, 
lni Nachtlieind und schlafend, den Bogen 
aus der Geige ani- und abstihrte. Sein 
bestandiges Spiel wurde den Nachbarn 
lästig, und die Familie des Knaben 
battc aus dein Hause ans-zustehen Der 
Junge wurde nach der öffentlichen 
Sch le geschickt, sein litebahren war 
aber ort ein so ausfalligesz und eigen- 
thüitiliches, daß der Haupttehrer der 
Schule den Eltern des Knaben die 
Mittheiluna zugehen ließ, daß der 
Junge, sallö er sich nicht besser-, von 
der Schule ausgeschlossen werden werde. 
Die Eltern lonnteu nichts mit ihrem 
Sohne anfangen, nnd so brachte ihn 
der Vater jüngst zum Gericht. wo oer 

passionirte jnnac Geigenspieler einge- 
sperrt wurde, ucn aus seinen geistigen 
Zustand untersucht zu werden. 

sum Bagabunden "ist Lin- 
eo ng Mundloch herabgesunken. 
Mit der Last von 70 Jahren auf den 
Schultern, obdachlos und ohne Freunde 
schlich unlangst Abends ein Mann, der 
sich John Jeremias nannte, in eine 
New Yorker Polizeistation und bat den 
diensttbuenden Sergeanien um einen 
Trunk. Auf Befragen gab der Alte an, 
daß er mit 24 Jahren von Deutschland 
nach New York gekommen sei und im 
Astor House die Kochiunst erlernte. Als 
der Bürgeririeg 1861 ausbrach, zog er 
in’s Feld, diente im Steuben-Regiment 
unter Oberst Kapff, machte die Schlacht 
bei Bull Run mit und ging dann nach 
Washington, D. C» wo er in Willards 
Hotel als Küchenchef Anstellung fand. 
Dort pflegte Präsident Lincoln zu spei- 
sen, und Jeremiag’ Gerichte mundeten 
ihm derart, daß er diesem folgte, als 
Jercmias im benachbarten Marcomb'- 
schen tilestaurant in Stellung trat. 
Nach etlichen schweren Schicksalsschlijs 
gen, worunter der vor fünf Jahren 
erfolgte Tod seiner Frau der schwerste 
war, kam Jeremias allmälig herunter 
und wurde schließlich Landstreicher. 
»Sie werden mich doch nichtabweisen?« s 
frug der Greis den Sergeanten in» 
flehendem Ton. »Aber man wird Sies 
nach dem Arbeits-bang schicken,« meinte 
der Sergeant. »Ich weiåes,« entgeg- 
nete Jener, »aber aus die Weise bleibe 
ich vielleicht noch eine eile aus der 
Morgue heraus-N Sein Wille geschah, 
und er ward als Vagabund eingesperrt. 

Auf»schlagfertige«Artden 
Lebensüberdruß Was annæ 
vertrieben hat Frau Williarng in Bel- 
videre, N. J. Jhr von Schwermuth ge- 
packter Gotte beschloß, fein Leben im 

Delawareflusse zu enden. Er nahm Ab- 
schied von Frau und Kindern und 
sprang in den Fluß. Derselbe war aber 
an der betreffenden Stelle so seicht, daß 
Williams eine ziemliche Strecke in dem 
tmmiWwisprwgchmhmmbBeschm 
an die Hilften reichte. Als er so weit 
gekommen war, zögerte er. Seine Frau 
hatte ihn beobachtet; rasch legte sie ihr 
im Arm gehaltenes Kind weg, lief aus 
deni Lnu1st, sprang in’s Lsasspr und 
lmckw Mn kmnmmäwuicmttuibrim 
Kragen. Tann tauchte die resolnte 
Frau dmi Kopf des AKannes unwr 
LBasstr nnd gab ihnidaranfenwn gw 
hörigen Schlag auf den Rücken mit der 
LLrisung, sich so schnell als mbgllch 
nach dem Hause zu begeben. Und Wil- 
liams, dem plötzlich die Selbftmords 
gedankut vergangen ivaren, eitte, so 
schnell er konnte ans dun Flnssp nach 
Hause nnd ließ auch, während Mann 
und Frau sich ihrer nassen Kleider ent- 
ledigten, geduldig eine lange, aber wohl- 
verdiente Gardinenpredigt über sich er- 

gehen. 
Just 68,000,000 Silber- 

dollars zu transportiren, hat 
die United States Exprefz Companh 
übernommen. Es handelt sich um die 
Ueberfiihrung der genannten Summe 
von der alten Münze nnd dein Post- 
gebäude in Philadelvhia nach der dor- 
tigen neuen Münze. Behufs des dieser 
Tage begonnenen Transportes wurde 
das ttteld in 038,0(I0 Kisten, von denen 
jede Alt-W enthalt, untergebracht. Da 
die litesellschaft sich fiir die sichere Ab- 
lieferung des Geldes verpflichten nmfzte, 
so ist siir die scharfe Bewachung eines 
jeden Transports gesorgt. Drei bis 
vier Wächter der istesellschast und ein 
Vertreter der Regierung begleiten jede 
Sendung. Ferner befinden sich V 
treter der Regierung in der alten Münze, 
dem Postgebaude und der neuen Münze- 
Jede einzelne der isteldtisten wiegt W 
Pfund, und sämmtliche Millionen zu- 
sammen haben das stattliche Gewicht von 
2040 Tonnen. Tier Traiisvort, fiir 
den ist-» Fuhren nothig sind, wird etwa 
1153 Tage dauern. 

Die Durchschlagstraft eines 
Maniergewehres, wie sie von 
den Evaniern in der Schlacht vor 

Santiago beniin wurden, wurde jüngst 
in Fort Scott, Kan» erprobt. Vesagtes 
Gewehr war von Kapitiin Wilson vom 
Lit. tiarisasMegiiiiente mit heim- 
gebracht« worden. Eine Kugel wurde 
gegen die slarhe Seite eine-J gewohn- 
lichen BitgelZisens abgeseuert. Sie 
durchbohrte das Eisen und hinterließ 
ein Loch, so glatt, als wäre sie durch 
eiu Fichtenbrett hindurchgegangen. An 
ihrer Ausgangsstelle war das Eisen 
abgesitjilsert, als ware dieses ein Brett. 
Es wurden dann drei teugelu gegen den 
stählernen Theil einer Art abgeschossen. 
Zwei der Kugeln hohlten tiefe Löcher in 
den Stahl, mahrend die dritte eine Aus- 
banchnng an der entgegengesetzten Seite 
der Axt verursachte. 

Von einem Stier getödtet 
wurde John tiubat in Millsville, Wis. 
Lesuerer wurde seiteiniger Zeitverinis;t, 
bis man dieser Tage seine Leiche auf 
einer Weide fand. Es stellte sich heraus, 
dass er das Opfer der Wirth eines Bal- 
len geworden war. Er hatte, ohne dass 
es seine Femilie wußte, sieh aus die 
Weide begeben, um die Utnzaunnng 
auszubessern und war dort von dein 
Thiere angefallen worden. Der Zustand 
des Bodens ni der Nähe des Fundortes 
der Leiche zeugtevon dem furchtbaren 
Kampfe-, den ubat um sein Leben ge- 
tümvft hatte. Dem Ungliicklichen waren 
alle Knochen im Leibe gebrochen, nnd 
sein Körper war fürchterlich zerquetscht 
und zerschunden- 

Den 70. Jahrestag ihrer 
Doch eit efeiert haben kürzlich 
Win. Sohns-I und seine Frau unsern 
Samarit, N. J. Johnson, dessen 73 
Jahre alte Tochter aus seinz ersten Ehe 
von Newark gekommen w ,- um der 
Feier beizumhnem zahlt 95, seine Frau 
85 Jahre- 

cAsTORIA 
Die Sorte, die Ilir immer gekauft habt, und die seit mehr 
als 30 Jahren in Gebvauch ist, hat die Unterschrift von 

getragen und ist von Anbeginn an 

unter seiner persfmlichen Aufsicht 
hergestellt worden. Easst Eueh in 

dieser Beziehuug von Xicmandcm tiiuselien. Fillschungen, 
Nachalimungen und Substitute sind nur Experimente und 
ein gefiihrliches Spiel mit der Gesundlieit von Siiuglingen 
und Kindern—Erfalirung gegen Experiment. 

Was ist CASTORIA 
Castoria ist ein Substitut i'iir Castor Ol, Paregoric, Tropfen 
und Soothing Syrups. Es ist unschiidlieli und angenehm. 
Es entliiilt weder Opium, Morphia noch andere narkotische 
Bestandtheile. Sein Alter biirgt i'iir seinen AVertli. Es 
vertreibt AVtlrmer und beseitigt Fieberzustiinde. Es heilt 
Diarrlioe und AVindkolik. Es erleiclitert die Beschwerden 
des Zahnens, heilt A'erstopfung und Blfthungen. Es befor- 
dert die A'erdauung, regulirt Magen und Darm und verleiht 
einen gesunden, natttrlichen Schlaf. Der Kinder Panacae— 
Der Mtttter Freund. 

ACHTES CASTORIA IMMER 1 

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft HaM, Ist1 
In Gebrauch Seit Mehr Als 30 Jahren. 

THE CENTAUR COMPANY. 7T MURRAY STREET, NEW YORK CITY. 

MANGLES „« 
An ordinary family ironing ran be done on the “KacinE** 

Mangle in twenty minutes, without heat or fuel. 

NO FUEL. NO HEAT. NO SCORCHING. 
Prices within the means of every family. Made in six styles and 

* ten sizes, for Families, Hotels, etc. Every Mangle Guaranteed. 

Send 2c stamp for new illustrated Catalugue, with prices. 
THE RACINE MANCLE CO., Racine, Wls. 

SEND ONE DOLLAR 
within 700 miles of Chleago, we will send you this TOP Bl'GGY BY FREIGHT C. O. D. 
hi HABIT TO EXAtllNATlON, yon esn examine 11 st yoor freight depot nod If IMJ 
PERFECTLY SATISFACTORY, KXACTLY AS REPRESENTED, E«I AL TO BCGUHIB 
that hbtail at iflo.oo to its.oonnd THE GRANDEST BARGAIN TOUEVER SAW, 
psy the freight Ageot OUR S P EC IA L P RI C E $38.90, 
and freight charges, less the 11.00 Bent with order. 
UlC MAIfC THIS TOP RIIRRY IN OCR OWN FACTORY IJT CHICAGO, 
"C WlARt IHIS PUUUTfrnfn tjettcr material than most 
maker* put It, iti.OO buggies. Latest Style For 1899. Body, 
tlx .I from the Best Seasoned Wood. Gear, Best That Money Can 
llulld. Bod Springs, as Illustrated, or Brewster Bide Bar. Wheels, 
High Grade Screwed Rim Barren's Patent. Tap, 24 ounce, Daily 
Rubber Heavily Lined, full side and back curtains. Painting, Guaran- 
teed equal to any tiM 00 buggy work. Body black, Gear dark green 
or lied. 1 ohol-Hrrinir. liras, green 4 reneh body eloth or Ernn', Leather. 
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£18 90 IS OUR SPECIAL PRICE fur top buggy complete, wide or narrow track, roll length aide and hack curtain*, atom 

■proa. arprl, wrrnrh. atilt-rail Irra and ahafta, GUARANTEED TWO YEARS W1U last a lifetime. For Bn,itlra nt #15. ‘J5 and 
•p, WRIT* FOR FRKK RIOOT CATALOOUB. YOU CAN MAKE $500.00 This Year Selling OUR $38.90 
BUGGIES. ORDER ONE TO-DAY, YOU CAN SELL IT FOR $80.00. DON’T DELAY, sn 

Address, SEARS. ROEBUCK & CO. (Inc.), CHICAGO, ILL. 

GRAND ISLAND BREWING CO. 
Brauer, Bottlcrs und Mälzer. 

Dass beste Faß- und Flafchenbier, mir ans reinstem Mal; nnd 
bestem Hoper hergestellt 

unverfåiischtesBier ge- utstlithetssttscljez, macht skssksxsks 
-— Gerfte. 

Alle Befkkllunqen non Nah und wem werden pxcmust 
aucqefiihkL Adreskiru 

GRAND ISLAND BREWING CO., 
GRAND ISLAND, NEB. 

Erste Nathnal Bank, 
(«’- rinnl lslz unl, N( ler iskik 

Tlnit ein allgemeines Bankgeichäft Macht Farmnnleihen 
Kapital und Ueberschus;- 8120, 000. 

..R Qdoumeth .inidnt C. F Beutlcm Hck H:«:. 

Grand Island Banking COJ 
Kapital, sl I0, 000 

S. Lil. B c i e r f e n, Präsident; J. W. T. l) o m p f n n, Wie-Präsident 
N· B. B e ll, Vehikel-; W. A. H e i m b e r g e i-,..Hiilf—:-knssi1e1-. 

That ein allgemeines Bankgeschaeft. Macht Farinanlcihen 

r-20 DAYS FREE 

Up-to- 
date In 
every 
detail. 

ot iniLt<r if bena id cento ror our 1000*pa«co calalojruo. I Uinta everytning uhou uy xuunKiaa. 

Thei.'Mt»loffuc liuninenB. MONTGOMERY WARD&CO.. Michigan Ave..& Madison St.. Chicago. 

Ask u»toshipyon one of our High Arm Sewing Mach mew 
with itall Hearings and all Modern Improvements. This wo will 

do by express to any station within 600 miles of Chicago. 
IJpoo arrival deposit oar price, $10.50, and express churgee, 
with the express agent of your town, theu 
TAKE THE MACHINE H3ME AND TRY IT FOR 20 DAYS 
If yon are perfectly satisfied with the machine, keep it, other- 
wise return it to the express agent, and he will give you all 
your money back. It \ou prefer, we will ship by freight and 
draw on you through your nearest bank, draft attached to 

Bill of Lading. When machine comes pay <1 raft, and take machine 
from station. If you don't bkolt., return it by freight, and we will 
refund. We guarantee the machine for ten years. Kemotiiber 
you take no risk. It don't cost you one cent unless you take the 
machine. Wo have sold over 1 oo OOO, and they are all giving 
perfect satisfaction. ITS SPECIAL FEATURES are Bali 
Bearing, Light Itunnlng, Durable, Lastly Operated. Noiseless, 
Double Positive Feed, Self Threading Btiuttle, Rolf-Setting 
Neodie, Tension Liberator, Automatic Spooler. High Arrn, Nlokle- 

J plated working parts, Steel bearings, Improved steel Attachments, 
Superior Finish. Highly Polished Bent Woodwork,Oak or Walnut. 

“Racine Folding Bath Cabinet 
affords as thorough and beneficial a Turkish, Konshin or Medicated bath as 
can be secured In any of the most extensive Turkish bath Establishments in the 
country and at an expense of 4 to t» rents per faith. Indispensable to the health and 
comfort of any homo- Extensively used arid endorsed by leading physicians Send 
2 rent stamp for 32-page Illustrated catalogue. Price williln the means of 
every family. Agents wanted in unoccupied territory, 

RACINE MANGLE CO., Racine, Wis. 


