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Besin- Leien der Wohnunge- 
«I link-la u ng regte sich sllirzlich in 
Wien die 49jährizie Cacitie Meng der- 
artig ans, das; ihr unwotJl wurde nnd 
sie zusanimenstlirzte. Noch vor Eintrefi 
sen eines Arztes war die Frau eine 
Zeiche. Die Verstorbene war herzleideud. 

Durcheine hohe Fluthwelle 
ist in Balparaiso, Chile, großer, ans 
mehrere Millionen Dollars geschatzter 
Schaden angerichtet worden. Die Ruth- 
tvelle riß einen Theil des Haiendammeg 
sort, Lotonivtiven nnd Eisenbahnwagen 
wurden aus den Schienen geworfen, 
Krtthne unigerisien und Tausende Tons 
von Waaren vernichtet. 

Nach der Bundeslade ge- 
sucht hat ein geisteggestörter England 
der Namens Sklaver, welcher dieict 
Tage aus dein Itauigslnigel Hill os 
Tara in der Grafschaft Meatl), wo 1009 
Jahre lang die tlonige von Jrland nnt 

großem Pomp getront wurden» Aus- 
grabnngen veranstaltete und bei dieser 
Gelegenheit den altehrwlirdigen Plan 
zerstört hat. 

ZumTodedurchdenStrang 
verurtheilt wurde in Liverpool die 
Zsjährige Katharina Levens. Dieselbe 
hatte wegen eines hituslichen Zwistes 
den Tod einer Mitbewolineriik ihres 
hauses, Mary Trans, dadurch herbei- 
geführt, daß sie das Bett der Unglück- 
lichen, während dieselbe schlief, in 
Brand setzte. Der Anlaß zu dein Zwist 
war ein ganz geringfügigen 

Duellirt haben sich zwei 
A r beiter in (5.annstatt, Wiirtteni- 
berg, um einen Streit, den sie mit ein- 
ander hatten, auszutrageik Unter Zu- 
iiehiing von Zeugen traten sie ans dein 
lsannstatter Waer auf die Mensur und 
als Waffen dienten ihnen Schlagringe, 
womit sie so trastig auseinander los- 
droschen, daß einer der Duellanten er- 

heblich verletzt wurde. Hinzulonimende 
Polizei machte dein Kampf ein Ende. 

Vom Blip erschlagen wurde 
ein Radsahrer aus Rhein-is, 
Frankreich, als er mit drei Kameraden 
nach Pontgivard snhr. Sie waren lanni 
mehr 400 Meter von diesem Stadtchen 
entfernt, als ein siirchterliches Gewitter 
sich über ihnen entlud. Heinrich Guilles 
mard wurde in demselben Augenblick 
dont Blip getroffen, als er an einer 
gleichfalls der Stadt zueilenden Frau 
vorüber fuhr-. Beide Personen stürzten 
nieder. Als die Kameraden Grille- 
mards herbei eilten, erhob sich die Frau 
und entfloh mit Schreckensgeberdem 
Guillenrard aber war todt. Seine linte 
Seite wies deutlich den Weg, den der 
Blitzstrahl durch den Körper des lin- 
glüetlichen genommen hatte. 

Von einem Opfer der Frem- 
denlegion berichtet neuerdings die 
»Straßbnrger Post-« liin junger 
Bursche ans dein unterelsässischen Stadt- 
chen Marlolsheini hatte mit einein Rai 
meraden eines tleinen Vergebens sich 
schuldig gemacht. Entdeett, lasit sein 
Kamerad die geringe Strafe uber sich 
ergeben, er selbst geht über die Vogesen 
und sollt naturgennisi den Werbern in 
die Haude. Bald tounnen Briefe, in 
denen er die heimathlicheu Beliorden 
slehentlich lsittet, man moge il:n doch 
befreien, er sei in ter Truntenheit znni 
Eintritt in die Freiudenlegion verleitet 
worden nnd liereue·seine That. Die 
Reue kam zu spat. Tietrnstloseu littern 
wurden dieser Tage von dein Tode itnesz 
unglückliche-n Sohnes durch dessen lia- 
vitan benachrichtigt. 

Wiederholt ihren Bruder 
zu ermorden versucht hat das 

lsjahrige Schulniädchen Jda Vase aus 

Vorsselde, die neulich vor der Straf- 
lammer in Vraunschiueig st:nid. Tie- 
selbe hatte Speck gestohlen, nnd um den 

Verdacht aus ihr-en Ilsjalsrigen Bruder 
abwälzen zu lvnuen, wollte sie diesen 
aus der Welt schaffen. Ein Versuch, 
den Bruder ausziihiingem mißgliiclte, 
weil der Strick zu lang war, ebenso ein 
Versuch, dem Kinde die But-Hadern aus- 
zuschneiden. Dann veranlaßte sie ihren 
Bruder noch zu baden in der zugestan- 
denen Dossunng, daß er im Wasser 
einen Derzichlag belounnen sollte. Das 
Gericht septe die Verhandlung aus, um 

die Angeklagte, die schon wegen Dieb- 
stabls vorbestrast ist nnd die sich noch 
wegen sitns Diebstahten zu verantworten 
hat, ans ihren Geisteszustand unter- 
suchen zu lassen. 

Zum Fenster 4000 Mart 
hinausgetvorsen wurden neulich 
vorn Berliner Rathhaus. Ein junger 
an dein Gehitnde vorübergehender sinns- 
nuran sah uiuniich ans der Hohe einen 
Gegenstand vor sich niederstiegen Bei 
nahe-rein Zusehen fand er, dcisz es eine 
dickleidige Brusttusche war, die, wie ein 
anderer «t’.:ji«int bemerkt hatte, eine 

einem Fenster deiJ titathhnuseö hinaus- 
gesaiien wur. Bald daraus ertonten 
denn auch von dein Fenster her lebhaste 
suruse, nnd nach tnrzer Zeit stitrmte 
etn herr zum Rathhaus herang, der 
sein Eigenthum srendestrahtend in Em- 
pfang nahm. Erst sent erfuhr der Hand- 
itmgsgehiise, einen wie werthvollen 
Fund er gemacht hatte; ex- befanden 
sich 4000 und einige Hundert Mark in 
det Tasche. Als Lohn erhielt der Finder 
einen iOUIMartscheiih Wie der Herr 
»Mitte, war er nach der Beiichtigung 
der Rathhuudsitie an ein oiienstehendeö 
Fensttt getrete typ er seinen Reise- 
rnantei nebetp Veisirs das Fensterbrett 
kate. Beim Weitergehen wars er den 

tei über den Arm, nnd dabei wurde 
d riestnsrhe, die sich in einer inneren- 
Tasche des titeiduuggsttiaes besand. zum 
MIII binausgesehleudern 
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rapaascie make evede tret Butt- is ; 
see-Dis ere; aus«- Iu ,· tm dkts 
Scheide. Z satte-Kann s, Dergatg 
mit Namen, ommandlrte den»Schler·-v- 
damuser ,,Sncces,« welcher ein-großes 
Rheinsehiss die Scheide hinunter 
schleppte. Ja der Ferne erblickte der 
uns-nein einen großen Luftbollom der. 
eine Zeit lang ruhig in einer gewissen ; 

Höhe über dem Flusse schwebte, dann’ 
aber mit einein Male sich mitanssallen- 
der Geschwindigkeit zu senken begann. 
Ueberzeugh daß dein Ballon ein llnsall 
zugestoßen sei, lies; Terguts sofort dass 
Tau lösen nnd snhr dann mit vollem 
Dampf nach der Stelle, wo der Balan 
niederlonnnen mußte. Als er dort ein- 
tras, war die Katastrophe bereit-J einge- 
treten. Die ltiondel des Ballouslag im 
Wasser nnd in den Fluthen der Scheide 
leitnbften die Jnsassen derselben den 
Verzweislnngsztanibs gegen den Tod des 
6rtrinteni3. liest nach vieler Mühe ge- 
lang es der Belastung des ,,Succe5,« die 
Ossiziere ans dein Wasser zu ziehen, die 
hieraus schleunigst nach lialloo, in des- 
sen Nahe der llnsall sieh ereignet hatte, 
lranstortirt wurden. 

Mit 105 Jahren über den 
Ozean gefahren ist eine gewisse 
Mist Alice MeManm die kürzlich wohl 
nnd munter mit der »Umbria« in. 
Queensxtown eintraf. TieGreisin ist in ? 
Jrland geboren und ging vor gerade 
tjlt Jahren nach Amerika.« Sie mußte 
die Reise damals in einein Segelsehiss 
antreten, das erst nach 11 Wochen sein » 

Ziel erreichte. Mis; Mann, deren ein- 
ziger Wunsch es ist, in ihrer Oeimath zu ; 
sterben und bei ihrer Familie begraben s 
zu werden, befindet sich im Vollbesisz 
ihrer geistigen nnd lorherlichen Fähig- 
keiten. Sie schreibt ihr hohe-J Alter und 
ihre Rüstigkeit ihrer tandlichen Lebens- 
weise zu, durch die iie gezwungen war, 
jeden Ijttorgen um 5 iihr aufzustehen 
nnd den greinen Theil des Tages im 
Freien zu verbringen. Sie verwaltete 
bis in die letzte Zeit ein kleines Land- 
gut, dessen Ertrag ihr ein vollionnnen 
sorgenfreieiz Leben gestattete. 

Der ariechischePhilanthrop 
Averow, der belannte Erbauer des 
Stadions in Athen, ist dieser Tage iru 
Alter von 82 Jahren in Alexandria ge- 
storben. In seinem Testament setzte er 

folgende Legate aus: 2,500,000 Drach- 
men (85»»,000) fiir die griechische 
Flotte, 1,«l«tst,000 Drachmen silr den 
Ausbau des Stadilimg, 500,000 Drach- 
men für den Bau einer Ackerbauschnle 
in Larissa, 1,n()»,»lu)t Drachmen fiir 
das Konservatoriutn in Athen, 1,000,- 
Wo Drachmen silr das Polincchnitum 
daselbst. Seiner Vaterstadt vermochte er 

zu wohlthätigen Zwecken 1,()00,000 
Drachmen, der griechischen Gemeinde in 
Atemnokien käm-Juni Drachmen, den 
Observatvrien in Athen nnd aus den 
sonisrben Inseln Stuhl-W Drachmen 
u. s. w. 

O ch oben aus dem Otipfel 
des lkocciamelone an der französisch- 
italieuischen Grenze soll, in Erinnerung 
an eine ortliehe Wunderleaende, eines 
Kolossalstatue der Madonna errichtet 
werden. Tit-Z gesammte Material an 

Bronzeansxstueten, isteriisttheilen u. s. 
to, im Wanzen JZ schwere Theile, ist 
iiirzlich ohne llnsall von Alpentruvben 
und Pio: iieren ausz Susa auf die Fels-s 
hohe gebracht worden, und die Fun-; 
dirunasarbeiten haben lereitz begon- 
gen. Dertttocciatnelone istcirm Il, 670 
uf. .. 

Aus ungewöhnliche Art Un- 
heil stiftete ein Blitzstrahl in 
Puigcerdm Spanien. Wahre-nd in der 
dortiaen Manufaitur von Michel Patan 
die Arbeiter ihr Niiltaaszs mahl einnalss 
nien, schlua der Llitz in den Schorn- 
stein der zalcrit nnd traun iu den Kes- 
sel, wo er ein I-»s.r-.:ii-.-: rings-n desJ Damp- 
ses und loc«,etta-3n Wasser-I verursachte. 
Trei Kinder und ein Ali-eint tvnrden 
von dem tochendeti Wasser getroffen 
nnd schwer verlext Tcr Arbeiter starb 
noch aus dein Lxe ne in das säpitaL 

Jn seinen Bin dein -()("«) 

Frattcizii(1ohlx.tt: e ein elf-« a acht 
Tone altes lrr its qez tii zit, dass lur lieh 
ein Einwohner von want-Innr- sur-Mir 
in der Naht- lson LCsisiaut sond. Außer- 
dem war dem Rasch ein Brin ange- 
heftet, worin irr Ränder gebeten wurde-, 
seinen Namen in einer Zeitung zu ver- 

öffentlichett. hinunter ihm dann jeden 
Monat 50 Franc-z sur den Unterhalt 
des Kindes zugunst. 

Beim Baden Der tiieplsnin 
ten schlimm Fuge-richtet wurde 
ein Witrter dcsz Vrecslnner zoologiichen 
litttrteiig. Der inriiiizelslenlmnt »Quin« 
imtte si«.t) inijlknrsnm gezeigt nnd der 
Winter geht-mini- oie Peitsche, woraus 
der isleplmnt diktieltien gegen dnsz Eisen- 
gitter irreskte nno ilnn einige Rippen 
eiitdiitctie. Tor Winter enttnm mit 
Muhe Dem tmitlkenccn Thiere. 

Zur tszrnndnnn einer Al- 
tersversorgnnnsztinsse sitt die 
weiblichen Auen-stellten der »Motive- 
Magasins du txt-um« in Paris, bereit 
Gehalt Bett-» Franc-Z niiin übersteigt, hat 
Frau Hektor vie Wittwe des verstorbe- 
nen Miit-einzus, l,tnm,UW psranes ge- 
spendet. Frau Octiot war selbst in 
ihren jungen Jahren itn rannte ange- 
stellt- gewesen. 

Nicht eingerichtet uns die 
große Dive, weiche dieser Tage ln 
Spanien herrschte-, 107 und 118 Grad 
Fahrenixelt in Madrid respektive in 
Sevilla,» ins-treu in iepterer Stadt die 
vssizielien Registrimppqrate, so daß die- 
selben erweitert werden nmitten. Ani 
sen Strafen trlnnelz der Asphait nnd 
die Arbeiten mußten eingestellt werden. 
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Flir Thierquälerei dass 
höchste Strafmaß, nämlich 500 
Tage Gefängniß, erhielt in Redding, 
Cal» ein gewisser Don Stosser, welcher 
ein altes Pferd zu start getrieben und 
fast zu Tode gepriigelt hatte. 

Vom Schlag getroffen in 
Folge der Zeitungsmeldnng 
von dem Attentat aus Labori,- den Ver- 
theidiger Drehfus’, wurde in New York 
ein gewisser Philip Alexander. Derselbe 
war 72 Jahre alt und hatte sich wegen 
Oerzschwache schon seit längerer Zeit 
vom Geschäft zurückgezogenz er interes- 
sirte sich sehr siir die Ereignisse in Ren- 
neg, und die Nachricht, daß man auf 
den Anwalt des Angeklagten, an dessen 
Unschuld er fest glaubte, geschossen 
habe, regte ihn dermaßen anf, dasz er 

ganz plötzlich einem Herzschlag erlag. 
Auf tragische Weise um’s 

Leben iam der Maschinist Howard 
Plowman in Baltimore. Derselbe putzte 
neben der Kalbenstange an der Dampf- 
maschine, und dabei ward ihm ein Fin- 
ger abgerissen. Von Schmerz iiberwäls 
tigt, bog er sich wohl etwas zu weit vor 
und erhielt von der Kolbenstange einen 
Schlag an den Hinterkopf, der ihn auf 
der Stelle tadtete. Ein Mitarbeiter, 
Namens Brown, fand den Mann todt 
auf dem Fußboden, als er darnach 
sehen wollte-, warum die Maschine zu 
langsam lies. Piowman war erst 24 
Jahre alt- 

Der Nuß eines Bronzes 
Dachses von vier Fuß Lange nnd 
400 Pfund Gewicht fand dieser Tage in 
Gegenwart einer Delegation aus Mil- 
waulee in den Werten der American 
Bronze isompany in Grund Crossing 
bei lihicago statt. Die Figur ist fiiri 
das neue Schlachtschiff »Wiseoiisin« be-i 
stimmt, an dessen vorderem Thurm zwiss 
schen den beiden großen Kanonen sies 
angebracht werden soll. Der aus spa-» 
nischem Kanonenmetail gegossene Dachs 
zeigt eine Stellung, als ob er nieder- 
lauerte, um einen Schild zu schützen, 
der in der Mitte das Wappen Wiscon- 
sins mit dem Wahlsprnch ,,,Forward« 
tragt. 

Das Experiment einer Ne- 
gerstadt wird zur Zeit in der Nähe 
von Anttiston, Ala» gemacht. Hudson 
City nennt sich die etwa drei Meilen 
davon entfernte tleine Ortschaft, deren 
Einwohner, 400 an der Zahl, alle 
Neger sind. Durch Bottszabstimmnng, 
die ohne die geringste Störung nnd 

ohne das sonst iibliehe Schtmpssausen 
vor sich ging, ist liirzlichvon verschwor- 
zen Bürgerschaft der Beschluß gefaßt 
worden, ihre Niederlassung inlorvoriren 
zu lassen. Ter Ort hat drei Kirchen- 
ein Schtrllsiirio, mehrere Geschäftsladen 
und keinen ,,3rrlooii.«« Nur Amomen- 
linge der Negerrasse sollen sieh dort an-» 
siedeln. 

« 

Mit einer Dynamitpaironel 
experimentirt hat der «Knabe 
Ostar Alger in itankanmm Wis. Er 
hatte das gesahrlichc Ding irgendwo 
gesunden und machte es nun mit seinem 
Taschenmesser anf, um zu sehen, wass- 
darin sei. Da ernlodirte plötzlich mit 
großer straft die Patrone und ris; ihm 
den Daumen nnd drei Finger der linken 
Hand ab. Außerdem erlitt er schwere 
Brandwunden an der rechten Hand und 
int Gesicht. liin jiingerer Bruder, der 
bei ihm war, enttam urtv(«:l-«lj,t. Die 
Patrcne war eine solche, wie sie zum 
Surengeii t..s. sitt-Un benetzt werden. 
CI ist ein unklar-J Wunder, daß der 
Knabe nicht iii Atome zerrissen wurde. 

Gerettet durch einen Kna- 
ben wurde ein lkrpres3zitg, 
ans dem sieh List Lehrer und Lehrerinnen 
befanden, in der Nahe von Teadwood, 
S. D. Ter etwa ltjiihrigc Hinabe sah, 
wie ein Range-r den Versuch machte, 
über eine ltisenlnihnbriicte itu Spearsish 
Canyon zu reiten, wobei dar- Pferd 
stürzte und so zwischen den Schwellen 
hängen blieb, dasz es von dem Reiter 
nicht ans die Beine gebracht werdeni konnte. Da der Knabe wußte, daß ein 
Zug bald sallig war, kletterte er an der 
steilen Wand des Ganyon hinunter ans 
die Bahn und slaggte dem herannahen- 
den Zug. Die Passagiere stiegen aus 
und machten den braven Jungen zum 
Helden desJ Tages. Der Prasident der 
Staats-Ichrergesellschast hielt eine zün- 
dende Ansprache an den verbliissten 
Sohn der Schwarzen Berge und iiberi 
reichte ihm am Schlus; seiner Rede eine 
IslosNote die der Lebens-reitet zuerst 
nicht annehmen wollte. 

Vor einer gefährlichen 
Krankheit ivnrnt ineineinllimids 
schreiben un die verschiedenen Staats-s 
behörden die nntionnle Gesundheit-J- 
behörde. An der unter dein Nennen 
»Authrax« bietet nur in Siidcnnerika 
bekannten Krankheit sind in Meilen, 
Wis» silns werben welche inivortirte 
südinueritaniiche Fette bearbeitet hatten, 
gestorben. Tie verderblichen Keime be- 
sinden sich offenbar an den Zellen und 
werden bei der Bearbeitung eingeath- 
met. Bei den von der Krankheit Besolle- 
nen zeigt sich zuerst eine kleine rotbe 
Stelle über den Augen. Am zweiten 
Tage beginnt der Kopf gewaltig anzu- 
schwellen und am nächsten Ia e stirbt 
der Patient gewöhnlich. Die scsund- 
heitgbehörde von Wisconsin macht dar- 
aus aufmerksam, daß auch Felle von 
Südanterika nach St. Louis, Chieago 
und Louisville isnbortitt wurden. Den 
Gerberu wird die Empfehlung gemacht, 
die Häute erst 24 Stunden lang in eine 
Alkohollösungzu legen, ehe sie in Arbeit 
genommen werden. Hierdurch werden, 
nach Ansicht der Gesundheitsbehdrde, 
alle Mike-oben getödtet werden. 

Längst verpukt geglaubtes 
Geld erhielt tiirzlich ein ehemaliger 
Matrose in der ,,itiedempt,ion Division« 
des Washingtoner Schayamts in neuen 
schönen Scheinen ausbezahlt. Das kam 
so: Janies Brown aus Brodllnn, der 
Held des luriosen Abenteuers, war vor 
drei Jahren, 1896, ausgemustert wor- 
den und hatte ungefähr 88000 Sold 
ausgezahlt erhalten« Er that dieses 
Geld in eine lederne Geldkatze,sdie er 

auf dein Leibe trug, und dann begab er 

sich aus eine längere ,,Spree,« die etwa 
zwei Monate dauerte. Als er nach dieser 
Zeit wieder nüchtern wurde, war sein 
Pactet ,,(Breenbacks« sehr bedeutend klei- 
ner geworden, und er beschloß, sich wie- 
der anwerben zu lassen. Er lies; den 
Rest seines Reichthums in der (tieldtatze, 
trat wieder in die Mariae ein, und 
machte die kubanische Kampagne mit, 
während deren er als Schiffskoch sun- 
gjrte. Die Geldkatze mit dem Rest des 
Geldes war sein steter Begleiter; auch 
beim Baden in der See ließ er sie nicht 
von sich. Als er vor Kurzem abgelöst 
wurde, that er auch den Sold der letzten 
zwei Jahre zu dem Uebrigen· Das neue 
Geld veransgabte er in New York. Als 
er dann aber an die übrigen Ersparnisse 
heran wollte, waren die Kassenscheine 
durch Feuchtigieit, Hitze und den Leim 
des Ledergiirtels in eine tompalte Masse 
verwandelt worden, von welcher nichts 
loszuldsen war. Nun sandte Brown 
den Klumpen an das Schatzamt ein, 
mit einem Schreiben, worin er erklärte, 
daß seiner Rechnung nach 8175 darin 
enthalten seien. ltjezahlt hatte er das 
Geld nicht. Jm Schatzamt nun gelang 
es, den litetdiniiuel zu entwirren, nnd es 
stellte sich heraus, daß anstatt der anges- 
gebenen Summe bedeutend mehr, näm- 
lich 8930 darin enthalten waren. Brown 
wurde nun veranlaßt, Rechenschaft hier- 
iiber zu geben, und ans seine Erklärung 
hin wurden ihm 8930 in neuen Noten 
ausgesolgi. Er wird sich wohl bald 
wieder anwerben lassen. 

Durch einen Wurf mit einer 
Wasserflasche ermordet wurde 
in Manitou, Col» der Millionär Gus- 
McKennie ans Texas. McKeniiie war 
im dortigen Barier House mit seiner 
Frau schon seit mehreren Tagen abge- 
stiegen und hatte Plätze am Tisch refer- 
virt. Nun fragte neulich Frau Birken- 
nie beim Betreten des Speisesaals den 
farbigen Wärter Grünes, ob ihr Platz 
an der Tafel reservirt sei, und dieser 
antwortete in nnhöflicher Weise, das 
sei nicht der Fall. Der Speisesaal war 
mit tsjasten angesiillt. Herr McKennie 
wu: de iiber die nnshösliche Bemerkung 
so aufgebracht, das; er Groves mit 
seinini Stock einen derben Schlag in’s 
Gesicht versetzte. Groves stürzte nieder 
und sein Gesicht blutete, aber er ent- 
fernte sich ohne Gegenwehr. McCors 
mitt, ein anderer farbiger Wärter, der 
an dem Tische answartete, an dem sich 
das- Mctienniessche Ehepaar niedergelas- 
sen hatte, ergriff voller Wirth eine 
Yhtaiierflafche nnd schlenderte sie dem 
M Billionar un den Kopf. Dieser starb 
in Folge der M. nnde nach einer halben 

»O e· Ter Morder wurde verhaftet 
k:.’-egen allzngroszen Dur- 

stes hatte der Mahor von At- 
tanta, via» sich in Schtonlitiiten ge- 

-». bracht, so ? If sktviiter seine Re-» 
fignation .«-ert hatten. Jn einem- 
ergreifend schreiben hat er nun uin 

Verzeihum :beten. tkr gesteht ein, 
»Jndi«:«tre:. «.1«itn Trinken begangen 
zu haben; ji mehr al.- ndiölretionen 
tonne abe: «lngeficht5 der von aller 
Welt in j« ien Dingen anerkannten 
Norm nicht ) Rede sein. Er verspreche 
hoch und t. ·. es nicht mehr zu thun, 
und sei fis-I ;:gt, daß er die mora- 

lische St-»« .ng, sich in dieser Be- 
ziehung In .1fern, wenn er auch seine 
tteinen sEH .1chen ganz gut kenne. Er 
habe ein sis :-·.) resigniren wollen, glaube 
ei aber e«;· allgemeinen Wohlfahrt 
schuldig zu sein, fiir diesmal davon 
abzustehen. Einsiweilen haben ihm auch 
die Stadtväter verziehen. 

So bald kein Kalb mehr 
streicheln durfte Frau Annie Vorte. 
von Rineifide, N. J.; auch wenn die 
Kuh weit weg ist. Frau Yorle hattej 
sich auf eine eingezaunte Wiese begeben, 
ans welcher eine Ruh mit ihrem Kalbe 
graste, und siitterte und streichelte das-« 
selbe. Die Ruh nahm dies iibel, griff 
Frau Yorle an, brachte ihr mit einein 
Horn eine mehrere Zoll lange Stam- 
wnnde bei nnd siel auf die Fran, als» 
diese zusammenbrach Hierbei versingen 
sich des Thiere-·- Fiisze in dem Kleide, 
nnd es konnte sich nicht wieder erheben, 
Zwei Manner, welche Frau Wortes 
Hilfernfe gehort hatten, besreiten die- 
selbe aus ihrer gesahrvollen Lage und 
trachten sie nach .s·»)a11fe. 

Die Fische vertreibt eine 
seltsame Wassersliege, Ivelehe 
nnlängst ans dein Jllinoigslnsz bei 
Bnreem erschienen ist nnd deren Klassi-. 
sizirnng den lolalen Gelehrten nicht ge- 
lingen will. Tag Jnselt selnviirint in 
Tausenden von Ereinplaren nnf der 
Urlasseroherslache, nnd von dem Mo- 
ment seines Erscheinens an sind die 
Fische-, die sonst zahlreich vorhanden; 
waren, völlig verschwunden; selbst der» 
ans Fliegen sonst so erpichte Baß. 

Aussehen inltrztliehenKrei- 
sen tnaeht ker Fall der Frau Joseph 
Bel- in Red Rock» Columbia Co» N. 
Y» welche in Folge eines kürzlich ge- 
habte-n Schlagansallsz die Fähigkeit, 
Englisch zn sprechen, welche sie sriihcr 
besaß, ganz verloren hat nnd sich nur 

noch in deutscher Sprache ausdrücken 
kann. Der Frau Betz behandelnde Arzt 
hegt die· Dossnung, daß dieselbe ihre 
sriiheren geistigen Fähigkeiten schließlich 
wieder erlangen wird. 

—-. »--.- ..--- — «—..-. --.... 

Die Sorte, die Ihr immer gekauft liabt, und die seit mehr 
als 30 Jahren in Gebrauch ist, hat die Unterschrift von 

— getragen und ist von Anbeginn an 

//unter seiner personlichen Aufsieht 
S'c&cc*U'ZiC hergestellt worden. Easst Euoh in 

dieser Beziehung von Nicmandem tiiuselieii. Fillsehungen, 
Naehahmungen und Substitute sind nur Experiniente und 
ein gefiihrliehos Spiel mit der Gesundlieit von Siiuglingen 
und Kindera—Erfahrung gegen Experiment. 

Was ist CASTORIA 
Castoria ist ein Substitut fiir Castor Ol, Paregoric, Tropfen 
und Soothing Syrups. Es ist unschiidlich und angenelim. 
Es cntliiilt weder Opium, Morphin noch andere narkotische i 
Bestandtheile. Sein Alter burgt fiir seinen Wertli. Es 
vertreibt W(inner und beseitigt Fieberzustlinde. Es heilt 
Diarrhoe und AVindkolik. Es erleichtert die Beschwerden 
des Zalinens, heilt Verstopfung und Bliiliungcn. Es befor- 
dert die Verdauung, regulirt Magen und Darin und verleilit 
einen gesunden, natUrllchen Selilaf. Der Kinder Panacae— 
Der MQtter Freund. 

ACHTES CASTORIA IMMER 

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Haht, Ist 
In Gebrauch Seit Mehr Als 30 Jahren. 

. MANGLES FAMILY AND HOTEL (JSC. 
An ordinary ftmily ironiuu cun it* done on the “KacijtE’* 

'H Mangle in twenty minutes, without heat or fuel. 

'if NO FUEL. MO HEAT. NO SCORCHING. 
II Prices within thee eitnsof every family. Mude in six styles and 

ten sizes, for I amines, liohis, etc. Every Mangle Guaranteed. 

Send 2c stamp lor new illustrated Catalogue, with prices. 
THE RACINE MANCLE CO., Racine, Wis. 

CCBin Uwith your order, cut this 
O Cin LJ ill V M iVB 1, M WM F* T ad. out andsend to us, and 

J 
■ ,e will send you OUR HIGH 

GRADE DROP CABINET lUROicI SEWING MACHINE byfr.l*i>tC. <). D. lubjeei to turn 
nation. You can examlneuit at your nearest freight depot and 
found parfaetly aatiafaetorj, exactly an represented. Sr^fPVp. I 
**MoI In oiaahlnaa othara aell aa kifrh aa 960.00, and TilK ^ 
<■ KKAI Kh I uAHuAISI IOU EVER HEARD OF, pay your w- 

freight wrent our Special Offer Price *15 50 and freight charges. The machine weighs 
VM pounds and the freight will average 75 cents for e&eh 500 miles. 
CIVE IT THREE MONTHS’ TRIAL in your own home, and 
we will return your 115.50 any day you are not satisfied. We sell dlf- 
f rent makes and grades of Hewing Machines at $H.50, $10.00, $11.00, 
f 1‘J.00and up, all fully described la Our Free Hewing Machine Catalogue, 
but *15.50 for this DROP DESK CABINET BURDICK 
is the greatest value ever offered by any house. 

BEWARE OF IMITATIONS ‘“7“T™ 
vertisrnents, offering unknown Machines under various names, with 
various inducements. Writ* some friend in Chicago and learn who are 
Hr l.UHLK AND WHO ARK MOT. 
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TliP Dliomrv hafl every MODERN IMPROVEMENT, 
I nb DUnyiVlV EVERT WOOD POINT OF EVERY lilUH I 

.— ■■■—.■■ = RRADR MACHINE MADE, WITH THB 
DKKKPT8 OK NOTH. MADE BY THE BENT MAK ER IN AM ERICA, 
.. FROM THE BENT M ATERIAL 
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CAMBu/ SOLID QUARTER SAWED OAK gfOPDMK 
PIANO polishfci>, one illustration shows machine closed, (headdrop 
ping from sight) to be used as a center table, aland or de«k, the olhei 
open with full length table and head in place for sewing, 4 fanrj 
drawer*, latrat lsf*9 akeleton frame, carved, paneled, embossed and 
decorated cabinet finish, finest nickel drawer pulls, rests on 4 eaa- 
ters, ball bearing adjustable treadle, genuine Smyth iron stand. 

Finest large High Arm head, positive four motion feed, self threading vibrat- 
ing shuttle, automatic bobbin winder, adjustable bearings, patent tension 
liberator, improved loose wheel, adjustable presser foot, improved shuttle 
carrier, patent needle bar. patent dress guard, head is handsomely decorated 
and orBamrntrd and beaut 1 Tolly NICKEL TRIIYIIVIED. 
GUARANTEED the lighlcat running, iuont durahle and neareut noisdcaa marhina 
mvif. »«*ry known attachment is furnished and our Free Instruction Book tells 
just how'invone can run it and do either plain or any kind of fancy w ork. 
A 20-YEARS* BINDING GUARANTEE is sent with every machine 

\ IT rnQTQ YOU MflTHsNfi to see and examine this machine, compare it 
! ° IUU w Jl mniU with those your storekeeper sellsat $40.00 
to $60.00. and then If convinced you arc aaving $25.00 to $40.00, pay 

far TrMtfnl ae*nt 'jj h.ou. r. ill Kr.it;. ioi K f ir at any umr within mm* nioiunn you stay jou art 

■wt UKi'i.H io tAi. Du.vT DKLAT. ';<«*}»»• 'hurlc& <'o. are thoroughly reliable — Editor.) 
Ad'iirss, sgAff?- ftOC^JCK & CO. (Inc.) Chicago, til. 

RACINE GAS ENGINE 
IN ■ Gasoline. Natural Gas or Manufactured Gas. 

'"it d with both Hot Tube and Electric Battery. 
-e used for Pumping Water, G aiding Feed and 

i arm Purposes; also Grain Elevators, Machine 
■ ps. etc. The most Simple, Ui liulile and Errniom- 

.il Gas Engine on the market. Send 2 cent stamp 
lor catalogue and prices to 

RACINE HARDWARE CO., Racine, Wife 

We carry a 

^ stock of goods 
valued at 

SI ,500,000.00 

We receive 
from 10,000 to 
25,000 letters 
every day 

Vi?':,. 

We own and occupy the tallest mercantile building in the world. We have / 
over 2,000,000 customers. Sixteen hundred clerks are constantly 

engaged filling out-of-town orders. i 

OUR GENERAL CATALOGUE is the book of the people — it quotes J Wholesale Prices to Everybody, has over 1,000 pages, 16,000 illustrations, and I 
60,000 descriptions of articles with prices. It costs 72 cents to print and mail ™ 

each copy. We want you to have one. SEND FIFTEEN CENTS to show T 
your good faith, and we’ll send you a copy FREE, with al! charges prepaid. 1 

MONTGOMERY WARD & A 
V7 

“Racine Folding Bath Cabinet 
affords as thorough aod beneficial a Turkish. KiiMsiun or Medicated bath hi 
can la* secured in any of the most extensive Turkish hath Establishment* In tn* 
country and at an expense of 4 to fl ents |**r bath. Indispensable t<> the health and 
comfort of any home. Extensively used and endorsed by leading physician*. Semi 
2-cer.t stamp l"r 32-page Illustrated catalogue. Price within the incunn ot 
every family. Agents wanted iti unoccupied territory. 

RACINE MANGLE CO., Racine, Wis. 

hove a 74-yr. record, largoHtanmial 
■ E^C -ale, high quality (not high price 
B BV are Hold direct, grown to last and 
E • b*ar_ihe best fruit known. Wo 

hud 4 million Apple, whole-root graft 6 million—1- ami 2-yr. 
Trees, Vines, eto., in proportion. Please write us. Booklets free. 

1400acres Nursery. 4:4,noO acres Orchards. U/a »iV FRFIAHT 
guarantee -afe arrival,ship f T I r\ I I I 

na, Peru, Europe, Australia. Our best customers are those win* 
Stark Trees. Instead of trying to get all wt ran CTARK LOUISIANA, MO. 

wo can. We are in the nursery busim-s not AUrgnS bansville, N. V. 
nuiimy. We love it. It’s one way to do good.”—Visit us. v) 8I\U- Stark, Mo., etc. 

%»/ 1) 4 V CASH each WEEK to Home and traveling Salesmen. It's easy, Helling Stark MONEY 
T V 
“ I A\ I MAKERS] Apple ol Commerce, Black Ben Davis, Champion, Delicious, Senator,Slayma# 

Wine sap, York Imperial apples; COLD plum; hiefter; Llbertd, etc. Various sorts, adapted to all section! 


