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Als istrelsln Raubnidrdern 
sum Opfer gesallen ist die stliiilsrige 
Wittwe Langenus in Paris. Man fand 
die bedauereiswertlse Greisin an einem 
Morgen getödtet ons. Das ganze Haus 
Isar gebliinderl. 

« 

Jn ein Bergwerk gestürzt 
sind neulich 16 Arbeiter ·iu Saints 
lktienne, Frantreict). Als ein Förder- 
stubl, aus dein die Arbeiter sich besan- 
den, in das Bergwerk binabgelasseu 
wurde, riß das Seil. Saninrtliche Ar- 
better wurden getödtet- 

Fast gleichzeitig gestorben 
ist das Eliepaa r Baumamt aus 
Berlin. Das Paar, das seither in 
Amerika eine Fabrik besessen nnd seit 
stlns Jahren in Berlin von seinen Ren- 
ten lebte, ertranlte vor einiger Zeit. «An 
einem Sonntag Morgen gab die ansah- 
rige Frau Bauniann ibren Geist aus, 
während ihr 52 Jahre alter lsjatte acu 

selben Sonntage Nachmittag das Zeit- 
liche se trete. Das Paar wurde in ein 
gemein ames Grab gebettet. 

Von einer furchtbaren 
enerzbruust wurde kürzlich Aar- H Faus, Dänemarl, heimgesucht. An 20 

rohe Gebunde, darunter Fabrilem j 
ägetniilileu und Zinnnerwerte, wurden ? 

eingeairxert Ter angerichtete Schaden : 

beträgt t,.’-00,W»Kronen (839l,512). 
Die Feuern-ein lonnte wegen des wäh- 
rend des Brandes wlitbenden Sturmes 
nichts aus-richten und mußte sich daraus 
beschränkt-. das Feuer zu begrenzem 
lFine Menge Familien lind obdachlosz 
geworden und haben Alles verloren. 

Jhr Kind bnchstablich ver- 

hungern liest die seit Kurzem in 
bogen, Wesisalen, in Stellung befind- 
liche Dienstmagd Zahn-L Weil ihr das 
Kind, ein zwei·llhrigethtabe, in ihrem 
weiteren Fort omnten lästig war, setzte 
die illai«enntniler bei ihrer Abreise von 

Brontlsxreh Polen, wo lie früher be- 
dienstet war, das Kind kirca 500 Fus; 
von der Landstraße entfernt in einem 
literstenield aus. Nach einigen Tagen 
saud tnan die Leiche des Knaben, der 
nach Feststellung des Arztes elend ver- 

hungert war. Die Vromberger Staatss- 
antvaitschasi erntittelte den Aufenthalt » 

des Frauenzimniers und veranlaßte des- 
ieu Feilnahmr. 

Ein außergewöhnlicher 
Bergs iihrer ist lekthin in der Per- 
son Lndtoig lknderlins in Pontresina, 
Schweiz, ans dein Leben geschieden. Jn 
Maieufeld 18255 aeborem kam er lssllt 
als Lehrer nach Pontresinn und hat hier 
20 Jahre lang Schule gehalten. sitt 
den Ferien bildete er sich zum Führer 
aus und hat sich tnt Lause der Zeit 
große Verdienste um die Förderung des 
Führerwelenö erworben. Er war der 
ersie Besteiger des bis zu einer Hohe von 

13,330 Fuß über den Meeres-spiegel 
emporragenden Piz Zuvo. Durch seine 
ihn überlebende Gattin fiel linderlin 
das Wirthshause zum .Weißen Kreuz« 
zu, das er zu einem großen, vielbesuchs 
ten Dotel erhob· Die stille Winterszeit 
benukte er zu Studien aller Art, folgte- 
den neuen Erscheinungen der Literatur 
nnd war ein großer Freund der Natur 
und der Mant; iein Derlsariuiu wurde 

von Kenneru hoch geschaut 
Vom Hatten in den Brun- 

nen aestoiien wurde tunlich oie 
Frau des Landwirthg Profnnbaner in 
Alberti, cesterreich. Zwischen Den ishr- 
leuten bestanden seit einiger Hirn Hierl 
wursnisse. An einein Morgen nn- :- 

lihk ris; Litofteisimiier seine itinttin ansz 
dem Bette-, schleppte sie in den Hof und 
stieß sie in den Ziehbrunnen hinab. 
Zum Glück war das Wasser ins Brun- 
nen so niedrig, onst es die Frau nictzt 
bei-eitle; sie ilninnierte sieh an ten 
Eimer iilskr dein Wafseripieaei ieit und 

ries nnt Hilfe- Prosieninner heninhte 
sich, Die Ungindliche mittelst der unt 

Eimer befestigten Stange in das Wasser 
hinabzustoßcin Als in Folge deiJ Lar- 
rnes ein Nachbar rns der Wohnung 
l:erbeieiite, rief ihm Prasienbankr zu: 
»Komm nur schnell zu Hilfe-, meine 
Alte isi in den Brunnen neiallen. Viis 
mir, sie herauszielnnk« Minierweile 
erschienen auch andere Personen beim 
Brunnen, worauf Frau Proj;eiilsaiiee 
aus der Tiefe geholt wurde-, warnt-i sie 
bewußtlos zusamcnensnirzte Santer, 
erzählte sie dann ten wahren Enchners T 
halt. Prosieniiauer wurde verhintct. 

Jn satater Art eines Bei- 
seren belehrt wurden die Stadt- 
verordneten in Spandath Brunnen-» 
burg. Seit dein letzten Frühjahre ist 
die dortige Polizeimacht durch zwei be- 
ritiene Sergeanten verstärkt worden, 
iiir die ein titeitstalivesiper die Pserde 
sielli. Nun wurde in einer Stadtverords 
netensi ungitlagedaknber geführt, daß 
die Perve dieser beiden Seraeanten 
sitt ihren Zweit unbrauchbar seien, da 
mii ihnen seine Verhastuna bemertsiels 
iigi werden idnne. Tier Paiiseichei ver- 

sprach daraus eine linterinchnna der 

singeie enheit. Wenige Tage später 
ging enek der Staatvaler nach dein 

Feslun samt-en aus den Fischfang- 
oline eue Ungeiiarie gelost in haben- 
iiinee der beritienen Semeanlen er- 

blickte den ihm unbeiannten Angier und 
wollte ihn noch seiner Karte fragen. 
Als dieser desiich nähernden Vetiitenen 
ansichtig wurde, ergriäi er die Flucht. 

»Ic- seritteae holte i n indesz ein und 

W ihn behasi Feststellung seines 
» 
ur Poli iwache iranöportirem 

«-? dein iadiverotdneten indess 
Oft »Ist-»Heute rinnen 

j« Das drali Mit-- 
« nur-e piet 

Zu einer komischen Situa- 
tio n in Folge zu sriihen Ourrahrusens 

Ist es jüngst in Kassel, OesseniNassau, 
gekommen. Anliißlieh der Anwesenheit 
des Kaisers hatten die Truppen im vite- 
nen Viereck dem königlichen Schlosse 
gegenüber -«Paradeaussteilung genom- 
men, während der Kaiser noch ins 
Thronsaale der Fahnennagelnng bei- 
wohutr. Den Trnppen war von denä 
Ossizieten bekannt gemacht worden, 

jswenn der vor der Front zu Pferde hal- 
itende Brigadetomniandenr die Siibelg 
klinge über seinem Haupte schwingen 
werde, so sei dies ein Zeichen, das; der 
Kaiser vom Schlosse hercmnahe und die 
Leute »Hiirrah« rufen niiisiteik Tei· 
etwas turzsichiige Brigadeiommandeur 
hielt nun den aus der Richtung des 
Schlosse-Z hernnsnrengenden Fliigeiadjns 
tanten siir den Kaiser selbst und liest 
sofort die Sabeltlinge einige Dutzend 

jMale pseiiend um sein Haupt treisen. 
Die Truppen begonnen sofort mit dem 
Dnrralxruseih das sieh mit den Klängen 
des »He-il Dir im Siegertranz« donner- 
gieich von Regiment zu Regiment fort- 
pflanzte, sehr zum Entsekien des kurz- 
sichtigen Oiii«ziers, der inzwischen seinen 
Jrrthum eiiannt hatte und unn aufs 
Neue mit der Sabelliinge in der LustI 
hernmzusnehtein begann, diesmal jedoch, i 
um dem Ourrahrusen Einhalt zu thun. » 

Allein die Leute hielten sesi an ihrer 
Justruttion und schrien »Huttah,« bis. 
sie lirsehrath im Gesicht winden. Ders 
endlich erscheinende Kaiser iain noch· 
rechtzeitig genug, uiu wenigsten-:- uoehi 
einen ileinen Theil der an die Adresse 
des Ftiigeladjntanten gerichteten Rund- 
gehimg zu ernten. 

Ueber einen internationa- 
len Veteranen wird aus Dir-den- 
klOsAL TeutschsLotliringem berichtet: 
Unter der groszen Menge-, die arn hie- 
sigen Balniliose treulich des Eintressens 
des-« laiferlichen Zuges harrte, besand 
sich ein alter Krieger, dessen Brust mit 
einer Reihe von deutschen, französischen 
nnd englischen Orden und Kriegs- 
inedaillen geschunielt war. Dieser alte 
Krieger fiel dein General Vaeseler aus, 
der sich ihni uaherte und sich nach seinen 
Auszeichnungen erkundigte. Der Bete- 
ran, ein 72iahriger, noch rüstiger 
Mann und ehemaliger ltlastwirlh aus 
Forbach, erzählte dem General Folgen- 
des: »Ich habe die Feldzüge von 1853 
bis 1856 nnd 1839 in der französischen 
Armee mitgemacht und bin srauzosischeri 
nnd englischerseits ausgezeichnet worden« 
Jn meine Deiniath zurückgekehrt, er- 

hielt ich später vorn deutschen Kaiser 
das Allgemeine lihrenreichen und eines 
Medaille vom ldlroßherzog ron Baden, i 
Herr Kripituii.« ltlrai Vaeseler druckte 
dem alten Krieger die Hand und ver- 

abschiedete sich. Nicht wenig erstaunt 
war der Veteran, als er von llrnstehen-« 
den vernahm. das; er nicht mit einem 
Kapiteln, sondern init dein tannnans 
direnden General gesprochen hatte. 

ZumMilitarismnsiutFries 
den wird ein bezeichnendesz Beispiels 
au-: Jahlingen Baden, berichtet. Bei; 
der Eiuauartirnug eine-Z Artilleriesj 
Regiuientz in Zahltagen erhielt der? 
Wirth Oarbrecht einen VizewachtmeisterH 
und einen cisiziersbnrschen nebst siiuss 
Pferden. Außerdem ertlarte er sich be- s 
reit, noch lkiPserde sreiiuillig anzuneh- 
men, tun-z bei dein großen Mangel an 

passenden Stalleu von der crtebehörde 
nnd dein Onartierosiizier mit größtem 
Dank areeptirt wurde. Beim Appell 
nni t; ilhr Abends aber wurde den 
Mannschasteu und llnterossizieren ver- 

l"e«-«:, «- Lolal des-« Harbreeht zu he- 
...3.·!:; dagegen trurden teinerlei An- 
stalten getrossen, die ZU Pferde u. s. w. 

ihm wieder alrzuneluneik Der Wirth 
stand in dem Neruche eines Sozial- 
detnolraten, ins-J dein «Vrigadetoins 
Inaudo »gemelr«.i« nmrrieu war. Our- 
hrecht qnnrtirte di-: ilnn nherwieseneiH 
Leute noch in der Nacht aus nnd ließ» 
dem cheritisxrtxskpsns s.-gen, das: ers 

innerhalb einer Stunde seine k- Pferde; 
aus seinem, Hokus-ists, Stalle zu ent- 
sernen habe. Tiefe-n Verlangen wurde-J 
mich Mist-lenkend I 

Z n tn I·«- L nd seiiskti M i n ntenH 
zu srn li e r in r- ot ionrve der Neue-- 

rologent «.-.iinriej,snlt in Halle n. E« 
Derselb: lernt nin It iilir s« Liiinntens 
Abend-Z ans itnlitelnnn liioise daher-i 
gerndelt, einn- iirti durch eine Leier-ne 
bemerkbar zn unrein-n, olnooiil nn diesen- 
Toge der lnlendernniinge innnennnterss 
gang nns H iiln llsxtjlinnien stel. Nach 
einer dortigen Verordnung vorn zanke 
leis-» oder innsien zunrnlerie eiiie 
Stunde noch Eonnennniergnim til-:- 
eine Stunde ner Sonnenaufgang nnt 
einer lielllenclitenden Laterne verselien 
sein. Marichali tonrde angezeigt nnd 
sollte ii Mii- Etrnie beriiiipeiL lsr 

legte sedorli ’L’!-.«riisiiini ein nnd tvnnlste 
sich schnursan nn ern Beobachter der 

Sternwarte i« Pulte Tieier Herr Und 
nr Antwort, dxiii nin betreffenden 
age die Elinleitiidt erst nni 8 iilir Zii 

Minuten nnt dein lebten Sonnenstrahl 
be liickt worden iet. Ani Grund dieser 
T iiqche ionrde der Angellogte vorn 

Schdssengerichie freigesprochen 
Jn einertiiioiordroichte ver- 

n ngl ii ckt sind tinkilich siins Personen 
unsern zreienivotde, Brandenburg. 
Der Pensioneinliober Thomas nnd drei 
Damen unternehmen von Berlin ans 
mittelst Benzimnotordroschte eine Fahrt. 
An dem 500 Fuß hohen Gewinnbetei- 
von dem die Straße in einer ziemlich 
steilen nnd scharfen Kard- berabsiilirt, 
stürzte das Gefoler um und gerieth in 
Brand. Die vier Woge-einlassen nnd 
der Motortntselser wurden herang- 
M-. JW J irgen. eine der Mir nie as ckgrot 

Mike-im nnd start- nnch Iurzer Zeit- 

Ankona- 
Beim Spiel mit einer Par- 

larflinte erschaffen hat neulich 
dass sechszjalirige Tachterchen von Dr. 
Paß in Latta, S. C» sein wenige Mo- 
nate alte-J Brüderchen. 

Voneineineigenthiinilichen 
Mißgeschick ist die Familie Man- 
ning in Springfield, Mo., während 
des legten Jahres verfolgt worden. 
Zwei Familienangehörige tamen durch 
Eisenbahn-füge nni’s Leben, während 
ein dritter neulich seinen Tod bei einem 
1lnfall in einer Sägmühle fand. 

Wichtig fiir Hufschmiede ist 
ein Ost-sey das dieser Tage in Michigan 
erlassen wurde. Laut diesem Gesetze 
miissen alle Hufschmiede, Meister und 
Gesellen, welche nicht nachweisen können, 
daß sie eine dreijährige Erfahrung hin- 
ter sich haben, eine Prithng betreffs 
ihrer Befähigung ablegen. Tiefes Gesetz 
bezieht sich anf alle Städte Michigans, 
welche eine Cinwohnerzahl von 10,000 
und darüber haben. Die Prüfungs- 
behörde besteht ans zwei Meistern, zwei 
Gesellen nnd einem Thierarzt. 

Todt am Tische sitzend wurde 
nenlich der chinesische Wäscher Loo Hee 
Ven in New York aufgefunden. Unter 
ihm war eine Blutlache. Vermittelst 
einer kleinen Scheere, die an der Wand 
hing, hatte sich der Chinese in selbst- 
niörderischer Absicht eine Wunde über 
dem Herzen beigebracht. Ben hatte 
nacheinander elf Waschereien gehabt, 
die alle Banterott machten; auch die, 
in der er intekit arbeitete, ging ziiriict, 
was-, wie man annimmt, das Motiv 
fiir die Selbstenileibung bildete. 

Seine Nenitenz übel ge- 
blißt bat letztbin ein Radsahrer Na- 
mens Jolmson in Cbimgo. Zwei Poli- 
zisten hielten Johnson, der sein Zweirad 
Abends vor sich berschob, als verdächtig 
an, ließen ihn aber, nachdem er sich 
legitiinirtbutte, mit dem Rathe, die 
Laterne am Rade anznzündem laufen. 
Ohne den Rath zu beachten, schwang 
sich Jobnson auf sein Stal)lrosz, rief 
den Blaurdeten noch eine Schmäbung 
zu und-—lollidirte irn nächsten Augen- 
blicke mit einem Prellstein. Er pnrzelte, 
brach das Stirnbein nnd diirste nach 
Ansicht der Aerzte sein Augenlichteins 
büßen. 

»Nein fsteseki iiir Marmo- 
neu, es sei denn, sie zu tödten-« 
wurde kürzlich einem Mormvuensiilelth 
steu in Johuion striiigss, Ver-, höhnisch 
zugerusern Ter meisxe Former Nidley 
stand vor Gericht, weil er den Mor- 
monen ans dem Ointetlsalt mit mehre- 
ren Gesabrten überfallen nnd verknüp- 
velt hatte. liin beritlener Mob von 
etwa 200 Mann nmzingeltc aber das 
Gerichtsaebitude, zwang den Richter, die 
Verhandlung abzubrechen, nnd den 
Mormonen, seine Klage zurückzuziehen, 
wenn er nicht gelnncht werden wolle. 
Der Angellaeste wurde natürlich befreit. 
Als der Mnrmane llngte, es gäbe leine 
Justiz in Virginia. wurde ibin der Ein- 
gangH erwalnite Bescheid zu Theil. 

Durch lsrvlosion eine-J 
Schneivssusseg lsnt der lilastrvirtli 
Oighbarger in Eidam-anrin Md., un- 

längst schlimme Brandwunden erlitten. 
Higbbaiger nsbllte eine Flasche mit 
Wbisln in dem balbdunllen Keller stil- 
len. Um zu selten, wie viel noch in dem 
Faß wur, stellte er ein brennendes 
Streichlwlr durch dug Svnndloch. Jm 
nächsten Moment erwnle risse Explo- 
sion. Ter Teile-l desJ Fasse-Z wurde von 
der isten-all durch die Teile getrieben 
nnd der Zitmnltisch demvlirt. Ter 
Mann war in Flammen gelnillt, die 
der brennende Evirith über den gan- 
zen Keller verbreiteten Higbbarger fluch- 
tete aus-; dem Keller. Anwesende Per- 
sonen rissen tlnn die brennenden Fileidci 
vom Leibe nnd verlsinderten mit Mnlke 
eine Ausdehnung der Flammen im 

Hause. 
Zu gescheit fur ihn waren «-;u 

höret, denen siingst der Autar unr- 

Journalnt Oalneao einen Vortrag l;ielt. 
Er war von dein tieonomie lilnb in 
Milwautee eingeladen worden, iiber die 
Philipdineu, wohin er von der Regie- 
rung als Historiter gesandt trat, einen 
Vortrag zu halten. Da stellte ezsich 
nun herang, das-, seine Zuliorer inelir 
iiber das Thema wuszten als er selbst 
Ja, sie zwangen ilnc toaar zu dem ble- 
steitiditisz« das; er in den beiden Büchern, 
die er nach turiesu Aufenthalt in Ma- 
nila iiber Land und Leute geschrieben, 
wissentlich die Unwahrheit gesagt habe-. 
Jn seiner Verwirrung bediente sich 
Dalstead noch einer Anzahl Worte, die 
die Anwesenheit in Wirth brachte. (Cr 
zog es daher vor, so schnell als möglich 
durch eine Hintertlnir zn verschwinden. 

Seine lSchwiegermutter ge- 
he i r at he t hatte Michael Frabitsty in 
San Frone-idem Seine erste Frau war 
eine Tochter von Frau Sodhie Masos 
roni. Die tihe erwies sich aber als eine 
sehr unglückliche nnd wurde vor niehres 
ren Monaten durch gerichtliche Schei- 
dung gelüst. Dann ehelichte Michael 
seine ErsSchwiegermutter. Zweimal 
innerhalb weniger Wochen ließ diese 
indess ihren Herrn Gemahl, weil er sie 
mißhandelt, verhaften, und lepthin er- 

wirtte sie wegen angeblichen thütlichen 
Angriffs den dritten Verhastöbefedl 
gegen »Mite.« Lesterer behauptete, der 
Streit tritt seinem zweiten Gestions 
komme immer daher, dasz Sodhie zu 
viel von seinem Wochenlohn verlange. 
Jn der Wohnung des glücklichen Paa- 
reas lügt Michael seit einiger Zeit nur 
man mal sein Quartier aus, indem er, 
durch Erfahrung gewihigt, bei Aue-brach 
eines Streites gewöhnlich abzieht, um 

sieh tagelang nicht sehen zu lasten. 

Als Waffe einen Altartelch 
versuchte die Frau des Chordirigenten 
Siiowden in Evanston bei Chicago zu 
bentiyem Vor Jahresfrist theilte Savio- 
den seiner Gattin mit, daß ihm Gott 
befohlen habe, sie zu verlassen und das 
Dienstmädchen Louise Later mit seiner 
Liebezn begliicken. Die Folge war, daß 
Louise Lowrey eines schönen Tages, als 
sie in den Armen Snowdens lag, von’ 
Frau Snowden überrascht und mit der 
Reitpeitsche vermöbelt wurde. Dieser 
unliebsanie Austritt veranlaßte Snows 
den, eine Scheidungsllage gegen seine 
Frau anzustrengen. Der Richter ent- 
schied alter-, dasz die Ehe des Paareg an 

und fiir sich ungiltig sei, da Frau 
Snowden von ihrem Gatten Jolnison 
nicht gesetzlich geschieden sei. Snowden 
schentte sviiterhin sein liebesbediirftiges 
Derz der ersten Sopranistin des von 
ihm dirigirten (.sl)ores, Frau Sniith, 
nnd unlangst erschien Frau Snowden 
in der Kirche, ergriff einen Kelch vom 
Altare und drohte, damit den Schädel 
Frau Siniths zu zerschmettern. Die 
rabiate Schöne wurde deshalb vor den 

Kaski geladen, der sie aber straffrei ent- 
lie 

Den Namen »die Zucker- 
st ad t « dürfte Philadelphia hinfltr sich 
beilegen können. Der Zuckertrust hat 
nicht weniger als 19 große Segler 

»engagirt, welche die gesanimte oder 
wenigstens fast die gesamrnte Jahres- 
sernte von Rohznckerstofsen auf Hawaii 
i nach dein Philadelphier Hasen überfüh- 
sren werden. Seit Monaten hatte der-« 

sZnckererport Hawaii-«- in Folge der 
wechselvollen Schicksale der Jnselgrnvpe 

)gernht. Die von den Seglern nach 
iPhiladelphia zu befördernde Zucker- 
sqnantitat ist die größte je ans einmal 

nach den Ver. Staaten gebrachte. 
; Wahrscheinlich werden aber die Ladun- 

gen in solchen Zivischenpansen nach der 
»Strin der Bruderliebe« gelangen, daß 
die dortigen beiden Zucker-Rasfinerien, 
die Mclsahons nnd Spreclels, die Pro- 
dultion ohne fremde Beihilfe verarbei- 
ten tonnen. 

Zum todtlichen Zweikampf 
zwischen Brüdern kam es nahe 
Liverinore, Cal. Die beiden 80 be- 
ziehungsweise 60 Jahre alten Brüder, 
Oliver nnd George Holmes niilNa- 
nien, hatten schon lange auf einer von 
ihnen get-achteten Ranch gewohnt nnd 
waren als- achtbare, friedliebende Bür- 
ger bekannt. Levthin hatte der jüngere, 

»Geor:«ie, einem Enkel seines Bruders 
einen scharfen Verweis ertheilt, und 
sein Bruder nahm Partei für den Kna- 
ben. Hierüber lain es zn einem hitzigen 
Wortwechsel, ans dem bald ein Faust- 
lanipf wurde. Georgedolnies warf sei- 
nen Bruder znr Thltre hinaus nnd 
wiirgte ihn ain Halse, wurde aber end- 
lich bewogen, davon abzulassen. cliver 
starb jedoch tan darauf. fileorge Holnies 

fninrde derhastet und wegen Mordess 

s unter Anklage gestellt. 
Mit einer wichtigen Erfin- 

Jdn n g ist tidnard Oardenieher in Jn- 
dianatmliss, Jnd., lserdorgetreten. Er 
stillt vermittelst einesJ nenen einfachen 
"4Ts·e-zesse-J ais-« liifen eine ganz vorzüg- 
li.l;e Qiialiiat Stahl her, der sich beson- 
ders-.- fiir die Verfertignng schneidender 
Instrumente eignet. Messer fiir Dampf- 
liabel nnd Papierschneideniafchinen, 
sowie Hsiinnsssssssssvkis nnd andere Wert- 
senge, di — «c ans Oardeineyer’scheni 
Stahle sa v«:rte, haben sich ausgezeich- 
net bennil Es hat sich bereits eine 
ttlesellfchasi non Kapitalisten gebildet, 
welche die .:ene lirsindnng anstenten 
nnd eine ,? rit errichten will. 

Durch inen schnarchenden 
Polizist erschrecktwnrdenvor 
tinrzem s. Damen in Ujiilwantee 
Tie eine « : txt-wohnenden Damen 
wurden K. ..tcht5 durch ein Geräusch 
ani der T- .inda ans dem Schlunnner 
aewectt ) non dachten sie an Ein- 
brecher r » Mörder, als sie die Ent- 
dectnnn machten, das-, ans der Veranda 
ans einem bequemen Schaulelstuhl ein 
Blanroit aemiithlich sein Mitternacht-Z- 
schlitschen hiett nnd stirchterlich schnarchte. 
Die Bewolmerinnen tvectten den braven 

,(tlesetzes"5hiiter ani nnd bedeuteten ihm, 
daß sie leine Liebhaberinnen von 

Schnarchtonzerten seien. 
FiinsSchwesternnacheinan- 

der geehelicht hat der 50jiihriae 
William Mereer von Rat-von (5reet, W. 
Va. Nachdem er viermal Wittwer ge- 
worden, snhrte er kürzlich die flinste, 
26 Jahr-e alte Schwester an den Tran- 
nltar. In einer solchen Weise war die 
Familie an Mereer attachirt, dasi das 
Mädchen sogar, nm ihn heirathen zn 
können, ein-n jungen Mann in Raeoon 
Creet abwie-:s. Jede der verstorbenen 
vier Schwestern hat Mereer mit zwei 
Kindern beschenkt. Die sechste, letzte 
Schwester zahlt der Lenze 20 nnd »ist 
noch zu haben-« : 

Vorn Schanlwirth znm Grasi 
sen avaneirt ist Joseph Ragovitch 
in Chieaga ttr erhielt jüngsthin die 
Nachricht, das; sein Vater, der daheim 
im schönen Ungarlande ein vornehmer 
Gras war, das Zeitliche gesegnet nnd 
ihm die Grafschaft, Titel nnd alle 
damit vertniipsten Würden hinterlassen 
hobe. Nagovitch bewirthete darauf noch 
einmal die bisherigen Kunden seiner 
Wirthschait mit Leberwurst nnd Bier 
und verschwand dann, um zwei Tage 
später als tiraf nach der alten Heimath 
absndampseir. 

Die iransttsischtl Flagget 
ver bta n nt hat man tu Jemanan 
lis, Jud, nachdem die neuerliche Ver-? 
urtbeilung des unglücklichen Kapititng 
Drei-sue bekannt geworden. Eine rieiige 
Menschenmenge wohnte dem Antodnsee 
bei. Ein Franzose berheiligte sich an 

der Demonttratiorn 
« 

AVege table Preparation for As 
similating the Food and Regula- 
ting the Stomachs andBowels of 

mw ■ —— 

Promotes Digestion,Cheerful- 
ness and Rest Contains neither 

Opium .Morphine nor Mineral 
Not Narcotic. 

Htape of Old HrSAMVEL PJTCHKH 

J\onpk ui Seed 
dlx.Senna * 

S*Jli 
jiru .v Seed ♦ 

lYpfn nmnt 
Jh Cariurrut/t Soda. * 

fitjm Seed 
€ltlrilird Smyar 
hinfryn*n Mover. 

A perfect Remedy for Constipa- 
tion. Sour Stomach,Diarrhoea, 
Worms .Convulsions .Fever i sh- 
ness and LOSS OF SLEEP. 

TacSinuie Signature of 

NEW YORK. 

— 

CXACT COPY OF WRAPPER. 

CUSTOM 
fur Sauglinge und Kinder. 

Dassal Was Hr FrneHer 
Unbolt HaM 

Tragt die 

UnterscMt 
’ 

von 

s 
‘ Das- 

selbeWasi 
Ihr Frueher 

Gekauft Habt. 

CUSTOM 
THE CENTAUR COMPANY. NEW YORK CITY. 

MJiNGEES ™,tr. 
Aii ordinary fiimi.y ironing run he done on the “Racine** 

Mancie in twenty minutes, without heat or fuel. 

NO FUEL. NO HEAT. NO SCORCHING. 
Prices within the ? -ans of every family. Made in six styles and 
ten sizes, for Families, Hotels, etc. Every Mangle Guaranteed. 

Send 2c stamp for new illustrated Catalogue, with prices. 
THE RACINE MANGLE CO., Racine, WIs. 

Yow’r Coming to Omaha 
and the Exposition, are you not* You’ll attend Ak- 
Sar-Ben won’t you* Of course you will. It’s a duty 
you owe to yourself and family after your hard sum- 

mers work to spruce up a little and visit the Gate 
City. Come and see what’s to be seen—hear what's 
to be heard—do what’s to be done. 

Many of you, no doubt, will want clothing, shoes, 
etc., before you come so as not to be bothered when 
you get here and avoid the crowded store. To those 
we would advise to send for our Fall Catalogue if you 
haven’t one already, and make your selection. You. 
can get just as good service through our Mail Order 
Department as though you were here in person. 

Our line of Clothing for Men and Women—(didn't 
know we sold womerrs clothing* Yes! Our Ladies 
Cloak and Suit Department is the largest, best, most 
complete and cheapest in America, where only relia- 
ble clothing is sold.) Men’s and Women Shoes — 

didn’t know we sold ladies shoes? Yes! Good ones too. 
When you come to Omaha look us up. Ask any 
policeman if your not posted in the location of our 
store. You’ll never forget us if you trade with us 
once. 

RACINE CAS ENGINE 
I es Gasoline. Natural Gas or Manufactured Gas. 

lotted with both Hot Tuba end Electric Battery. 
Aren-id for 1‘umping Water, t: lading Feed and 
all I u ra l'urnoses; also Grain Klevators, Machine 

n le. I lie must Simplr. Itrllablr and Krononi- 
al Gas Kuglneon the market. Hend 2 cent stamp 

for catalogue and prices to 

RACINE HARDWARE CO., ■ Racine, Wi* 

We carry a 

stock of goods 
valued at 

( 
$1,500,000-00 

We receive 
from 10,000 to 
35,000 letters 
every clay 

We own and occupy the tallest mercantile building in the world. We have 
over 2,000,0oo customers. Sixteen hundr<ad clerks are constantly 

engaged filling out-of-town orders. 

OUR GENERAL CATALOGUE is the book of the people — it quotes 
Wholesale Prices to Everybody, has over 1,000 pages, 16,000 illustrations, and 
60,000 descriptions of articles with prices. It costs 72 cents to print and mail 
each copy. W( want you to have one. SEND FIFTEEN CENTS to show 
your good faith, and we ll send you a copy FREE, with all charges prepaid. 

MONTGOMERY WARD & C0.M,ch'9anAceH?cAMGo‘onS,ree, 

“Racine Folding Bath Cabinet 
affords as thorough ami beneficial a Turkish, Russian or Medicated bath at 

an be secured in any of the most extensive Turkish hath Establishments in tbs 
country and at an expense of 4 to ♦! cents per bath ImllMpeu-ahle to the be; 1th ami 

•mfort of any home Extensively used and endorsed by leading physician*. Hand 
cent staini* for 32-page linmtiated catalogue I'ricc within tint* incniiM of 

nverv family* Agents wauted In unoccupied terrltorj. 

RACINE MANGLE CO., Racine, Wis. 


