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Zwei håsc Uebett 
WW 

s- oteles und zu fes-nettes Essen 
Ist hänflq die Hauptursache von 

Unverdaulichkett 
Its Essen unterdes-sichel- sshkang uns 

Mangel an III-gnug bewiesen 

Verstopfung. 
Vsi beste pettmtttkl tük diese tell-en if 

WULWTKWFS 
thamburger Tropfen 

wetehe erleichtern. »Halt-en uns helles-. 

Gewiß: 
Und wenn die-g der Fast ist« dann wottt Ihr 

auch ctnen guten tnbstnntiellsm damit bettelt-»- tiir 
lange Zeit Ist. Die Oastittgp »Sichalk 
Brief« sind gnt nnd erprobt nnd leisten Euch 

» die besten Dienste. Ich lief-se uns-then nnd teqe 
Eure Seidenwege zn mäßige-n Preise-. Wollt Itzt 
etwas haben das Jnhthnndette hätt, Dann habe Ich 

s für den Zweck den unverwüstlich-In tcotomatm ru- 

thrn Entsdstettk Laßt tnsch im Hutte-n Seiten-next 
rechnen. 

WIL- ZCIIBPPEL- 

JULIus onMPENER 
—oerkunft —-——— 

Droguem Oele und Farben. 
139 Süd 10te Straße, Lincvlm Nebraska. 

Die ists-se Rot-te uaeh sc iltfdruiem 
Begedt nicht den Fehler irgend eine andere 

Name als die Vurlington zu wählen wenn 
dr zur Zeit der Epwatth Leagne Versamm- 

ung, im Juli, nach Sanft-knien 
Die Burlington und die mit ihr verbunde- 

nen Linien bilden die an landschaftlichen Mei- 
zen reichtte Bahnltnte der Welt Sie führt 
Euch durch das Ver der Rockies. die tchönen 
Mitgiicertetientjo aradoi und Utads durch- 
schneide-id. 

Kommt zurück über Porttand, Seattte, 
Taeama und Billinge. Das tostet ein paar 
Dallars extra-und die sinds auch werth 

— Hübfch Musiker-es Pamphlet, nähere biet- 
über-die größte te kedotene Feierta Mele- 

senzeitgenthaltenn wird aui Ver angen 
es ickt. Sagt was ed auf dem Wege nach 
et Lüfte Bedenswertdes giebt, wo man in 

Sau Franc Iea dleiden und die Punkte in 
Caliiprnien die man nicht verpassen toll. 

J. F r a n e i i, 
Gen'l Pass. Agent, Ornaha, Neb. 
M 

steten-se- taes colakada and Utah 
älter die Unio- paeistc. 

Nach Denver isolorado und turüC 
18 «-30. Juni tot-z 33 10. Quli --81. August f 

« « « 

les-D- Jnli Ins »» 1.-—10. September s 
Nach Golvrido Sprtitgs nnd zurück, 

IS.-—30’. Juni Lizn »sp- 

ilx Falk-last August ) 

l.-—l«.« September ist«-« w 

Nach «l’-nri)ln, Holmndo und zurück 
ist-»Im Juni - —- 

10. Jtsti----;tl. August fLH «« 

1.-«it. Juki Hm W 
1.--10. September t 

Nach Salt Lake und ngeu nnd inmit. 
Att. t t »- Ig JiziliÄktlLl August SO« « 

Nach Waise lcitrk Jtdal)o, und zurück 
18 — LU. »Zuti——8s45.5« 

Flir nähere Einzelheiten sprecht nor tu dci 
Uniou lsacifu Tretet Linie ooei schreibt at 

W. H. Do n ck r-, Aus-un 

I
.
 

snctingeon Heienatbincherstsxeursis 
hell. 

Am W. Juni, L und M. »F its ti. into M 
Aug-ist« sowie :- xmo 17 Heut sie-i wimme- 

Pttttmgton eine Rate machen zum ostnmbngs 
preis plus M W iiii die ztiuudietie nach 
Punkten in Firme Arkansas Indien Ter 
rinnt-, rot-manch New Mexico, Oklahoma 
nnd Teraii vLuttste gültig bis In U Tagen 
vorn Bettautgdatiun. i, ho g. H o n u o r. 

Die Liseaugsuuic 
-—--—-—nach der-—- 

Epwoetti CTengue gonvention 
he can Ienneiiem cat» Juli ttmt 

——--—— Ue dies- —-—- 

UNlON PACI l«’l(-’. 
Tie Schnell- 

ucbckniwt zügi der Union 
Alle Pactsic errei- 

KCUIUUUUO ebenso-riskan- 
eiseo dreizein 

Stunden srüher ot- die ihrer Konkur- 
rentinnen. Wenanr’o nichteitigbabt, 
dann nehmt einen langsamen Zug einer 
der Umlinien, wollt Ihr aber ohne Aus- 
entholt dorthin gelangen, dann nehmt 
bie historische und einzigste direkte Linie, 
vie met-n Osmia 

84500 
vorn Missouri Rioer mit Roten im Ver- 
hältnis ebenso billig von Punkten im 

Jcmern längs der Union Pneifrr. 
Pamphlete über calisornien und wie 

man dahin gelangt sowie nähere Aus- 

kunft ertheilt mit größtem Vergnügen 
W. K. LOUOK8, Ase-ab 

f. Dr. Dsæisly wel er si durch 
se nbti es Stud tun ioneob im ,n- ais 

ueh inf- ustande reiche kenntnisse ats Au- 
mvorden bot nnd bem eine tnn süh- 

ei eun zur seitea ehe empiiehtiich 
ti n Inmitten e neo n«s nnd Um- 

010.50—Mysiicdhkiae. sl0.50 
Kansas » tty li.-—12.Juni. 

Für obiges Ereigniß wird die St. Joseph 
G Grund Island iltaiiway Ticketg von 
Grund Jsiand nach Kansas City und zurück 
zur Naie oon NOT-O vertausen. Verkaufs- 
daien it nnd 10 Juni, gültig sür Rückkehr 
bis 14 Juni (Gültigkeiisdauermog später 
otrlön eit wetden.) Wegen Näherem wenre 
man sich an die St. J. G G. J. Ny. Ticket 
Oisire oder ichreide an 

W. H i«o u its, Agent 

Englisclke Puirg als 
Kneipen besitzen Tet englische 
Abgeordnefr Jammers veranlaßte Un- 

liingsi ri: isxrxisgnade einer parlamen- 
tarischen cer..is.it, i:-:««.L,e mchweisen 
sollte, in weichem Urahn-re die Mitglie- 
der des dortigen Qberhauses und des 
Kabineits das Kneipenwesen unter- 
stühtew Das Resultat überstieg mit 
seinen verbiiisfenden Ziffern alle Et- 
wattungen. Die Lisie wies unter An- 
dere-n die folgenden Dom aus: Der 
Premierminister Lord Salisbury ist 
Eigenthümer von 11 stneiperh Lord 
Derby von nicht weniger als 72, der 
herzog v. Devonshire von 47, der Her- 

og v. Bedsord von SU, der her-zog v. 
utland von 37, Northumberland von 

sc, Dudley von Js, Lord Eotopet von 
22,Dungraven von U, Hariington von 
6 Wirthshäusern 

Metiapilger aus irgendeinems 
von der Pest insizirten Lanrsegtheil Jn-. 
diens werden heuer nicht zum Grabe 

des Propheten zugelassen. 

.Vcir«111)ctc-Isch· des Welch soc-arti 
II« « » k» 

« « N 

w sp ;-«: : t« » : -1-"-.1("1s» wiss-n 

lxx Ins-i Uns-E Jske I-« »Juki«-M ’.1!«:« 
ksl -;..1zx1 »s. -,·,15. «s: s« m 

I- In — -« s« 
.. :.i 

Its-sc ..’-ss .-s.1-:«·«:...s«s’." Kurz-i 111 Pu: 
):«-«-i«X.«-!.,« 1 

VIII-t) Etenrsion nach st. Paul, 
s Bluts-. Eil-s 70. 

Inn On- .!«««i«·1-:nniunq TM Uthinu Mont- 
nnsn r-! Ihm-Um m HI. Uml, !Ihnu., Unn- 
1». IT-. san-ci, mxuxc ".«s:mcnrninsnwt un 

vchicmsnu medizemsctnsr LsemIngnugcu m St 
qutl ZU. Isl. Wul, 1. Li, Fort-le i.(—-—7 
Junk, tun-d die llnmn kanns tsijenbah 
stät-w non Wmnd Jstanb nack- .Zs1. Paul n 

us mt un· Keule uon Hilf- 74)uk1ti.uurn« Nil 
lele net-kann am 27 W» IN. und L- Mai 
2.,JZ, 7., N. um« U« JztnL Taglich ZW- 
Zchnelluiqc über die llinon Pacht Ruh 
Kuh-Jus spikcht nor in der llmon Pacim 
Enkel s »m- oner schreibt an 

W H w) « sss Ilamk 

Deck- Pcskc für die 
Verdauung 

wenn m- ntm see-n Au einen tnelststßhkssm gesunken 
Statt mq tun. w Mc U-( n tiek ckec su« ens. Vatm 
sue Kaum-Im In cttmunx mik- suo »Hu-It Unhle m 

N qdjbmdx 
., cer Betrau- 
srdutd von 

zum mn www-km Imnkk.:1n’.vis::c ist«-( 
Te( antun-, list-t.-Ik««, »U- um«-um- 

uugstmut ofer nur um m cum-m m cec 

cANDY 
OATHARTIO 

Mit He wie Saum-. 
used-. Maus-dau- mkktcsta got Its-NO Im Hm 
»amte«-. oetutlaem keine Omekyuk lu, uns 

Ists soz. Stdn sc wegen steter Mode und we- 

sehst-Folgst n e( Gesundheit 
. 

» 

I I- M 

nun-e Ist-m co, einem apkk m Im. 

Haltet euer Glut rein. 

Employment 
Un question lot 

st- mcie money selliag 

km- fsll or spriag cease-T 
s. Adskeu:—mjevell 

anstand 

Seltsamer Unfall. Jn 
Bamberg, Bayern, wurde unliingsi ein 
achtjiibriger Knabe von dem Hunde 
eines Arztes umgerannt, und zwar so 
unglücklich, daß er kurz darauf starb. 

Tod eines Trauzeugen 
Der Uhrmachergehilfe Svietly fungirte 
kürzlich in einer Wiener Pfarrlirche als 
Trauzeuge Während der Ceremonie 
stürzte er plötzlich beim Hochaltar in 
Folge Herzschlag-ges zusammen und 
starb nach wenigen Minuten. 

lfrin Wohlthkiter der 
M e n sch h e i t. Der kürzlich verstor- 
bene russiscbe Staatsrath ijjawril So- 
lodwonilcff in Moskau vermochte sein 
ganzes, 33,000,000 Rubel (326,600,- 
Mit-) betragendes Vermögen zur Er- 
richtung eines Miit-rhenanrnnasiums, 
von Handwerker-schaun und Häusern 
mit billigen Wohnungen für Unbemit- 
te-lte. 

Blitischlag und Erdb« 
ben. Jn Serbien sind dieser Tage 
viele heftige Gewitter niedergegangen. 
Jn dem Dorfe Velilopopobies schlug 
der Blitz in eine Schafheerde und töd- 
tete 40 Schafe, einen Knaben und ein 
Weib. Gleichzeitig wurde während die- 
seg ist«-mittier ein heftiges Erdbeben 
vcn zwei biiJ drei Sekunden wahrge- 
nommm 

Durch eine Ohrfeige ge- 
tödtet wurde unlänaft in Berlin 
der 40 Jahre alte Bau-arbeitet August 
Lehmann von dein Kutscher Otto 
Trisch. Die beiden Männer waren 
wegen einer geringfügigen Ursache in 
Streit gerathen und im Verlauf des 
Disputs ersetzt-c Trisch dein Lehmann 
eine Ohrfeige, so ras; dieser sofort zu 
Beben stürzte und nach ein paar Stun- 
den starb. Der Tbäter wurde verhaf- 
tet. 

Selbftrnord vor den Au- 
gen seiner Kinder beging un- 
längft der nothleidende Kunstgießerge- 
hilfe Nobel in Wien. Ahnungle 
saßen die beiden kleinen Knaben in dem 
Bette. Es war am frühen Morgen 
und die Kinder waren bereits aus dem 
Schlafe erwacht. Verwundert blickten 
fie ihren Vater an, der sich arn Fenster 
zu schaffen machte und dort einen Rie- 
men befestigte »und dann«—-—sagte der 
siebeniährige Franz—,,hat der Vater 
den Riemen um den Kon gehängt und 
war ganz still.«——Er war still für 
immer. 

Buren-Litör. Ein Händlet 
bezog jüngst von dem Litiirfabritanten 
L. Löwenheirn in Heidingsfeld, 
Bayern, ein Quantuni des angeblich 
aus Zwetschen, Weichseltirschen und 
Kalrnus destillirten »Buren-Likörs«; 
da ihm aber das Getränt zu dünn vor- 
tam, sanfte er eine Probe an die Rah- 
ruugsmittelsilntersuchungsanftalt,und 
diese fand, daf; der Bitten-Mist aus 
Wasser, Sarcharin und einer Spur 
Altohol zusammengesetzt war. Das 
E.i-hi?ffen31ericht·verurtheilte Löwenheirn 
wen-In Vergebens argen das Nahrungs- 
njittelgeietz zu 60 Mark Geldstrafe. 

r ,,Obstbauinpslan- 
zu n a H t a »a. 

« Um kie im Landkreise 
Krefeld, 21rtsinibrovini, sehr Vernardi 
täfsmte Qtsstlskinmznclit zu heben, hat 
Tcr dortige laiiowirtdschaftliclie Ver- 
ein sreiioiltine Beiträge gesammelt, um 
Ltsitiiiume in grfiiiisrer Zahl pflanze-n 
,;ri sisfscrr Tie fijr dis: versiiekbaren 
Eisäiktcl keinerlei-en inneren Lkistdännke 
sollen den Knaber ker ersten Klasse her 
Ldltzsiftntlrn im Laiikkreise übergeben 
w:rden, diiirsät die Jungen sie unter 
sirclkveritiindicier Anleitung pflanzen 
und weiter ritt-»in Tiecs soll nach 
Hjcdrilichieii ailisVJsrlirh wiederholt wer 
deri. Dis-riss» T, Dies die Zahl der 
Obftbzinnie iteiix :.e1«n1el)rt und zu- 
gleich in der J:·aen"«:s die Liebe zur 
Dbsltsaunizuitit geweckt werden. 

Ver-inzrliickte Ciieriämps 
fer. Einer- isnaiiirtlikkicn Taq hatten 
letzthin die Irren-S in Ziianin Der 
Matador lkl Alaalsenno erhielt in-. 
Stieraefecht zu Vstgeksirsss einen Stich 
durch den Hals-, so dafz die Hornspihe 
zum Munde herenskams Um ein Haar 
wäre die Schlagader getroffen worden 
nnd er eine Leiche gewesen. Derselbe 
Stier hatte vorher den Banderillero lsl 
Cuto in die Luft geschleudert und ihn 
am Bein verwundet. Jn Madrid 
wurden der Pirador Einrito schwer und 
in Bareetona dir tssizkada Alsamenno 
und der Banderillero El Sastre erbeb- 
lich verletzt. Jn der schon erwähnten; 
Corrida zu Lttnetiras wurde auch ein s 

Zuschauer meischtinqs ermordet, ohne 
daß es gelunyni wäre-, den Thäter" 
ausfindig zu machen. 

Gute Lettion. Ein ·unger 
Arzt suchte diefer Tage in Berl eine 
Wohnung und war schließlich fo glück- 
lich, ein passendes Logis fiir den 
Miethspreis von 900 Mart ausfindig 

u machen. Der Wirth fragte den 
rzt, ob er Kinder habe, und da er 

dies verneinte, erklärte der Wirth, ihm 
unter diesen Umständen das Quartier 
vermieihen zu wollen. Als es darauf 
zur Unterzeichnung kommen sollte, 
fragte der Arzt den Wirth, ob er denn 
Kinder habe· worauf dieser erwiderte, 
ja, er habe vier Kinde-. Kaum war die 
Antwort gegeben, a.3 der Arzt die 
Feder, welche er bereits znrn Unter- 
schreiben des Kontrattes in den Händen 
hatte, hinwarf und dem Wirthe den 
nicht unterschriebenen Kontratt zurück- 

gielu »Ich ziehe in kein Haus, dessen 
siner Kinder hat« Damit ließ er 

den verblüfften Wirth, der von seinem 
Mietber verlangte, Iinderlos zu sein, 
sehn 

A« 

I Leichtstnnla verschuldeter 
S ch i f s s u n f a l l. cin furchtbares 
Unglück hat tiirstich eine lle·ne Ge- 
meinde auf der dänischen Jnsel ngcsnd 
betroffen; fiinf ossene Boote mit zahl- 
reichen Fahrgiistem Vieh und anderer 
Last waren früh Morgens vom Fest- 
lande nach den Inseln abgegangen, 

s aber nur vieren gelang es, das Land zu 
)erreichen, das fünfte Boot tenterte un- 
zweit von Lande. Es war ein kleines 
Fosfenes Boot, in dem in Dänemarl 
ikaum vier bis sechs Mann auf Fisch- 
fang gehen toiirienz dort trug es 28 
Menschen, 21 Schafe und eine Menge 

Handerer Ladung; 27 Menschen, 19 
Jlänner und acht Frauen ertranken, 

nur ein einziger rettete sich auf das ge- 
lenterte Boot. Die meisten Familien 
der kleinen Gemeinde haben einen oder 
beide Versorger verloren und die Zahl 
der elternlosen Kinder, die dem größ- 
ten Elend ausgesetzt sind, ist groß. Die 
Hauptsthuld an dem Unglück trägt der 
unverantwortliche Leichtsinn, das 
Boot so schwer zu belasten. 

Verhängnifzvolle Auto-! 
m o b i l f a h r t. Gelin Conftant, der 
Sohn eines Uhrensabrikanten in 
Montbeliard im französischen Departe- 
ment Dorth, war letzthin bei einer mit 
seiner jungen Frau im Motorrvagen 
unternommenen Spaziersahrt aus 
einen Wagen aufgelaufen, den er nicht , 
hatte sehen können, da ein anderer ab- ; 
sichtlich so hinter demselben fuhr, daß« 
er ihn verdeckte. Der Motorroagen 
wurde dabei stark beschädigt. Sofort 
drangen die von den Kutschern aufge- 
henten Bewohner eines benachbarten 
Dorfes auf Herrn Consiant und seine 
Frau mit den Rufen: »Tod den Rei- 
chen!« ein und schlugen auf sie los, so 
daß dem jungen Mann nichts übrigl 
blieb, als einige Revolversrhiisse abzu- 
geben, wobei einer der Angreiser tödt- 
lich verwundet wurde. s Größenroahnsinn Neulich 
Abends erschien am königlichen Palais 
in Brüssel, Belgien, ein sehr vornehm- 
gekleideter, etwa 50jiihriger Herr und 
näherte sich einer der vor dem Haupt- 
eingang stehenden Schildtvachen mit 
der Erklärung, er sei »König,« und 
das schon seit Lanaem Der Kongo 

ehöre ihm, da er die meisten Aktien in Länder-c habe. Deshalb verlange er so- 
fortigen Zulaß zum König, seinem 
Vetter, mit dem er über eine höchst 
wichtige Sache sprechen müsse. Als der 
Posten dem Verlangen nicht entsprach, 
gerieth der Unbekannte in eine solche 
Wuth, daß man ihn festnehmen mußte. 
Die ärztliche Untersuchung ergab, daß 

l 
i 

der Mann an Größentvahn litt. Nach 
den bei ihm vorgefundenen Papieren ist 

»er ein reicher Rentier aus Antwerpen. 
s Unisotmirte Studenten. 
JEiner kürzlich in der russischen Ge- 
setzessammlung veröffentlichten Ver- 
fügung zufolge haben nunmehr auch die 
Studenten des Polntechnikums in: 
Riga, bisher die einzigen vom Uni-; 
formztoang befreiten Studenten in; 
Nußland, dieselbe Uniform zu tragen, 1 

wie die Studenten der anderen tech-j 
nischen Hochschulen. Den Studenten,’ 
die einer der vielen farbentraaendenl 
studentischen Verbindungen angehören, I 
wird jedoch gestattet, ihre bunten Abs 
zeisben vorläufig noch zu tragen· Jn- 
dieiem Falle diirfeu sie aber natürlich 
nicht iiis neue llniform tragen. Nach. 
einigen Jahren miissen dann die Far- 
benmiitzen und Farbenbänder ganz ver- 
schwinden. 

Die Einbreeberinnft im 
dunklen Erdtheit Fisrrzliih 
Ratt-its versuchte eine Bande (fi::-·;ebo- » 

remr in der kliiibe orn Bilain im fran« 
zot«isc««en Nordafrita an der Nebenfiesle 
der Vanl von Vllgcrien in Wurlmn die 
Haus-thut zu sprengen. Der Bank- 
des-inne Lalktnde hörte das Geräusch 
öffnete ein Fenster und rief um Hilfe 
Die liinbrecher ergriffen die Flucht und «- 

wurdcn von Lalande und mehreren 
Polizeibeamten verfolgt, machten aber,i 
als sie sieh verloren sahen, Kehrt undi 
schaffen. Zwei Polizisten wurdens 
schwer verwundet und die Flüchtlinge 
erreichten das freie Feld. Vor dein 
Einbruchsversuch an der Bank hatten 
sie in deren Umgebung die Drähte der 
elektrischen Beleuchtung durchschnitten 

Durch militiirische 
U e b u n g e n verursachter 
W a l d b r a n d. Auf dem Artillerie- 
schießplatze in Jüterbog, Provinz 
Brandenburg, fand kürzlich ein Schie- 
ßen nach einem Fesselballon statt, wobei 
ein Geschoß so traf, daß es mitten in 
dem Ballon explodirte und ihn in 
Brand sente. Eine gewaltige Feuer- 
säule lohte empor, wobei der Ballon 
mit rasender Geschwindigkeit zur Erde 
sauste. Er fiel in einen Wald unweit 
des Zieldorfes und setzte ihn in Brand. 
Erst nach vieler Mühe gelang es meh- 
reren hundert Soldaten, die Flammen 
zu löschen. 

Panit während einer 
P r o z e s s i o n. Als während einer 
Prozession in Barcelona, Spanien, 
kürzlich von einem Balkon etwas bren- 
nendes Papier auf die unten umher- 
stehende Menge fiel, glaubte diese, es sei 
eine Bombe geworfen worden, und, von 
panifchem Schrecken erfüllt, stoben die 
Leute auseinander-. Ein furchtbares 
Gedränge entstand, Frauen wurden 
ohnmächtig und etwa 100 Personen 
wurden verletzt; doch ist die Sache ohne 
ernstere Folgen abgegangen. 

Berdorbener Kasser. Die 
Polizei von Amsterdam belegte letzthin 
500 Ballen Kaffee mit Beschlag, der 
auf See verdorben war. Der Inhaber 
hatte versucht, ihn durch Färbung mit 
einem schädlichen Stoff verläuflich zu 
machen. 

Inland 

Boxen als Todesurfachr. 
Jn Galliuolis, O» wurde kürzlich der 
18j1jhrige Charles Varney, als er sich 
miit dem Cigarrenbändler Jerome 
Wsod im Scherze boxte, durch einen 
Sslxlag auf die Herzgegend todt hinge- 
streckt. 

Räuberischer Ueberfall 
einer Schafranch. Eine unfern 
Spannen Cis-l» gelegcne Sclzaframb 
wurde neulich von 20 maskirten Kerlen 
"·berfallen, welche die Hirten gefangen 
nahmen nnd die Hälfte der 5000 
Schafe zählenden Heerde schlachteten. 

Tod im Gerichtssaale. 
Richter W. P. Beck, ein alter Anwalt 
in Piceblo, («olo., brach kürzlich, wäh- 
rend er in einem Prozeß eine Rede hielt, 
plötzlich im Gerichtsfaale zusammen 
und Verfchied kurze Zeit darauf. Herr 
Beck war einer der Pioniere Colorados. 

Blitzschläge in Schule 
u n d K i r ch e. Vor Kurzem traf ein 
Blitzstrahl das Schulhaus in Littleton, 
Ja» wobei sämmtliche Schulkinder ver- 
letzt wurden. Am nämlichen Tage 
schlug der Blitz in eine Kirche in Hazel- 
ton ein, wobei ebenfalls einige Perso- 
nen verletzt wurden. 

Gleichzeitiger Tod eines 
E h e p a a r e s. Der Finanzmakler 
Gage in Kolomo, Jnd., war unlängst 
an das Bett seiner an der Schwind- 
sucht leidenden und im Sterben liegen- 
den Frau gerufen worden. Jn dem- 
selben Augenblick stürzte er, von einem 
Gehirnfchlage getroffen, als Leiche nie- 
der. Die Frau hatte nur noch wenige 
Stunden zu leben. 

Doppelmord aus Ge- 
sch ä f t s n e i d. Zwei angesehene 
junge Weiße in Pine Bluff, Ark» Ro- 
bert und Tom Clegg, erfchosfen den 
Neaer Gverett E. Fluler und dessen 
Sohn Sol. Fluker aus Konkurrenz- 
neid. Die Neger lonlurrirten mit den 
Clcggs im Kutschengeschäfte und waren 
ebenso erfolgreiche, wie angesehene 
Leute ihrer Rasse. 

Strafe für einen Cen- 
susfälscher. Der Advokat Jos. 
H. Ching aus St. Marys Col-cito, 
Md., welcher kürzlich von einer Jury 
als der Hauptschuldige unter Jenen er- 
klärt wurde, die für die Fälschung der 
Censnsberichte in Maryland verant- 
wortlich waren, wurde zu zweijähriger 
Haft und zur Zahlung einer Geldstrafe 
von S1000 verurtheilt. 

Den Staat um Schweine 
bestohlen hatte der in der Nähe 
der Staats-Jrrenanftalt bei thlosh, 
Wis» wohnende Farmer James No- 
lan. Er hatte die fünf fetten Grunzer 
ans dem der Anstalt gehörigen 
Schweineftalle entwendet und sie nach 
der vier Meilen entfernten Stadt ge- 
trieben, wo ,,Jim« gerade mit einem 
Schlächter iiber den Vertan der Bor- 
ftentlsiere verhandelte, als die Hand des 
Gesetzes sich auf ihn legte. 

Versteht kein Englisch. 
Koni«’er Peet in St. Louis, Mo» 
lrsellte ieser Taae in einem dortigens 
lkiitus einen lfledkmntcn wegen einer! 
Zelsuksiorderung mit Beschlag belegen- 
In- Ijlssmte lkste kie Ketten, um dens 
lrlcpliznrn lxcgzniiibrikn aber dersellsei nina :-i-!)t. Ter Fämkstabler wurde so , 
ixsnnn sinnt-us aufmerksam gemach daßl 
der Elend-im nnr auf Eis-JE- .l«i"on:m:.11?-o? 
i-iirt. wenier in status-s »Hier Sprache-; 
s-"f«.el«iir:7. lisi:«. «"·"eei rief eiircn IsranU 
Hosen, Tier das-; l"’.r:«-.1-::an·o Tiber-nahm« 
nnd den Eier-zanken fortbrac!,le. 

Mit Vettellsriefen über-—- 
f-f) lo e m mt wur: en die II Telega 
ten der New Yorler Hande- « 

gislexkdnilW iljres neulichen 
nimmer H 

nf.:ntbal:s 
keZ in lsngtxtnzn Tie llrfa;.;e hierfür 
lgsatten die dorliacn »gclben« Blätter 
gegeben, die, wenn sie jener Delegaten 
Erwähnung tlmien, nur immer von 
»Millionären« sprachen. »Meincs Wis- 
sens,« so führte einer der Tielegaten, 
der Präsident Jesup von der New 
Yorker Handelgkammen vor feiner Ab- 
reise von England einem Berichterstat- 
ter gegenüber aus, »war, außer Car- 
negie und Morgan, unter uns kein ein- 
ziger Millionär.« 

Blutiger Straßenkarnps 
Jn Hauston, Tex» kam es unlängst auf 
der Straße zu einer Schieszafsäre, bei 
der zwei Männer Namens Thomas 
Banne und L. D. Echols getödtet, J. 
B. Periins tödtlich und Dave Echols 
schwer verwundet wurden. Palme-S 
Sohn stand unter der Anklage, 
Schweine gestohlen zu haben, vor Ge- 
richt, und die beiden Echols waren als 
Zeugen vorgeladen. Die Männer tra- 
fen sich auf der Straße und griffen 
nach kurzem Wortwechsel zu den Revol- 
vern. Der einzige von den Betheilig- 
ten, welcher unverletzt entkam, war der 
Schweinedieb. 

Opfer des Wahrsagungs- 
S ch w i n d e l s. Eine 34jährige 
Frau West von Duluth, Minn., ließ 
sich gelegentlich eines Besuchs in Chi- 
eago von Freundinnen überreden, eine 
»Palmisttn« lFrauenspersom die aus 
den Linien der Hand »wahrsagt«) zus 
besuchen, nnd diese prophezeite ihr, daß 
sie nur noch 30 Tage zu leben habe. 
Zwei Wochen später legte ihr bei einer 
Abendgesellschast in einem Städtchen 
Jndianas eine Dame die Karten und 

xagte ihr, dasz sie binnen zwei Wochen 
terben werde. Frau West wurde bald 

daraus unpäszlich und kehrte nach ihrer 
Heimath in Duluth zurück, wo sie 
starb. Die Aerzte stimmten dahin 
überein, daß der Wahrsagungs-Mitm- 

kitz die Frau gemiithskrank machte und 
hren Tod herbeiführte. 

Qretsache Kovulirung. 
Ein gewisser Charles Chapin von St. 
Paul Minn» ließ sich jüngsthtn mit 
einem Fräulein Emma Ladeij in 
Minneapolis in die bekannten Rosen- 
fesseln schmieden. Die Cereinnnie 
nahm kcsr Geistliche Reverend Schattuck 
in TUiinneapolis vor« Nach der 
Trauung stellte sich beraus, daß der 
Bräutigam den Eheerlaubnißschetns 
nicht hatte, die Trauung also ungiltig 
war. Es wurde nun spornstreichs ein 
solches Tokuwnt besorgt, worauf der 
Gouverneur Van Sant das junge 
Paar in einem Spezialwagen der 
Straßenbahn kraft seines Amtes noch 
einmal topulirte. Kaum hatte man 

aber in St. ";,’saul das Hotel erreicht, 
als eine q.s)ischaft vom Brautwerber 
einlies, der das Paar sofort nach Min- 
neapolis berief, wo Reverend Schattuck 
es zum dritten Male traute, denn der 
Brautwerber war offenbar der Ansicht, 
daß die zweite Trauung nicht haltbar 
genug sei. Jetzt endlich konnte das 
Paar seine Hochzeitsreise antreten. 

Durch seltene Besonnen- 
heit ihr Kind gerettet hat 
eine Frau Nrll in Philadelphia. Das 
zweijährige Töchterchen der Frau hatte 
ein Fläschchen, welches eine zur Stil- 
lung von Zahnschmerzen bestimmte Lö- 
sung enthielt, geleert und war nahezu 
von dein Landanum, welches der Lö- 
sung beigemischt war, betäubt, als die 
Mutter die leere Flasche bemerkte. Die 
Mutter gab dem Kinde schnell Milch 
zu trinken und trug es dann zur näch- 
sten Polizeistation, wo ein Ambulanz- 
wagen requirirt wurde, der das Kind 
nach dem Hospitale brachte, dessen 
Aerzten es gelang, das Mädchen dem 
Leben zu erhalten. 

Gesährliche Milchkannen. 
Jn der Nähe von Christiania, Pa., 
wurde nnlängst der Versuch gemacht, 
den Philadelphiaer Exprefzzug der 
Pennsylvania-Bahn zur Entgleisung 
zu bringen. Der Zug war dort um 
drei Uhr Morgens fällig, entging aber 
dadurch glücklicher LIBeise der Gefahr, 
daß wenige Minuten Vorher ein von- 
einer schweren Lolomotive gezogener 
Fruchtng über das Geleise fuhr und 
das Hinderniß beseitigte, ohne großen 
Schaden zu leiden. Dasselbe bestand 
aus zwei großen Milchkannem die mit 
Eisenstiicken gefüllt waren und zusam- 
men 500 Pfund wogen. 

Siebensacher Mörder in 
H a si. Der berüchtigte Despetado und 
heimliche Branntweinbrenner Louis 
Mhers, alias Williams, welcher sieben 
Personen ermordet haben soll, darunter 
zwei Frauen in Virginien, einen Bun- 
desmarshall in Süd-Carolina und- 
einen Sheriss in Tennessee, ist in 
Middlesboro, Ky» dingfest gemacht 
worden« Belohnungen in Höhe von 
82500 waren auf seine Verhaftung 
ausgesetzt. Er war früher schon meh- 
rere Male verhaftet worden, aber es 
war ihm jedes Mal gelungen, zu ent- 
springen. 

Vermögen gefunden. Jn 
einem altmodischen Koffer, ver von 
Verwandten herrührte, fand neulich der 
Handlunasreisende William kgssarner 
in Hartforb, Conn» ein Pest-f-, von 
dem er anfänmicl alsmbte, Wiss es 
nicht: sagente Briefc enthal te. LUI er 
aber ssiiler us Pci «-’«et dffneie s.«·:: s er 
darin ei11e««l:i:-,sl;l"3»n-·i im tu’ien. 
lFr «ilte mit den «;T.:i7ieren Usele 
Llik ·»r nnd ets1:« Sen die sein I «·3 die 

Jst-. ire nik in,«-er«n«!na i.s«.:1se-- 
Tsk ncsi Hilf-J U t-!’en fms T«F VL II 

MU» lust) r c selts ZTW 

L«:«ngm";ic"sf;iiqer Schlaf. Das 
zel«-«.j«.jl)ri«zie Isixichkerchen eines gewissen 
1!:.'«:1I umka («7—1,ii-.ot City, Mb» litt 
seit etlichen Jlienxxrcn anscheinend an 
einer akuten UnverdaulichkeiL Die Ve- 
miilumaen der Meiste zur Wiederher- 
stellung des Kindes waren sruchtlsks. 
Dasselbe rcrlicsl Tkrnn in einen tiefen 
Schlaf, der 52 szie anhielt und wäh- 
rend welchem das Mädchen bewegungs- 
los und ohne Nahrung zu sich zu neh- 
men dalag, bis der Tod es abberief. 

Großes Glück imUngliick. 
Jn der Fahritanlaae der Hobolen Fire 
Works Company zu Hoboken, N. J., 
brach letzthin in Folge einer Explosion 
ein Feuer aus, welches das Gebäude 
bis ans den Grund einäscherte. Die 
Angestellten der Fabrik hatten an dem 
Tage gerade ihren jährlichen Ausflug 
unternommen, und nur zwei Personen, 
von denen die eine leicht verletzt wurde, 
befanden sich während der Katastrophe 
in der Fabrik. 

ChristlicheTause in einer 
S h n a g o g e. Jm Tempel Beth 
Etem zu Albanv, N. Y» vollzog sich 
kürzlich ein selienes Ereigniß. Es 
wurden dort nämlich zehn Kinder 
christlicher Eltern getaqu Das war 
nur deshalb gestattet, weil die israeli- 
tische Gemeinde der methodistisch-epis- 
lopsalen Trinitrpilsjemeinde, derenKirche 
kürzlich abbrannie, die Sunagoge zur 
Abhaltung des Gottesdicnstes überlas- 
sen hatte. 

Tödtungdurch eineWind- 
mühte. Der Former Krückebscrg 
nahe Bixby, Minn» war jängit bis 
an das obere Ende einer Windrniihle 
geklettert, um eine Reparaiur Vorzu- 
nehmen. Hierbei wurden seine Weiber 
vom Rade erfaßt, so daß er förmlich 
zerquetfcht wurde. 

Gute Verwendung Dekbs 
kannte New Yorker Sportsmans - Mes- 
R. Kerne hat beschlossen, ie il: H 1 
von seinen Rennsrferden in »r»s«) 
gewonnenen Preise im Its-W e vcn ji«- 

gefäbt s24,00·)oxsfraisc1ekx"1 « 

·c 
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