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Malchsvenöll 
»Wer gut fchmzut, der gut fähit,« ist tin altes und wohn-z Sprichwort 

Eure Mafchtnen müssen gut qeölt werden« damit fik qui akbcttksn und aus-dauern. 

Allc Sortcn Maschincnöl 
bester Qualität us d xu mäßigen Preisen ethnttct W be-. 

GEO. BARTEN BACH. 
Grmtdci cntbnmsast t J F Fiktchck E Co g und63c1dvexkceihek 

III uötsL C. Its-ach statt-ist« Rebkach 
U oruioondcnzen in deutscher oder englischer Spruch mnnmk H v bi.-1n»no tct 
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Puiiding, Daving U. Sidewaik Brick 

Spezialpreife bei großen Contkakten. 
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GIICL Seh-II Ieicht west diesen · 

Sommer? 
Haben Sie nichts von den niedrigen Ra- 

ten gehört, welche die Bnklmgton sftoute nach. 
Colokado nnd Utah offers-IX 

Ei sind die niedti sten die je gemacht 
wurden —- so niedkiY aß es beinae biln 
getift sie III ieinemg Lerchen zu ge tauchen 
als zu Haufe In bleiben- 

JII Kraft während des anqu Sommers, 
vIIIII1. JIInIbis Mitte eptember. 

Spec I vor bei Eurem LokalagenteII. oder 
wenn Jhk dies voineht, schreit-quI J. Fran- 
cIs, General Possen ek Ase-II, cma a, Neb» 
und le I dem Brief ech, Genus in kiesmcm 
ten beI für Col-nahm« ein 72feitiges Buch, 
hübsch illa-fein nnd vodee werthvollek 
formanon über die kühlen chholungsplahe 
Im Gebirge- 

W li. Thomkjsoth 

Maß-It IIIIL Natur 
Praktixikt m allen Gerichsen 

Grundeig. Adams-geschäer und U »He-«- 

neneine SoezialeöI 

TM Marble Worts 
l. T. IWII II co. 

Monumenteä Gent-stunk 
aus Marmor und Grundt, 
sowieGmthIIIzåuumIgem 

Falls Ihr MaIsInoraIsbeIIen wünscht, Ind- 
keme VesiellIIIIaeII, ehe Ihr nng gesehen 

Unsere BIeIfe nnd die nieinqneIL 
Seht IIIIS nnd form Welt-. 

stand Island. « stehen«-. 

ÄLLÄÄI cRÄlc 
paIIIIIqIIarIIeI jin 

Kohtcn, Futter- 
stoffe und Heu. 

Wir nehmen Corn und Hafer 
m Tausch. - 
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« Let I FWJPUT vl M TM 
IWU.M skc wilden Mo Moh- so 

A TOY GKAPHOPHON E 

steck-H awer soms sum Wb M 

ais-m- utma- M kam-is 

EIN-d Shso and the IN wiss hs 
« c the-ed express-syc- prepaM 

sit-»s- pnokimingpn costsng 
d· J Wahns-h Ave· cbicagm lkl 
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s Unten paeisic cxenrsionen nach 
dem Osten 

Von Grund Island nach den folgenden 
Punkten nnd zurück: 

Deitotl-—5., C. und 7. Xali—sB«G—I!ii-i’l Ebnqu U·n 
Westasien-« v. u. Z. Juki-es sodann-. isndmook 
Chteago-—Zz., LI. nnd B. Juli—19.lkk—«b. U« V. Il. 
isoutevtlle——24» R u :.-6. Iiiq.---V.45—tni7big Leim-list 
Milipenkee—20., 21. it. B. Juli ---21·15»t0 ke. 
Minnen-MS tl 9«Iult,1s-10 Sevi- tSvecial 
u. St. Paul fis-EIT) JunL 10 Juli. 81 Aug fOtciikfton 
Datum tlss9 uli u l--10 dem t Special 

Us- kann 10 Juli. M sag sur-erstem 
Dass-Ins E. i).-- ickeis tsqltiti seit-Inst m errichtet-ene- 

uRoten ---«8izn-ometikanische Erst-. 
» Fuk Ercuisiondkaten nach anderen quven 

in New Yoit, Phio, Pennsylvanieiy Michi- 
an, Wiscipiinih Minnesota, Colotaym tad, Washington. Oregon nnd Calnoknien 

sprecht vor in er Unian Parific Iicket Ofsice 
over schreibt an W. H. Lands, Agent. 

semertensivettls billige ckenkstoueu 
nach Tusker-ten 

über die Uiiion Pacifc N. N. 
Von Grand Island nach allen Punkten in 

Caliioknien nnd zurück. 
Verkaiissdatent Is. Juni, 2. und 6. Juli, 

6. und W. August und Z. u. 7. Sept. 1901. 
":Knte: Hinfahktspreig plus s2.00 tük die 

Matt-reise- 
» 

Yibemle Uebetlie -’1Erivilei?eiiaus der Hin: 
;ieiie. Wütugteiis aiier 21 aae vom Vec- 
zkaiifsdatiini ab. skiir Näheres sprecht vor iii 

« -.... · Eber Union Pacinc zickei Lsstice oder schreibt 
saii M. H. t- o n its, AgrnL 

röten onst-mirs 
Wisiii n» Bier- 

I fWirIsscSchctsi J 
o— 

Zstsizx kaiizs und Mauetm 
» 

itzt-. vorkäkhig 

»in-· Bitte Div- "-2:«.tet »O 
zoiiki hier verabreicht. 

1955 O Ist-. sieh-com Nei- 
W 

Frcd Hagenfick, 
Händler in 

Fciuen Weinen 
und Linn-euren 

Willens öerühn 
teg Lagers und lii 
schen-biet stets vorr tin-, 

Nut- einheiinifche Eint-treu sind 
hier zu hab-n. 

126 nördl. 12. Straße, Liiicolii, Neb. 

a l- .d Ha cll cl ell. 
»Ich beide Jst-e wertvollen Eises-us ac- 

dwucht und finde sie vollkommen. Konnte nicht nied- 
pdne fle tem- Ich habe ne eine Zeit lang qegen Unver- 
daultchkeit nnd Sauenleiden get-kaum und bis fest 
vollständig geheilt Eint-fehle sie an jeden. Musik 
einsatveeiiicht werd nie ohne sie in bei Familie sei-R 

Eva-. I. Miit-. Unmuths-. p. 

LAXOR 
Ochs-DON- 

W We IesV-est 

WAEIEUHIJEMW 
I- m- tmmackimn, wir-nat Tanne-sen qui kenn t, Mitte-« nte sinnt one nimmt-, benannte-U set-te 
dumm« loc- Ist-M- dei en Vernunft-na- 

stocllsistsosy Eos-us- chlukek sont-stil. sum Ins. Reis 

No Tanäo Heini-It iinvffnneaniterxvon allen 
weidenin sur eumi der todt-Is- tht o « 
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Anstand. 

Am Altar vom Schlage 
se t r offe n wurde letzthin der Kap- 
an Rosen-wer in Seermalixau bei 
thdwcis, Vöhchn als er eben eine 
Messe las. Er blieb sofort todt. 

Mord wegen einer Bier- 
"lasche. Ti: LIIMetttvein"-«fiinkerin 
Täeilie Muster iu L:li11i?:z, Istiährem 
vur·:e unliingsf, als sie der ihrer 
Echänke statt-T den dem Jufcnteristen 
Ztanislaus Pettsrmann in tie Brust 
iestochen und blieb sofort todt. Der 
That war ein kurzer Streit wegen 
iner zerbrochen-In Bixsrslasche voraus- 
Iegangem 

Gestoblene Lassettenbes 
tandtheile. Tie Polizei von 

Toulon, Frankreich, belegte kürzlich 
inen Wagen mit Beschlag, aus dem sich 
Bronzebestandthcile von 16 Kanonen- 
asetten im Gewicht von 3300 Pfund 
befanden, die ans dem Arsenal gestoh- 
en waren. Ein Höndler, der angab, 
tie Brenzestäcke von unbekannten Leu- 
en getxxift zu haben, wurde verhaftet. 
Zwischenfall bei einer 

Beerdigung Als neulich bei 
inem Begräbniss: in Langenwolschen- 
-orf, Fürstentlxnrn Reuß, beide Glocken 
ieläutet wurdzm Löste sich der Klöppel 
let kleineren, s. Tit-te auf das Kirchdach, 
v)esc!)iidigte Netz erheblich und rollte 
dann in das offxt : Grab, in dem einige 
Minuten später iie Beerdigung statt- 
Tinden ,sc-llt:. «-..’:erlet3,t wisrxe zum 
LilijesNiemand 

Eine gesegnete Familie. 
Ein einsamer Sskulimacher in Aachen, 
tiheinvrovinz, l« irde dieser Tage von 
seiner Frau 3:·;t dritten Male mit 
Zwillingen besitze-Zitt. « Wenn er jetzt die 
däupter seiner Liben zählt, so erhält 
rr die stattliche Spinme von 15. Hätte 
iicht der Tod sriiyer noch zwri Kinder 
fIinnsteggerast so würde sich dick-Zahl 
ruf M gestellt halten« Die Zwillinge, 
tin Paar Knaben und zwei Paar Mäd- 
hen, leben alle noch und erfreuen sich 
)er besten Gesundheit. 
Jrrsinniger Austragge- 

te r. Jn einem Exliainzer Hotel wurde 
)ieser Tage ein Fremder verhaftet, der 
n dortigen Fabriten, bei Champagner- 
Tabritanten und in Weinhandlungen 
Für über 20,000 Mart an Maschinen, 
Ihampagner nnd Weinen in Auftrag 
legeben hatte. Schließlich stellte es sich 
T)eraus, daß man es mit einem Jrrsm- 
iigen zu tin-n batte. Jn Kleidung und 
llmgangssorm zeigte der Fremde den 
pollendeten Gentleman, dem man seine 
Zzeisteågestörtheit nicht anmertte. 

Wackere That. Ein neunjäh- 
ciges Mädchen spielte unlängst am 

Lindenuser in Spandau, Provinz 
Brandenburg, und fiel vom Bollwerk 
in die Havel Ein Civilist, der den 
Vorfall wahrgenommen sprang in vol- 
ler Kleidung dem Kinde nach, um es zu 
retten, gerieth jedoch dabei selbst in 
Lebensgefahr. Gerade im richtigen 
Moment tam ein Artillerist vorbei; 
taum batte er die Gefahr der Beiden 
rrtannt, so stürzte er sich in voller Uni- 
7orm, ohne noch das Seitengewehr ab- 
zulegen, in den Fluß und rettete mit 
igeuer Lebensgefahr das Kind und den 
Iivilisten. 

Von Nannrvaten ausge- 
Iehrt wurden letzthin aus Neu- 
Buinem Australien, die englischen 
Beistlichen James Chalkners Und B. F. 
Tomlins, sowie 14 eingeborene Lehrer. 
Die zur Untersuchung der Greuel ans- 
xesandten Trnppen fanden den Platz 
)ec KannibalewOrgie und entdeckten 
such einige übrig gebliebene Knochen- 
feste sowie einen Theil der Kleidung-is- 
türke von Chalm r;. Die Ernedition 
Ierstötte die Tisrser und Kanoes der 
Fingeborenen. s; i«ik;e der letzteren, 
velrhe in Gescnatiisosnst gerathen wa- 
ren, erzählten tsie schrecklichen Einzel- 
seiten Des Masseer 

Der Sakrisle alk- Retter. 
Im Rosenthal b.i ?J«".'.’iincl;en hörten un- 

ängst Morgan mehrere ans eine-m 
lieubnu beschäsgiate Arbeiter .S"»;ilfcruse". 
Uls sie ihnen nnd-gingen, bemerkten sie 
Ius der Spalte eine-J Kannldedelg 
inen sich bewegenden Sollst hervor- 
ragen. Scsnrt wurde der Tectel als-s 
loben und es zeigte sich, des-, ein Mann 
ils an die Brust itn Wasser des Ka- 
rals stand. Tie Arbeiter zogen den 
Ingliicllichen heraus und nun erzählte 
r seine Leidens-geschichte. Er sei um 

Nitternachl, als er angetrunten war, 
nsven Glockenbacli gefallen und vorn 

Wasser weitergetrieben worden. Die 
Kettungsnes.llschast brachte den Pech- 
-vgel, dessen Lelcn an einem Zollstab 
Iehangen hatte, in das Krankenhaus 

Gransigeix Ende. Der seit 
ängeter Zeit skiztvec krank danieder- 
iegende Bizxnotosr der ungarischcn 
Betneinde Erzselietsalva, Ferdinand 
curiowiisch, ein szjähriger Mann, 
ebte seäie letzten Stunden. Die 
liachtwa )e hielt ein Angestellter der 
Zeichenbestatirings-Anstalt der dem 
ruf dem Lande allgemein verbreiteten 
Oel-tauche gemäß dem Stett-enden eine 
Irennenve Kerze in die Hand gegeben 
satte. Tcr Warten ber inzwischen 
ingeschlasen war, wurde bald durch 
slamtnenlchein und erstickenden Qualm 
setveclt. Zu seinem Schrecken sah er 
pas Vett, in welchem Turlawitsch lag, 
ichterloh brennen Der Kranke selbst 
välzke sich in lesntsnlssviscksen Zackernsen 
ins dem Clerideser Aus tsie Hilfe- 
-ufe des Elljirirtrks lisnskn die Wachs-ass- 
eute herbei. W. geistin ern-ji schlief-:- 
ich, des Feuer-II Ins-se sse nrkes «71, c:’·«-si.-! 
Turlowitsch war breit-J zu Messe ver- 
prannt.' 

---.-.-« 
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. Das Mädchen mit derMass 

is chine. Ein Bauerngutsbesitzer aus 
Blumberg in der Mark kam dieser 
Tage nach Berlin, um bei einem Ver- 
mittler eine Magd zu wie-them Er fand 
auch ein anscheinend geeignetes Mäd- 

chen nnd das Geschäft wurde, nachdem 
er 54 Mart für Gebiihren u. s. w. er- 

slegt, zu Stande gebracht. Jm Laufe 
ides Gespräches hatte das Mädchen er- 

Twähni, tsasz sie auch eine Maschine mit- 
ibrinar. Nachdem die Stunde der Ab- 

ssahrt von Berlin festgesttzt spar; begab 
zder Landmann sich nach einer Gast- 
;wirthschast, wo er ausgespannt hatte 
Und wo auch seine Familie sich aus- 
hielt. Hocherfreut erzählte er den Sei- 
nen, was fiir ein tüchtiges Mädchen er 

gemiethet habe; sie besitze sogar eine 
Nähmaschine und würde der Familie 
damit gute Dienste erweisen können. 
Zur bestimmten Stunde traf das Mäd- 
chen mit Gepäck im Gasthof ein; nicht 

gering war aber das Erstaunen der 
andleute, als sie im Besitze der Magd 

ein-Fahrrad erblickten. Auf ihre 
Frage nach der Nähmaschirte wies das 
Mädchen aus das Stahlroß; das sei 
eben ihre Maschine; sie habe die Ge- 
wohnheit, nach gethaner Arbeit eine 
Spazierfahrt zu machen. Diese Eigen- ischast der Magd übertraf alle Erwar- 

Ttungen der Landleute, so daß sie unter 
sVerzicht auf die gezahlten Gebühren 
das ,,Miidchen mit der Maschine« in 

IBerlin zurückließen. 
; Beschleunigte Justiz. Der 
JPariser Assisenhof hat unlängst in der 
Sturz-n Zeit von 23 Minuten nicht 
sweniger als 20 Kriminalprozesse er- 

sledigi. Allerdings handelte es sich da- 
bei nur um Eontumacialerkenntnisse, 

.bei denen die Geschworenen nicht mit- 
«zureden haben und das Urtheil der 
ZRichter von Rechtswegen auf Schuldig 
jlautet. Immerhin ist es eine erstaun- 
Iliche ,,Fixigkeit,« die der Schwurge- 
jrichtspräsident entwickelte, indem er 

z innerhalb 23 Minuten folgende Berat- 
Itheilungen aussprach: 1. Todesstrafe 
.in einem Falle; 2. lebenslängliche-s 
Zuchthaus in drei Fällen; B. '100 
Jahre Zuchthaus und 4. 180 Jahre Ge- 

ssängniß in 18 Fällen; außerdem ver- 
shängte er noch eine Geldbuße im Be- 

l trage von 400 Franks. 
— .«.-- .- 

eryu nger rer Mauren- 
r e r. Der 30jiihrige Grundbesitzer Jo- 
seph Voborny aus Mährisch- Kromau 
betheiligte sich vor einiger Zeit mit 

ieiner Prozession an einer Wallfahrt 
nach dem steiermärkischen Gnadenorte 
Mariazell. Schon auf dem Wege zeig- 
ten sich bei Voborny Spuren von Gei- 

ksiesftörung und plötzlich war derselbe 
purlos verschwunden. Alle Nachfor- ichungen der Gendarmerie blieben er- 

olglos, obwohl wiederholt Kleidungs- 
siüEie des Vermißten aufgefunden wur- 

;den. Erst dieser Tage gelang es der 
,Gendarmerie«, den nur mit einem 
Hemde bekleideten Leichnam des Vo- 

borny aufzufinden, der nach dem Er- 
gebnisse der ärztlichen Untersuchung 
dem Hungertode erlegen ist. 

Mißbrauch der Amtsge- 
tv a l t. Der Polizeisergeant Wotile in 

sTrier, Rheinprovinz, hatte jüngst im 
angetrunienen Zustande Streit mit den 
Gästen einer Wirthschaft angefangen 
und einen Zahnarzt, der sich ihm zur 
Wehr gesetzt, zu verhaften gesucht. Er 
setzte iknn die Säbelspitze auf die Brust 
und drohte ihn sofort niederzustechen, 
wenn er sich der Verhaftung widersetze. 

Auf dem Polizeidepot wurde der Zahn- 
arzt sofort wieder freigegeben Dem 
übereifrigen Polizeisergeanten wurde 

lvom Gerichtshof die exetnplarifche 
Strafe von drei Monaten und zehn 
Tagen Gefängniß zudiktirt. 

Kameraden bis in den« 
T o d. Nenlich Abends ließen sich 1.s"-1" 

Arjiiieristen des Noth sssknbonrg in der 
beiijischen Provinz Liitt ich verleiten, an ; 
jeiner sehr reiszenden und ti-sen Stelle 
ider Lurthe bei Coinnsier ein Bad zni 
inel)men. Dabei verstitmnd einer vonf 
iihnen plötzlich mitten im zylusse mit; 
einein lauten Schrei in einer Art Strn-i 
del Drei Kamemten ergrissc n sich 
sofort bei den Händen, um die Rettuan 
des Verungliiclten zu versuchen, fi nr en I 

aber mit diesem den Tod Die Vier 
Leichen wurden nach la »rein Sucheni lgeborgem I 

AufregendeSzenr.Als neu- 

lich Abends eine kleine Gesellschaft in 
einem Restaurant in Breslau saß, 
stürzte ein Mann mit dem Rufe: »Sie 
haben meine Existenz vernichtet!« auf 
den Wirth und verwundete ihn durch 
einen Schuß durch die Backe. Durch 
zwei weitere Schüss e wurden zwei Gäste 
verwundet. Der Thäter entfloh, wurde 
aber ergriffen und verhaftet. Er ist der 
wohnungslose Journalist Hans Milde, 
der vor einiger Zeit aus der Irren- Ianstalt entlassen wurde- 

; Rusfische Studenten be- 
sg n a d i g t. Der Zar hat aus Anlaß 
jder lürzlich erfolgten Geburt feiner 
jvierten Tochter einen Ukas erlassen, 
durch welchen den in Verbindung mit 
»den letzten Unruhen verurtheilten Stu- 
denten die ihnen auferlegten Strafen 
erlassen werden. Einige derselben wer- 

Iden vorn ferneren Militärdienst befreit, 
anderen wird die Periode ihrer Bestra- 

Mng als Theil ihrer regelmäßigen 
ilitärdienstzeit angerechnet. 
Verschollene Fischer-! 

seh a l u p p e n. Seit einem gewal- 
tigen Sturm zu Anfang April sind 
fünf nach Saint Brienne, Frankreich 
gehörige Fischerschaluppen, die sich auf 
dem Fang an den isiäudisrhcn Küsten 
befanden,. völlig versc7";rlleri. US herrscht 
kein Zweifel, das-; die 117 Mann starke 
Besatzurtxi der Schiffe umgekommen ist« 

» W »Is- III-— 

Inkann 

Mörder Alkohol. Der drei- 
jährige Negerknabe Robert J. Taylor 
in Baltiniore, Md., fand neulich in der 
elterlichen Wohnung eine mit Whisty 
gefüllte Flasche, deren Inhalt er theil- 
weise trank. Kurze Zeit daraus war er 
todt. 

Reihe Konstitution. Ein 
gewisser Frank Evens von Sergeant 
Blufss bei Siour City, Ja» ist Un- 

liingst, nachdcrnler zehn Wochen« lang 
mit gebrochenem Genick gelebt hatte, ge- 
storben. Er hatte sich die Verletzung 
beim Ballspiel zugezogen. 

Arme Wittwe wird Mil- 
li o n ä rin. Frau Black, eine arme 
Wittwe in Wichita, Kas» wurde dieser 
Tage benachrichtigt, daß« der in San 
Francisco verstorbene Richter Lenden- 
worth sie zur Erbtn von 31,000,000 
eingesetzt hat. Der Erblasser war der 
Onkel des verstorbenen Gatten von 
Frau Black. 

Durch einen Jaufrfuzcag 
getödtet wurde unliingst in New 
Orlean5, La., im dortigen Audubon 
Pakt der junge Geschäftsreisende Wal- 
ter Selph. Sein Angreifer, L. L. Pai- 
leh, wurde verhaftet. Die Ursache der 
ungiiickiichen Affiire ist dain zu fin- 
den, daß die beiden jungen Leute sich 
um die Gunst einer jungen Dame be- 
warben. 

Explosion einer Lokomo- 
t iv e. Jn der Nähe von Clarke, Nebr» 
explodirte neulich der Kessel einer 
Fracht-Lotomotive der Union-Pacific- 
Bahn. ,Der Lokomotivführer und der 
Heizer wurden getödtet und der Brem- 
ser erlitt tödtliche Verletzungen. Der 

ug befand sich in voller Fahrt als 
ich das Unglück ereignete, und ging 

gänzlich in Trümmer. 

Jugendlicher Selbstmbri 
d e r. Der siebenjiihrige Harry Sedg- 
wicl in Toronto, Ont., war unliingst 
von seiner Mutter wegen einer Unart 
getadelt worden. Er verschaffte sich 
daraufhin den Revolver seines Vaters 
und veranlaßte seine 13jährige Schwe- 
ster Olive, die Waffe gegen seinen Kopf 
zu halten. Dann drückte er selbst ab 
und sank mit einer Kugeiwunde im 
Kon todt zu Boden. 

Unterbrochenes Tanzver- 
g n ü g e n. Jn Waterbury Township 
bei Lamberton, Minn» wurde letzthin 
bei einem heftigen Sturme ein neuer 
Getreidespeicher, in dem zur Zeit eine 
Anzahl junger Leute ein Tanzvergnii- 
gen arrangirt hatte, zerstört und fünf 
Personen wurden dabei schwer, aber 
nicht tödtlich verletzt. Der Geireide- 
fpeicher wurde von seinem Fundamente 
gehoben und gegen eine Scheune gewor- 

xem Beide Gebäude wurden ganz zer- 
iört. 

Gewaltthätige Südlän- 
d e r. Jn Earlington, Ky» gaben un- 

längft zur Nachtzeit unbekannte Per- 
sonen mehrere Gewehrsalven auf ein 
Kosthaus ab, und ein gewisser Hall er- 
hielt eine Kugel in den Kopf. Zugleich 
wurde das- »skfarrhaus der Neger-Me- 
thodisten--«.J.. neinde zu Madisonville 
theilweise Lurch eine Dynamit-Explo- 
sion zerstört, ohne daß die Bewohner 
verletzt wurden. Zwei Neger, welche 
Arbeit suchten, kamen den Abend zuvor 
in Madilonville an und übernachteien 
in dem Pfarrhaus. Offenbar war die 
Demonstration auf sie gemünzt. 

FrecheBanditen. Vier Spitz- 
buben, welche Frau Sadie Fowler von 
Bitte-oblag Pa» neulich eine Summe 
Geld aus der Bank ziehen scheu, folg- 
ten ihr fiinf Stunden lang, lsiLJ sie ihre 
Wohnung erreicht hatte. Sie warteten 
hier bis zum Einbruch der Nacht, dann 
ijverficlen sie die Ist-Ju, nriflhandelten 
sie lij sur Vetouszilosigkeit und nahmen 
ihr das Geld ab, worauf sie das Haus-i 
anziindetcw Als die Frau zu sich kamt 
und zu entfliehen vers1-1i.t«)te, hlesken die’ 
Nin-der vix Thüre fest. :)cai.s:,imm" 
kamen noch gerade zur rechten Zeit an,] 
um die Frau von dem Erstidmigstode« 
zu reiten. Die Verbrecher enttamen. l 

Hoher Marineosfizier 
be r a u b t. Leutnant - Commander 
N. F. Tilley von der Bundesmarine, 
welcher auf dem amerikanischen Theil 
Des Samoa-Archipels die Gouver- 
nenrsstelle bekleidet, wurde bei einem 
Spaziergang in San Francisco un- 

längst von zwei unbekannten Männern 
überfallen, von denen ihn der Eine bei 
der Kehle packte, während der Andere 
den Marineofsizier seiner goldenen Uhr 
und seiner Baarschaft im Betrage von 
etwa 825 beraubte. Als der Offizier 
sieh wehrte, schlugen die Kerle ihn in 
das Gesicht und über den Hinterkops 
und ließen dann den ohnmächtig Zu- 
sammenbrechenden liegen. Von den 
Strolchen fehlt jede Spur. 

Barbarisches Gese·tz. Jn 
Philadelphia verfügte Richter Mc- 
Phearson vorn Bundesgericht für den 
östlichen Distritt von Pennsylvanien 
kürzlich die Aitsweisung der Frau und 
Des Kindes eines naturalisirten ameri- 
kanischen Bürgers aus dem Grunde, 
veil die Frau die Tochter des Bruders 
Des Bürgers ist, welk-«- Verbindung 
nach den Gesetzen vonfxfsnnsylvanien 
verboten ist. Die Amikjeixsicsene, Frau 
Rossi Tebine, langte mit idem Dampf-er 
,,Nomk-la!sxd« in Pliilabclpljia an, und 
wurde Von den («-i1«Esvsnxsrrungspbehöp 
Den sestacljssllssn essz ; si »Hier-de daß 
sie selbst nicht eit«-;«ck.:fkil;ikg und das 
Kind idiotisrh sci. Efjcsr Ehemanm 
Linnian Der-ine, legte seine Vssktmalism 
fiortB-Pas.)i»r: Ver, ahzr Ti: Unter- 
suchung ergab ren obigen Sachverhali. 
»v-· ---— sus- CI— 

I 

Räuberhauptmann et- 

f choss en. Sam. Bacca, angebli 
ein amerikanischer Bürger, ist neuli 
vpn den Militärbehiirden in Chihua- 
hua, Mexiko, durch Pulver und Blei 
hingerichtet worden. Er war Haupt- 
mann einer Räuberbande, die über die, 
Grenze von Texas nach Mexito kam, 
um zu rauben und zu morden. Die 
Banditen veriibten entsetzliche Schand- 
ibatem Tiberfielen reiche Haciendas 
besißer und Kaufleute und zwangen die 
Wehr-loer durch Tortur mit glühenden 
Eisen, ihre heimlich bewahrten Erspar- 
nisse herauszugeben Auf der Flucht 
gerieth der Räuberhauptmann Bacca 
in Gefangenschaft der Staatsbehörden 
von Texas, die ihn an die Gerichte in 
Mexilo auslieferten Er wurde zum 
Tode verurtheilt und im Hofe des Ge- 
fängnisses von Chihuahua erschossen. 

Strike von Schulbuben. 
Die größeren Knaben der Buner- 

chhule einer öffentlichen Lehranstalt in 
elleville, Jll» haben letzthin einen 

Strike unternommen, um eine Verkür- 
ung der Unterrichtsftunden durchzu- feßen Mit Stöcken und Steinen be- 

waffnet zwangen die bösen Buben 
unter Drohungen die kleineren Knaben 
und die Mädchen, sich den Strikern an- 

zuschließen Schulvorsteher Herr trieb 
die ungezogene Schaar von der Thüre 

« 

der Schule hinweg, doch rotteten sich 
die Striker auf der anderen Seite der 
Straße wieder zufammen. Schließlich 
kam die Polizei zu Hilfe und die Bu- 
ben liefen davon. Prinzipal Herr hat 
sich die Strikefiihrer notirt und ihre 
Ausftoßung aus der Schule veranlaßt. 

Entfefseltes Element. 
Kürzlich Abends wurde der nordweft- 
liche Theil von Hall County, Tenn., 
Von einem Tornado heimgesucht, wel- 
cher die Wohnhäufer von W. R. Moore 
und einem Manne Namens Wickson 
zerstörte. Die Familie des letzteren 
flüchtete in eine Erdvertiefung und 
blieb unverletzt, aber zwei Kinder 
Moores wurden getödtet, dieser felbft 
schwer verletzt und ein Nachbar, wel- 
cher sich zur Zeit im Hause Moores be- 
fand, trug Verletzungen davon, die sich 
ebenfalls als tödtlich erwiesen. Frau 
Moore flüchtete mit ihrem Säugling 
in eine Erdvertiefung und Beide blie- 
ben unverletzt. 

p- 

kein toller Hund verbreitete 
unlängst Abends Angst und Schrecken 
in den vollbelebten Gassen des 
Chicagoer ,,Ghetto.« Das Thier, ein 
kleiner weißer Fox Terrier, hatte 
alle Merkmale der Tollwuth, und bisz 
einen Jeden, der ihm in den Weg kam. 
Ein halbes Hundert Polizisten wurde 
zur Verfolgung ausgeschickt und sechs 
Stunden lang währte die wilde, der- 
wegene Jagd, ehe es gelang, das Thier 
durch einige gut gezielte Revolverschüsse 
unschädlich zu machen. Jn seinem 
rasenden Laufe hatte der tolle Hund 
zwei Erwachsene und neun Kinder ge- 
dissen. 

Der Wahn war kurz. Die 
78jährige Frau J. W. Bartlow Rileh 
in Paterson, N. J» hat dieser Tage 
gegen ihren 26 Jahre alten Ehemann 
die Scheidungsklage wegen böswilligen 
Verlassens eingereicht. Die wohl- 
habende Wittwe verliebte sich in den 
stattlichen Burschen, der in ihrem Hause 
wohnte und heirathete ihn. Ein Jahr 
lang lebte das Paar in schönster Har- 
monie, als ein Streit ausbrach und der 
junge Ehemann auf und davon ging. 
Er soll sich geweigert haben, als Herr 
des Hauses, seine frühere Arbeit, die 
Hühner zu füttern, zu verrichten. 

Glücklicher Sturz eines 
L u f t s d) i fser s. Der Photograph 
Geo. W. Larve-erste in Ehicago, welcher 
kürzlich Nacknuittags eine Arszahrt in 
einem Luftballon unternahm, um ein 
VogelschausBild der Stock Yards auf- 
zunehmen, hatte dabei tva Unglück, aus 
einer Höhe Von EIU Fins; herabzustürzen 
Er war dabei jedoch so glücklich, auf 
einige Teil-kurz«ot1·-:-11driihte zu fallen, 
welk-he die THE-irrt sein-es Falles brachen, 
so daß er niit eiiiism licichten Verletzun- 
aen davoukam. Irr Ballon setzte sei- 
nen Weg spri- und war bald aus dem 
Gesichtskreis verschwunden 

VergifteterBrunnen. Als 
Richard Cole von Marcellon, Wis» 
dieser Tage einen Eimer Wasser aus 
seinem Brunnen holte, gewahrte er 
einen grünliche-n Schaum auf dem 
Wasser und eine Untersuchung ergab, 
daß Pariser Grün in den Brunnen ge- 
schüttet worden war. Man fand in 
der Nähe mehrere Pariser Grün-Ge- 
binde, ein Beweis, daß eine große 
Masse des Gifte-Z in den Brunnen ge- 
schüttet worden war. Cole kann sich 
das Attentat nicht erklären und er hat 
auch keine Ahnung wer dasselbe began- 
gen haben mag. 

Knopf in der Nase. Ueber 
sechs Jahre lang litt die kleine Tillie 
Engler von Newarl, N. J» an einer 
Schwellung der rechten Nasenseite, die 
ihr viel Leiden verursachte Zahlreiche 
Aerite konnten dem Kinde keine Hilfe 
bringen, bis endlich in der Augen- und 
OhrenKlinil eine Lfnraticsn vorge- 
nommen wurde. Die Aerzte brachten 
einen Jacketttnopf, den das Kind im 
Alter von einem Jahre in die Nase ge- 
steckt hatte, zum Vorschein. 

Schnell gefreit. CharlesiP 
Hidder, ein GeschäftsElgent von Rin- 
cinnati, hatte in Tslhiladelphia die »Ve- 
kanntsehast von littella Kreta gemacht-. 
Als Beide sich nnlkingst bei einer fspstzå 
nach Atlantic City: N. J, x«i;" 
saben, wurden sie einig Ist-kä- li.f-;-:—:i «m 

bei ihrer Ankunft das-exists i»rc----:n, 
next-auf sie zur Aussiebean Trich Ves- 
frzlo keiften. 


