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Gewalttges Schaden- 
s e u e r. Durch eine Feuersbrunst 
wurden in Friezenveen, Holland, 200 

F spIDöuseL darunter zwei Kirchen und 
das Rathhaus, eingeäschert. 

k» 
Verdorbene Wurst. Durch 

den Genuß verdorbener Wurst zog sich 
der sechs Jahre alte Sohn des ut- 
schers Seelbect in Wiesbaden, He en- 

Nassau, eine schwere Vergiftung zu. 
Das Kind mußte nach dern städtischen 
Krankenhause gebracht werden, wo es 
seinen Geist aufgab. 

Jrn Justizpalast gestor- 
b e n. Karl Benisch, der 54jährige 
Grundbuchftlhrer irn Grundbucharnt 
des Landgertchtes zu Wien, stürzte im 
Amte mit dem Ausrus: »Mir wird 
chlecht« bewußtlos zusammen und 
arb nach wenigen Minuten, ehe 

Aerzte helfend eingreisen -lonnten. 
Tod durch Brandwun- 

d e n. Die lsjährige Tochter des Por- 
zellanmalerg Schott in Siegmunds- 
hurg, Thüringen, sprang auf dem 

lde urn einen brennenden Strohhau- 
n herum, die Kleider des Mädchens 
ngen Feuer, und es erlitt so schwere 

andwunden, daß es nach wenigen 
qualdollen Stunden verschied. 

Jm Waschbecken ertrun- 
k e n. Jn Wien wurde die 40jährige 
Magd Marie Gruber in ihrem immer 
in merkwürdiger Situation to t auf- 

geefundem Sie lag im Bette und hatte 
n Kopf in einem mit Wasser gefüll- 

ten Waschbecken. Marie Gruber litt 
an Epilepsie und dürfte bei einem die- 
ser Anfälle im Wasser des Lavoirs er- 

stickt sein. 
Zwetköpfiger Knabe 

Gelegentlich der Jmpfung in Gelten- 
dors, Oberbayern, erschien ein bestand 
dig auf Reisen sich befindender Korb-: 
flechter mit einem Knaben, der zwei 
Köpfe hatte. Zwischen den Schulter- 
blättern sitzt ein zweiter Kopf, der aberi 
in der Entwicklung start zurück ist. ! Augen und Mund sind zugewachsen, 
währen 
ganz natürlich zeigen. 

Wahnsinn infolge von 
N o t b. Jn Rixdorf bei Berlin sind 

get 
arme ledige Stiesschwestern, Ro- 

al re Liesegki und Marie Gruschta, die 
als Näherinnen kümmerlich durch-H 

ben schlugen aber infolge von 

Krankheit und schlechten Verdienstes so 
sehr in Noth geriethen, daß sie wegen 
einer Schuld von 30 Mart gevfändet 
werden sollten, plötzlich wahnsinnig ge- 
worden, als der Gerichtsvollzieher ihre 
paar Habseligteiten bersiegelte. 

Aufrührerische Bauern. 
ünszehn Bauern aus dem Dorfes 
charkowo bei Belgrad Serbien über 

ielen unter Führung des Torfvor- 
» 

herB die an der Save gelegene Werk- » 

.tätte der serbischen SchifffahrtsgeselL ; 

chaft und demolirten alles, was ihnen 
unter die Hände lam. Tte Gendarmen 
konnten den Verwüstungen erst Ein- 
halt thun, nachdem ein Schaden von 

mehreren tausend Dinaren (1 Dinar 
etwa 18 Centö) angerichtet war. 

Tödtete seine Kinder. 
Der Kaufmann Schreiber aus Hamm- 
ver fuhr mit seinen beiden Kindern im 
Alter von 4 und ls Jahren nach 
Wunstvrf und besuchte dort das Grab 

giner vor 14 Tagen verstorbenen Che- 
au. Gegen Mittag fand man Schrei- 

ber in einem Gehöft bei Wunstorf auf. 
Die Kinder waren mit Opium vergif- 
tet und beide todt. Schreiber wurde 
noch lebend in das Krankenhaus über- 
geführt. Er hatte die That in einem 
Anfall von Schwermuth begangen. 

Freiwtlliger Verbren- 
n u n g s t o d. Obwohl der freiwil- 
ltge Feuertod einer Wittwe in Jndien 
verboten ist« hat sich kürzlich wieder ein 

ll von Selbstopserung einer Frau in 
nem Dorfe bei Ajmere ereignet. Der 

Gatte der Frau war, wie es allen 
schien, gestorben; aber als die Frau, 
wie die Sitte es verlangt, ihm Nah- 
rung anbot, fette sich der vermeintliche 
Leichnam aus, aß einen Bissen und fiel 
dann zurück, um sich nie wieder zu rüh- 
ren. Die Wittwe folgte den irdischen 
Ueberresten ihres Mannes zum Ver- 
drennungsplatz, und als der Scheiter- 
hausen fertig war, warf sie sich aus die 
Leiche. Jnmitten roßer Verwirrung 

; wurde der Scheiter ufen angezündet 
Ills das Feuer brannte, machte die 

Au nicht den geringsten Versuch, dem 
ertod zu entrinnen. 

Taub ummet alö Atten- 
tä te r. ls der Baron Franz Klein 
von Wiesenbet Oefteteeich, an einem 
Tage zur Jag fuhr, sprang plötzlich 
aus einein Gebüsch an der Straße der 
ssjährtge Taubstumine Jsidor saupt hervor und feuerte gegen den aron 

T aus einem Revolvet zwei scharfe 

ächii e ab. Tte Kugeln yet-fehlten je- 
ch he Ziel. haupt wurde verhaftet 

und dem Bezirtsgertchte eingeliefett. 
» set seiner unter Jntetventton etnes 

s Taubsiummenlehretö vorgenommenen 
cinvetnahme gab er an, et habe das 

; Uttentat aus Rache verübt. Er wollte 

fReh einen Nebelbildecapparat anschaf- 
: n, um damit seinen Lebensunterhalt 

n verdienen, und erhielt zu diesem 
"tvecke von Baron Klein einen größe- 

Geldbetrag. Als et die Erhöhung 
fes Betrafes forderte, wurde ihm 

von Kle n verweigert, wkehalb er 

zu ertchteßen beschloß. Haupt 
IF s- en geistig nicht normal in sein. 

» .- ·- 

Unter Schnee verschüt- 
t e t Eine Gesellschaft von sechs het- 
ten, darunter Professor Hans Hod- 
tnann aus Berlin, sowie zwei Münche- 
ner Tom-isten, unternahmen dte Bestei- ung der 8164 Fuß hohen Ja ob- 

Eise westlich von Franzengseste Tirol 
esiiht 2600 Fuß unterhalb der Spgtz sze nahm Hoclmann plötzlich wahr, 

daß sich die Schnee- und Eissläche, 
welche die Gesellschaft gerade passirteJ 

bewege. Sosokt sprang et, der alsl 
letzter ging, zurück, gerieth dabei aber 
in eine circa 13 Fuß tief liegende 

"Spalte. Die übrigen Touristen, die 
sich sofort fest an den Händen gefaßt 
und eine hockende Stellung eingenom-; 
men hatten, wurden von der Eisplattel 
circa 65 Fuß zu Thal getragen biöj 
diese durch Steine und Geröll aufge-;J 

lhalten wurde. hodmann wurde in 
seiner Stellung von den mit der Eis-: 
platte mitgerissenen Schneemassen ver-; 
schüttet und nur mit vieler Mühe in; 
halb erstorenem Zustande und be-3 
trächtlich verletzt von seinen GefährtenJ 

lgeborgem Diese selbst blieben unver-; 
etzt. s 
Opfer ihrer Mutter-i l i e b e wurde eine Frau Heribout in 

Paris. Sie unternahm mit ihrem 
Gatten und ihrem neunjiihtigen Sohne 
einen Spaziergang. Der Knabe trieb 
zwischen dem Trambahngeleise einen 
Reisen vor sich her, als aus der ent- 
gegengesetten Richtung ein Tram- ; 
wagen in schnellstem Tempo daherge- i 

lfahren tam. Die Frau eilte auf deni 
mehrere Yardö vorausgegangeneni Knaben zu, Packte ihn, um ihn zurs Seite zu schleudern wurde aber im. 
selben Augenblick von dem Wagen, den 
der Führer vergeblich zu bremseni suchte, erfaßt und zermalmt Dass 
Kind war bei Seite geschleudert undi 
dabei schwer verwundet worden« Esi 
dauerte eine volle Stunde, bis man den 
schrecklich zugerichteten Leichnam der 
unglücklichen Mutter unter dem Wagen 
hervorholen konnte. Ter Gatte war 

dermaßen von dem Ungliick erschüttert, 
daß man für seinen Verstand fürchtete. 

Explosion auf See. Das 
in Kiel, Schleöwigiholsteim beheima- 
thete Motorfahrzeug ,,Alma« näherte 
sich auf der Fahrt von Stralsnnd, 

fPommerm der südlichen Sundein- 
ahrt. Auf der hohe von Moen platzte 

der Motor, und die brennende Flüssig- 
keit ergoß sich über den Boden. Im 
Nu stand das Fahrzeug in Flammen 
Die Vefatzung bemühte sich vergebens-, 
die Gluth zu löschen, und fah den 
sichern Tod vor Augen. Da tauchte ein 
russischer Schooner auf, sichtete das 
brennende Schiff und steuerie daraus 
zu. Es gelang dem Russen, die 
Schiffbrüchigen im letzten Augenblick 
zu retten. Das Feuer zerstörte die 
,,Alma« big zur Wasserlinie. Kaum 
hatten die Geretteten den Schooner er- 

reicht, als das ausgebrannte Druck 
zischend versank. 

Von Raubvögeln zer-» 
fr e s se n. Jn einer Schlucht am 

RevardsBerge unfern Aix-le-3-Vains 
im französischen Departement Sa- 
vvyen wurde letzthin die Leiche des 
Zsjährigen dänischen Arztes Tr. Pe- 
tersen gefunden. Petersen war im 
Oktober 1904 zu mehrmonatigem Auf 
enthalte nach Aix-leö-Bain2 gekom- 
men und hatte Im einem Tage eine 
Radsahrtour unternommen. Seitdem 
war er nicht mehr gesehen worden. Tie 
Leiche war sast völlig von Raubvögeln 
zerfressen und wurde nur an den Pa- 
pieren Petersens erkannt, die bei ihr 
lagen. 

Ein sideler Gemeinde- 
r a t h regiert das Dorf Grafenhau- 
sen auf dem badischen Schwarzwald 
Laut ungeschriebener Geschäftsord- 
nung zahlt jedes Mit lied, das eine 
Sitzung versäumt, ein Faß Bier, und 
es soll dem ohen S nedrium thatsächs 
lich nie an Stoff ehlen. Die etwa 
1000 Einwohner zahlende Gemeinde 
Grafenhausen ist, we es ißt, mit 
ihrem Magistrate nichts toweniger 
sehr zufrieden. 

Demolitung einer Ver-i 
brecherberberge. Jn Mos-( 
kau, Russland demolirten gegen 3000 
Arbeiter, welche der Polizei bei der 

tnahkne beriichiigter Diebe Beistand 
ei eten, eine anr herberge, töd- 

teten einen Dieb due Fußtriite und 
chleuderten einen ztv ten Dieb durch 

s Fenster in den of. Das ganze 
haus wurde abgesuch und jeder Dieb 
arg mißhandelt. 

Gisiige Pfeifen. JnSoiti 
mar, Braunschweig, hatten sich die drei 
Kinder des Arbeiters Fticke aus dem 

iftigen Wasserschierling oder der 
un öpetetsilie Pfeifen gemacht. Alle 

drei erkrankten schwer an Vergiftungs- 
erscheinungen und mußten in das 
Krankenhaus überführt werden. Eins 
der Kinder ist gestorben. 

Der kleinste Kellner 
de r W e l t dürfte in einein Nestaus 
eant zu Niemee, Böhmen, seines Arn- 
teö walten· Der 1880 in der Schweiz 
gebotene Ganymed ist Zz Fuß hoch und 
wiegt ganze 55 Pfund. Sonst ist er 

aber proportioniri ewa sen und in 

Rittern Berufe äußerä slin und anstel- 
g- 
Tödiiicher Blitzschlag 

Jn MatlysleiRoi bei Paris schlug 
während eines heftigen Gewitters ein 

Biivstrabl in eine Gruppe ren acht 
Per onen ein. die sich in einen Stroh- 

Zchober gefliichtet hatten. wei Per- 
onen wurden getödtet, de übrigen 
echs verlegt. 
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T e x a Z steht seit 20 Jahren an 
der Spitze der Baumwolle produzireni 
den Staaten Notdamerikas. Jm Jahre 
1904 betrug die Produktion dieses 
Staates 8,134,677 Ballen; an zweiter 
Stelle steht Georgia mit 1,l)60,151 
Ballen. 

Seltene Rüstigkeit be- 
kundete dieser Tage der 119 Jahre alte 
Lewis Young in Nicholas Counth, W. 
Va» der trotz seines hohen Alters eine 
Reise zu seiner in stoleosa, Ja» 
lebenden Tochter unternahm und die 
ersten 30 Meilen sogar noch zu Fuß 
zurücklegtr. Er wurde zehn Jahre 
nach Erlaß der Unabhängigkeitserllä- 
rung geboren und hat somit alle Prä- 
identen mit Ausnahme des ersten im 
mt gesehen. Mit seiner ersten Frau 

hat er 40 Jahre lang gelebt. Jm 
Ganzen war er drei Mal verheirathet. 
Zum letzten Mal trat er in’s Joch der 
Ehe, als er 70 Jahre zählte 

Erdöl statt Mineral- 
tv a s s e r. Eine Ueberraschung wurde 
unlängst den Eigenthümern des Mine- 
ral-Badehauses in Port Ouron, Mich., 
zutheil. Tie Pumpe war außer Ord- 
nung und Reparaturen wurden vor- 

genommen. Als jüngst zum ersten 
Mal die Pumpe wieder in Betrieb ge- 
sedt wurde, kam anstatt Mineralwasser 
Erdöl zum Vorschein und es wird be- 
hauptet, daß die Flüssigkeit 90 Prozent 
Rohiil enthalte. Merkwürdigerweise 
hatte man in der Mineralquelle noch 
nie vorher Spuren von Oel entdeckt 
Die Sache wird jetzt genauer unteti 
sucht, und es herrscht infolge der ge- 
machten Entdeckung riesige Aufregung 
in dem Städtchen. 

Ein tragischer Jrrthum 
führte jüngst den Tod des Farmerg 
und Mühlenbesitzers J. M. Specht it- 
McArthur, O., herbei. Er wurde vor 
einer gewissen Frau Emma Flynn er- 

schossen. Den Angaben der Frau zu 
Folge, hatte sie Nachts einen Mann, 
den sie siir einen Einbrecher hielt, durch 
das Fenster in ihr Zimmer hineiis 
blicken sehen, worauf sie einen Revolver » 

ergriff, durch die Fensterscheibe schoß« 
und ihr Haus verbarritadirte. Die 
Leiche Spechtö wurde später von seinen T 
Angehörigen aus dem Rasen vor dem? 
Flhnn’schen Hause aufgefunden. Frau i 
Flhnn und die Gattin des Ermordeten 
sind Kontinen, und die beiden Familie: s 
haben stets im besten Einvernehmen ge- » 

lebt. i 

Ersatz für Bier. EinChe-« 
miler in Rhinelander, Wis» soll einen 
flüssigen Stoff fabrizirt haben, der 
11,000 Mal ftärler ist, als die befte 
Qualität Bier, und ein Tropfen deg- 
felben in ein großes Bierglas gegossen 
und mit Eiswasser aufgefiillt, produ- 
zirt angeblich ein Glas reines Bier von 
der feinsten Qualität. Das Extratt- 
enthält ein Alloloid aus Hopfen, das-H 
9500 Mal stärker als gewöhnlichej 
Hopfen, und zudem ein Malzextratt," 
das 12,700 Mal stärker als das aus-» 
der besten Gerfte fabrizirte Malz sein 
soll. Diese beiden Stoffe sind in einem 
Artikel kombinirt und wird dieser mit 
Wasser in Verbindung gebracht, in 
wird sofort eine Gährung produzirt. 
die 824 Prozent Altohol erzeugt, also 
soviel wie in der besten Qualität Bier. 
Aus einer Unze dieses Ertraktg soll 
man etwa 30 Gallonen Bier machen 
können. 

Doppeltragädie. JnSa- 
vanna, Jll» erschon fich dieser Tage ein 
angesehener nnd reicher Bürger Na- 
mens Bothwell Pulford, nachdem 
Journalist an ihn einige Fragen l» 

treffö des "Ierbleibes eines Nevolverg 
gestellt hatte, mit welchem Pulford den 
Anwalt Daniel S. Berry, ein frühen 
Mitglied der Jllinoifer Legislatur, e 

schossen haben soll. Pulford hatte dem 

Fettnngömann gegenüber die That ent- 
chieden in Abrede gestellt, war aber i« 

große Aufregung gerathen, als die er 

wähnten Fragen ihm vorgelegt worden 
waren. Schon fett Langem glaubte 
man, an Pulford Spuren gestörten 
Geistes zu bemerken, und sein Verhör 
nach der Ermordung Berryg machte es 
klar, daß sein Geist umnachtet war. 
Bemerkenswerth ist, daß Pulford feine 
ersten geschäftlichen Erfolge dem Ein- 

uffe des Mannes verdankte. den er er- 

chossen haben foll. 
Noch ein Kronpräten- 

de n t. Jn Qttumiva, a» hat ein ge- 
wisser Theodor Maxiini ian Streu da- 
durch großes Aufsehen erre t, daß er 

Pageiere zeigte, die beweisen Pollen, daß 
er r rechtmäßige Erbe des serbischen 
Thrones ist; Abschriften dieser Dota- 
mente hat er dem amerikanischen Ge- 
sandten in Belgrad und auch nach» 
Dresden geschickt, wo er geboren ists 
Die Papiere sollen in Serbien beglau—- s 
Itgt sein. Er behauptet, daß er ein 
diretier Nachtomme des Königs Lazar 
von Serbien sei, der beim Einfalle der 
Tiirten im Jahre 1704 in Serbien von 

diesen getödtet worden ist. Er erhebt 
Anspruch aus die Schätze des Königs 
Lazar, die noch in den Ruinen der 
Schlösser Schumadia und Schabatz 
vorhanden sein sollen. Streu ist 30 
Jahre alt und hat seit einer Reihe von 

Jahren Nachforschungen nach dem 
Stammbamn seiner Familie betrieben, 
bis es ihm vor Kurzem gelungen ist, 
jene Dotumente zu erlangen, aus 
Grund deren er nun seine Ansprüche 
erhebt. 

Belohnte Brut-out Ein 
verwegener Räuber drang neulich um 

Mitternacht bei Bearmouth, Mont» in 
einen Zug der Northern Paeificbahn 
ein, befahl dem Expreszboten Laub un- 
ter Vorhalten einer Pistole, den Ex- 
preßwagen zu verlassen, und sprengte 
dann mit 25 Pfund Dynamit den im 
Expreßwagen befindlichen Kassen- 
schrant auf, wobei die eine Seite des 
Wagens zertrümmert und die Thiir des 
Schrants weggerissen wurde. Nach- 
dem drei Explosionen des Sprengstoffs 
erfolgt waren, zwang der Räuber den 
Lokomotivführer Wilson in den vor 
dem Expreßwagen begndlichen Wagen 

u steigen; ebenso n Expreßboten 
aub. Dort strich Wilfon ein Schwe- 

felholz an, wodurch Laub genau sehen 
konnte, wo der Räuber stand; Wilson 
blies das Schweselholz rasch wieder 
aus und Laub versetzte dem Räuber in 
der Tunlelbeit mit einein schweren 
Stücl Eisen einen gewaltigen Schlag 
aus drn Kopf, so daß derselbe bewußt- 
los zu Boden stürzte. Laub und Wil- 
fon legten dem Räuber hieran Fesseln 
an und brachten ihn als Gefangenen 
nach Trummond, wo er den Behörden 
Uberantwortet wurde. Laub und Wil- 

xon erhielten von der Bahn.;;esellschaft 
lir ihr wackeres Verhalten eine Beloh- 

nung von je 81000. 
Zwei Drillingsgebur- 

te n. Jn Long Island City, N. Y» 
entwickelte dieser Tage der Storch 
einen phänomenalen Eifer. Wahr- 
scheinlich glaubte er, ein gewisser 
Michael Newman und dessen Frau 
Katie hätten nicht genug an ihren vier 
kleinen Kindern, denn als er sich nach 
einem lauten Filapvern auf dem Dach 
ihres Hauses in die Lüfte schwang, da 
hatte er nicht ein einzelnes Baby abge- 
liefert oder gar ein Zwillingspaar, son- 
dern gleich ein ganzes schreiendes Mee- 
blatt zwei Mädchen und einen Bu- 
ben. Nicht mit dieser einen Helden- 
leistung zufrieden, flog der große Vogel 
hinüber nach dem benachbarten Flush- 
ing, verschwand in einem Hause, lam 
wieder hervor, ilapperie wieder so laut 
und lustig wie vorher, und, siehe da! 
bei einer Frau Lena Walters wieder- 
holte sich das Schauspiel: zwei Mäd- 
chen und ein Knäblein zappelten un« 
schrieen. Sie werden nicht an Nab 
rungsmangel leiden, denn Papa Wa 
ters ist Milchfahrer. 

Schnell gefreit. Der 
Schwede Lars Nelson kehrte kürzlich 
über Seattle von Alaska nach Sum- 
rior, Wis» zurück. Er hatte im Gold- 
distrikte Glück gehabt und brachte ein 
Vermögen mit heim. Vorerst gedachte 
er nun seine alte Heimath einmal wie- 
der zu besuchen. Auf dem Bahnhofe 
waren gerade Einwanderer eingetrof- 
fen, und als Nelson sich unter denselben 
umsah, fand er zu seiner Ueberraschung 

Leine Jugendgeliebte Anna Johnson 
abei, die mit ihren Eltern und ihren 

beiden Brüdern in’s gelobte Land ge- 
kommen war. Innerhalb zwei Stun- 
den stand dalsz Paar vor dem Friedens- 
richter, um sich trauen zu lassen, doch 
ging das nicht, weil das Brauipaar 
noch nicht siins Tage im Staate weilte. 
Kurz entschlossen aber setzten die Lie- 
benden sich auf den Zug und fuhren, 
nachdem die Eltern gut untergebracht 
waren, nach Minneapolis, Minn., wo 
die Trauung stattfand. 

Bergleute in Lebens- 
g e f a h r. Jn der dem Senator Clark 
gehörigen United Verde-Kupfermine 
in Jerome, Artz., sind Millionen Ton- 
nen Steine und Erde durch den un- 

tersten Schacht gebrochen und haben die 
ganze Mine verschüttet, so daß sich die 
800 Bergleute im Schacht nur mit 
tnapper Noth retten konnten. Der Bo- 
den hatte sich schon mehrere Tage vor 
dem Unfalle gesenkt und aus den Erd- 
rissen stiegen heiße Dampfe auf. Wenn 
der angerichtete Schaden so bedeutend 
ist, wie man befürchtet, so wird das 
Bergwerk geschlossen und das Städt- 
chen Jerome rutnirt werden. 

Drei Kirchen Vom Blitz 
g et r o f s e n. Jn Chirago wurden 
kürzlich an einem Tage drei Kirchen 
von Blitzschlägen getroffen und i rer 

zwei wurden zerstört. Auch an ere 
Gebäude wurden von Blitzschliigen be- 
schädigt und der angerichteteGesammt- 
schaden beläuft sich aus etwa sM,000. 
Die beiden zerstörten Kirchen waren die 
Unity-Kirche in Oak Pari und die 
MeihodistensEpinopaikirche an der 
Sakramento Avenue. Die Kongregw 
tional-Kirche in North Englewood kam 
mit Beschädigungen davon. Glücklicher 
Weise waren die Kirchen zur Zeit leer. 

Sechs Tage ohne Nah- 
r u n g. Tät fast oerhungertem ästi- ftande wur jüngst ein lsjähr ger 
Knabe Namens Peter Armstrong aus 
Chicago in einem Frachtwagen in 
Pittsburg, Pa» aufgefunden. Er hatte 
sich in Buffalo in eine Car gefchlichen, 
deren Thür kurz darauf zugemacht 
worden war. Sechs Tage lang mußte 
der Junge ohne Nahrung oder Wasser 
km Waggon bleiben. Als man ihn ent- 
deckte, war der Knabe zu schwach, um 

aufzustehen, aber die Aerzte brachten 
ihn bald wieder auf die Beine. 

Frauenrechtlerin ge- 
st o r b e n. Die Schriftstellerin und 
Frauenrechtlerin Frau Mary Axhton Livermore in Melrose, Mass» ist iefer 
Ta e von hinnen geschieden. Aus Boiion im Jahre USZU gebürtig, be- 
theiligte sie sich an der Anti:Sklaverei- 
Bewegung vor dem Bürgerkriege und 
nahm tm Kriege hervorragenden An- 
theil an den Arbeiten der Bunds-Sa- 
www-Kommission 

Die Sorte, die Ilir immer gekauft habt, und die seit mehr 
als 30 Jahrcn in Gebrauch ist, hat die Unterschrift von 

getragcn und ist von Anbeginn an 

uuter seiner persOnlichen Aufsieht 
hergestellt worden. Dasst Eueli in 

dieser Beziehung von Niemandem tilusclien. Faischungen, 
Nachahmungen und “ Eben-so-gut” sind nur Experimente 
und eiu gefiihiiiclies Spiel mit der Gesundheit von sauglingen 
und Kindern—Erfahrung gegeu Experiment. 

Was ist CASTORIA 
Castoria ist ein unsehadliehes Substitut ftlr Castor (Jl, 
Paregoric, Tropfen und Soothing Syrups. Es ist angenehm. 
Es enthait weder Opium, Morphin noch andere narkotische 
Bestandtheile. Sein Alter biirgt i'iir seinen Werth. Es 
vertreibt Wttrmer und beseitigt Fieberzustande. Es lieilt 
Diarrhoe und Windkolik. Es erleichtert die Bescliwerden 
des Zalinens, lieilt Verstopfung und Biaiumgen. Es befor- 
dert die Verdauung, regulirt Magen und Darm und verleilit 
einen gesunden, natUrliehen Sehlaf. Der Kinder Panacae— 
Der Mutter Freund. 

ACHTES CASTORIA IMMER 

yy mit der Unterschrift von ^ 

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

THE CENTAUR COMPANY. TT MURRAY STREET. NEW YORK CITY 

YCMWL FUFIW W« Esohlgeschmmät 
Das sind dir Eigenschaften die man findet in 

Hick 8c Bros. Ouiijgyszjkx 
welches unübertreffiich ist in jeder Beziehung und sich infolgedessen bei allen 
Kennern eines guten Trrnfens der allergrößten Beliebtheit erfreut. 

( ; 114 Nord Loeusi Straße, LJ - LJ . K lJIN BGrandJsland, Nebraska, 
(Telephon - Nummer: — .-) Jlgentur für diesen Theil des Staates, führt Bestel- 
lungen für Faß- und »lasc1:e11bcei in großen oder kleinen Quantitäten für 
Nah und Fern prompi MS. 

FREMUNT BREWlNG 00 
FREMONT NEBRAsKA. 

Rauft ihre eigene Gerste Und macht ihr. 
eigenes Walz. 

Pilfener Flafchcnbier Spezialität 

Juli us Guende1, dend 

An iznpf bei Julius Gündel, Picper C- Nath,11117andkrogs 
und in der Harmony Hauc. 

E; 

Die Erste National Bank 
Tbut ein allgemeines Bankgeschåft. Macht FarmsAnleihen. 

Kapital 8100,000; Ueberfchuß 880,000. 
s. N. Wollt-welk Präsident c. P. Datums-. Kassirer. s. D. liess, HülstaL 

GRAN D ISLAND BANKING OOMPANY 
Kapital Jluuouuuo - - Ueberschuß und Prosite V443,000.00. 

Zinsen bezahlt auf Zeitvepositem 
4 proz-m für 12 Monat-. s Prozent für C Monate. s Prozent für s Monat-. 
Weld vexlsehen zu nsbqlechsr niedngenxlcoteth Um Euere Anwer Kuh-ihm sowie 

anderen »Bos« eins ussk ji«-ad srenndlxchu muchl. 
s.A. Peter-um pur-. J. IV. 'l’lsoms).-40Is. Mike-Pras. U. ts. Hell, Ka sites. 

ssqusck 
M EA L« 
Gasolinöfen 

Ein Lsen der allezeit fertig 
ist. Er ist reinlich und spar- 
sparsam-thut dieselbe Arbeit 
wie ein Rohlenosen nnd der 
einzige Unterschied besteht da- 
rin, dass der »Onikk Meal« 
sie aus schnellem billigere 

und in den heißen Jammertagen weit-angenehmen Art und Weise mut. 

Gartensthlauch, Schlauchwindcn, Hängcmattcm 
Eiscrcam-Gcfricrcr. 

HEHNKE& CO. 


