
Ausland 

Fürchteie sich vor dem 
iG e r i ch t. Jn Großiabarz, Thürin- 

E gen, nahm sich eine junge Kochscholarin 
g- urch Erhängen das Leben, weil sie vor 

Zpern Amtsgerichi in einer Klagesache 
lg Zeugin austreten sollte. 

Yk Mädchen in Männer- 
Hsl e i d e r n. Jn Mutten im Schwei- 

jx Kanton Freiburg wurde die 19jähi 
e To ier eines Schuhtnacherö, Ce- 

sti e Wär l, bei einer ärztlichen Unter- 
suchung als männlichen Geschlechts er- 
Xannt »Sie« nahm den WeCZJsZel nicht 

tkagisch steckte sich leich in sauer-« 
kei ung und nennt ch Ietzt Cäsar. 

An einem Bienenstich 
e si o r h e n. Der Bauer Derndl 

chluckte beim Honigiosten in einem 
asihause zu Aisthosen, Erzherzogs 
um Oesierreich, unversehens eine 
iene mit, die ihn in den Hals Lach, 
ellten sich aber große Schmerzen ein, 

d alö der Arzt geholt wurde, war 
I bereits zu spat. Der Unglückliche 
ksiarb noch am selben Abende. 

Beim Gewegrreinigen i u n g l ii c! t. er als Kriegshe- 
iersiaiter und Militärschriftsteller 

annie Baron Karl v. Mutter-Migl- 
n ist in Charhin in der Mands u- 

gestorbem Er hatte sich beim e- 

einikzen tödtlich verletzt. Er war 

Ring ich österreichischer Ossizier, 
r dann nach Preußen übernom- 

en und hat mehrere Jahre im dor- 
gen Generalsiab Dienste gethan. 
Hundert ährige Ma- 

o n e. Die ächneidergwittwe Eu- 
tosina Penienrieder aus Dinkelscher- 
n im ba erischen Regierunggbezirkc 

Lchtvaben feierte ihren 100. Geburts- 
a s Jhk Mann is vor 20 Jahren ar- 

eben. Seit 1887 befindet sich die 
atrone im Erdinger Spital. Jhre 

mergenossin ist eine Greisin von 

ahren; außer ihnen beherbergt das 

es al noch sieben Frauen, von denen 
« 

über 80 Jahre alt ist. 
Eigenartiger Gauner- 

rsi ek. Der s on wiederholt bestrafte 
z Jahre alte auiechniter Maurer in 

Leipzig orientirte Hch aus den Tagesv 
ättern über die Stunden, zu welchen 

»erdisungen stattfanden, und siattete 
Un m Trauerhaus oder bei den 

achbarn, welche sich die »schöneLeiche« 

s?auten, mit falschen Schlüsseln und 
sn ruchswerlzeugen Besuche ab. Der 
up war ihm mehrfach gegliickt, ehe 
erwischt wurde. Das Urtheil lau- 

eie aus öz Jahre ZuchthaueL 
Unheilvoller Verlauf 
nes hochzeitsschteszeng. 
r Lehrer Müller von Ossingen irn 

ayerischen Regierungsbezirte Schwa- 
« n war auf einer Hochzeit in Lungen- 
mufnach Er wollte auch einmal den 
Brauch des ochzeitsanschießens mit- 
machen und euerte einen Schuß aus 
einem geliehenen Revolver zum Fenster 
hinaus. Das Projektil drang der U- 

Fehrigen Tochter des Bauern Hösle in 
: n Kopf und tödtete sie sofort. Der 
Thäter stellte sich selbst der Behörde. 

Testaments-2älschung. Die Njöhrige Wittwe es Landwirths 
«ath. Lochmann lll in Mettenheim, 
essen, hatte nach dem Tode ihres 
armes ein Testament des Verstorbe- 

selbst errichtet und dasselbe aus dem 
mtögertcht als das ihres Mannes 

ausgegeben Jn dem gesälschten Testa- 
znent war auch eine Zwangsheirath 

r eselZen Der verstorbene Ehernann 
te » estirt,« daß vier Monate nach 

einem Tode die Wittwe seinen Knecht 
ng heirathen müsse. Die rau hatte 

. z neulich vor dem Geri te wegen 

Icmenissälschung zu verantworten 
wurde zu einem Jahr Gefängniß 

« 

kthetn 
Tollitihner Sprung. 

inen Sprung aus einem in voller 
ahri befindlichen Eisenbahnzuge 

to gie ein gewisser offmann aus Göt- 

Preußilclp Sche essen, der in Son- 

drin, Päecsetaliem aies Fiersehen in 
einen a n ug enge e en war. 
Erfi fah mane ePnen Handiofsen dann 
einen Rnckfack und Bergstoa aus dem 

ue fliegen, und dann kam der Rei- 
e nach der sich am Bahniörper Aeej;iugelie. Der Reifende kam mit 

em Bahnwächier, der die Effekten 
zeu, nach dein Bahnhofe Sondrio zu- 
kü. Er hatte si, außer einigen ge 

ringfiigig en Hauta fchiirfungen an den 

Zä den und auf den Knieen zerrissenen 
nileidern, ieinen Schaden zuge- 

fügt. 
Ausgebrochener Leo 

p a r d. Im Zoologifchen Garten zu 
issabon, Portugal, war ein riesiger 
eopard, der in einem neuen Käfig un- 

gebracht worden tvar, aus einein 
inger, dessen Thüre nachläf tg ge- 

offen war, ausgebrochen Ene so- 
t auf eboiene Abtheilung Soldaten 

Man zivalgarde umfiellte den Gar 
,in dem sich, da eg noch früh am 

age war, keine Besucher befanden; ein 
anderer Trupp machte sich an die Ver 

äo ung des Flilch iling s. Die auf ihn 
efeuerien Schüsse verwundeten ihn 

tiur leicht Erft nachdem das wüthende 
Thier einen der Soldaten übel zuge 
t,i iet hatte und derselbe außerdem 

von seinen mii wenig-Vorsicht zn 
Werte gehenden Kamera n mehrfach 
angefchoffen worden war, gelang es einem herzhaften Warten dem Thiere 

rch einen Stich mit einer heugabel 
Daraus zu machen. 

Revolver im Beine. Ein 
in Sosnowire, Russisch-Polen, woh- 
nender Bierbudenbesiszer Namens Hal- 
ten hatte vor mehreren Jahren bei 
einem Unfall das rechte Bein verloren 
und schreitet seitdem mit einem natür- 
lichen und einem künstlichen Bein 
durchs Leben. Das vortrefflich pas- 
sende künstliche Bein scheint er aber 
noch zu anderen Zwecken benutzt zu ha- 
ben als nur zum Schreiten. Als er 
jüngst von Kattowit3, Preußtsch-Schle- 
sten, nach Hause fuhr, wurde er an der 
Grenze von russischen Zollbeamten, die 
durch ein anonymes Schreiben auf ihn 
aufmerksam gemacht worden waren, 
angehalten und einer gründlichen Lei- 
besvisitation unterzogen. Man schnallte 
ihm das künstliche Bein ab und fand 
darin versteckt zwei nagelneue Revol- 
ver, die Halten in’s Reich des Zaren 
hatte einschmuggeln wollen. Die 
Schießeisen wur en beschlagnahmt. 

Feldentod eines Bahn- 
w ch i e r s. Als ein Eisenbahnzug 
die Station Spillern, Niederösterreich, 
verließ, sahen der Lokomotivführer und 
der Heizer einen Mann. der im Geleise 
dem Zug in selbstmörderischer Weise 
entgegenlief. Der Lokomotivführer zog 
die Bacuumbremse, die aber kein sofor- 
tiges Stillstehen des Zuges bewirken 
konnte. Während der Zug fortrollte, 
eilte der Weichenwärter Schratnm ans 
den mit den Händen gestikulirenden 
Mann zu, packte ihn, da er das Geleise 

nigt verlassen wollte, an der Brust und 

Lu te ihn vom Geleise zu drängen. Jn 
em Momente kam die Maschine heran, 

welche den Retter niederstieß und total 
zermalmte. Der Selbstmordkandidat 
aber wurde über die Böschung geschleu- 
dert, wo er unversehrt sitzen blieb. 

Ueberfall auf einen Re- 
d a i i e u r. Eine sechs Mann starke 
Rotte, von der einige Mitglieder schon 
mit Zuchthaus bestraft waren, führte 
nächtlicher Weile aus die Lveschiifts 
riiume und die Wohnung des Redak- 
teurs Schmitt in Bamberg, Obersran 
ken, einen Uebersall aus, weil Schniitt 
in seinem Blatte eine Notiz iiber einen 
Einbruchsdiebstahl veröffentlicht hatte. 
Jn der Wohnung und der Reduktion 
wurden alle Fenster und Laden mit 
scharfen Werkzeugen zertrümmert Einer der Burschen war bereits in die 
Jnnenräume eingedrungen Durch die 
Hilfe von Nachbarn wurde die Polizei 
alarmirt, die den geplanten Mordans 
schlag verhinderte. 

Verschluckte Banlnoten. 
Jn Bulle im Schweizer Kanton Frei- 
burg wurde ein des Diebstahl-Z verdäch- 
ti er Waadtländer Namens Despont festgenommen Bei jenem Diebstahl 
waren 500 Franks i8100) in Bank- 
noten gestohlen worden. Man fand bei 
dem Verhafteten jedoch nur 250 
Franc-T Schließlich kam man dahin- 
ter, daß Despont den Rest der Bank- 
noten verschluckt haben müsse. Man zog 
einen Arzt zu Rathe, der dem Dieb ein 
träftiges Brechmittel eingab, mit dessen 
hilfe alsdann auch richtig die 250 
Franks wieder zu Tage kamen. 

Von einem Elephanten 
et ö d te i Der 1883 in London ge- 

a,ufie im Jardin des Plantes zu Pa- 
ris befindliche große Elcphant »Sahib« 
hatte von jeher ein störrisches Wesen 

eigt. Sein Wärter Neef war ihm 

åsr zugethan und verstand es, das 
hier, wenn es besonders schlecht auf 

gelegt war zu behandeln Jüngsthin 
wurde Neef, als er dem Dickhäuter den 
Rücken zudrehte, von dem Elephanten 
mit dem Rüssel um den Leib gefaßt 
und dann auf das Steinpflaster in eine 
Ecke geworfen, wo man Neef als Leiche 
aufhob. 
iSchreckliche Feuers- 
;b r u n st. Jn Adrianopel, Türkei, 
wurden durch eine Feuersbrunst fast 
s7000 Gebäude vernichtet; am stärksten 
haben das armenische, griechische, dul- 
garische und israelittsche Viertel gelit- 
ten. Die katholische und armenische 
Kirche, die polnische Schule, ein 

grauenllostey viele Moscheen und das 

elegraphenbureau sind gleichfalls ein 
der Flammen e.tvorden Meh 

rere Personen biiszten s Leben ein. 

Vergiftung durch Pilze 
n Rosenfeim Oberbayern, erlranttes 
te Heizer amtlie Schösserle nach dems 

Genuß von Schwimmen welche, ioiei 
ch herausstellte, istig waren. Tie 
rei im Alter von v er bis neun Jahren 

stehenden Kinder und die Mutter er- 

lagen der Vergiftung; der Vater, wel- 
cher weniger von den Schwämmen ge- 
nossen hatte, lam nach dem Gebrauch 

Eistre- Gegenmittels mit dem Schrecken 
von. 

Militärisch geehrte 
F r a u. Jn Paris wurde le thin 
Frau Jarrethout, die Marteten erin 
der Franttireurs bei der Vertheidigung 
von Chateaudun im deutsch-französi- 
schen Kriesb war, zu Grabe getragen. 
Sie hatte as Kreuz der E renlegion 
siir Tapferkeit vor dem Fein erhalten 
und wurde darum unter Ertoeisung 
von militiirischen Ehren begraben 

Berliebter Junge Jn 
Eibensiock, Sachsen, erschoß sich der 
7jährige Fortbildun Sschiiler Bahlig 
etl eine Geliebte i rn erklärt hatte, 

daß e nicht weiter mit ihm verkehren 
dürfe, da ihre Eltern das Verhältnis 
nicht länger duldeten. 

» Mummelgreis als Pil- 

ker Jn einem Hospital zu Mar- 
eitle, Frankreich, starb ein 105jöhri er 

sraelitischer Pilger Namens Poepel s, 
der aus Kanada kommend, nach 
sllisttna wallen wollte, aber sein Zäl 

ten-richte. WÆI 

Tennessees Riese ge- 

go r b e n. Der farbige Riese Bud 
ogan ist in Gallatin, Tenn» gestor- 

ben. Rogan war 8 Fusz 9 Zoll groß. 
Seine Hände waren 12 Zoll und seine 
Füße 163 Zoll lang. 

Tod eines Jndianer- 
Häuptlings. Der Jndianer- 

.Häuptling ,,Rain-in-the-Face,« der 
persönlich für den Tod von General 

HCuster in dem entsetzlichen Massakre 
von Little Big Horn River verant- 

"wortlich gehalten wurde, ist in der 
Standing Rock Refervation, S. D» im 
Alter von 62 Jahren gestorben. 

Lebendig verbrannt ist 
letzthin eine Frau Marschall Collins, 
eine Jnvalidin, in ihrer Wohnung in 
der Nähe von Huntington, W. Va. Jhr 
Gatte, der sich im Felde befand, lief 
nach dem Haus, als er sah, daß es in 

lammen stand, er war aber nicht mehr 
un Stande, in das Zimmer zu gelan- 
gen, wo die Frau lag. Bei dem Ber- 

xuch, die Aermste zu retten, erlitt er 

elbst schlimme Brandwunden. 

Lieber todt als hei - 

r a t h e n. Jn Litchfield, Minn., hat 
sich ein gewisser Theodor Schoemperlin 
ertränkt, unt nicht heirathen zu müssen. 
Er hinterließ ein Schreiben an seine 
Eltern, in dem er erklärte, des Lebens 

überdrüng gewesen zu sein. Er hatte 
sich mit e nem Mädchen verlobt, um ein 
anderes-, in das er wirklich verliebt 
war, zu ärgern, und sich getödtet, als 
er es nun endlich heirathen sollte· 

Die Macht der Gewohn- 
h e i t. Nachdem er zehn Jahre im 
Zuchthaus verbracht, hat ein gewisser 
Robert Conway in Roanole, Ba» einen 
Anwalt engagirt, um durch gericht- 
liches Verfahren seine Wiederaufnahme 
im Zuchthaus zu erzwingen. Er sagt, 
daß er sich an’s Gefängniß gewöhnt 
habe und von Rechts wegen dorthin ge- 
höre. Seit er aus dem Zuchihaus ent- 
lassen wurde, sei es ihm nicht möglich 
gewesen, Arbeit zu erlangen. 

Chicagos ältester Bür- 
g e r, Jsaac G· Leonard, ist gestor- 
ben. Er wurde am 14. Oktober 1803 
in Deutschland geboren und hat, wie 
er oft mit Stolz erzählte, für den 
Großvater des jetzigen Zaren, der da- 
mals noch ein Knabe war, Anzilge ge- 
fertigt. Seiner einfachen Lebensweise 
schrieb Leonard sein langes rüstiges 
Greisenalter zu. »Friih auf und früh 
zu Bett, gesunde Nahrung und kräf- 
tigende Leibesiibung« war sein Lebens- 
motto. 

Selbstmordpatt zweier 
M ii d ch e n. unlängst verschiuckte ein 
17·ähriges Mädchen Namens E. 
T ompson in Marion, Jnd., eine be- 
deutende Quantität Arsenit auf der 
Straße, rief dann eine Droschie und 
fuhr nach Hause, wo sie starb. Vor 
Kurzem hatte sie mit ihrer Freundin 
Cleo Baugher ein Abiommen getrof- 
fen, wonach Beide freiwillig aus dem 
Leben scheiden wollten. Fräulein 
Baugher vergiftete sich damals in Mu- 
cie, Ind. Die Gründe, welche die bei- 
den jungen Mädchen zum Selbstmorb 
trieben, sind nicht bekannt 

Schwer bestrafter Kuß- 
b o l d. Ein farbikier Kellner eines ele- 
ganien Gasthofeg n Baltimore, Md.« 
wettete mit einem anderen Schwarzen 
um 81, daß er irgend ein weißes Mäd- 
chen, das sich in dem ".iJotel befinde, küs- 
sen tönnr. Der andere Neger nahm die 
Wette a·n und bezeichnete als Versuchs- 
objeit eine gewisse Marh White, die 
Kammermädchen einer im Hotel woh- 
nenden Dame ist. Der sreche Neger 
schlich sich an sie heran, umarmte sie 
und iti te sie auf die Wange. Der 
Kußbol wurde vergaftet und erhielt 
vom Richter zwei Ja re Zuchthaug fiir 
den Kuß. 

Selbstmord aus Gram. 
Die in gesellschaftlichen Kreisen sehr 
bekannte Frau Laura Walter Che- 
mault in Nichmond, Ky» die von ihrem 
Gatten getrennt lebte, hat sich vergiftet, 
weit ihr sechsjähriges Söhnchen oor ihr 
erschrak, als sie das Kind aufforderte, 
zu ihr zu kommen, damit sie ihm einen 
Kuß geben könne. Bei der Trennung 
hatte der Vater das Kind zu sich ge- 
nommen. Neulieh ielephonirie Frau 
Chemault, sie möchte das Kind gerne 
einmal sehen. Ter Gatte brachte sei- 
nen Sohn dann nach dem Hause, in 
welchem sich Frau Chemault befand. 
Sobald der Kleine aber seine Mutter 
sah, weigerte-er sich, näher zu kommen. 
was Frau Chemauli sich dermaßen zu 

Herzen nahm, daß sie zur Giftflasche 
gri 

Rein Ort für Faulen- 
z e r. Die Frauen von Jrondale, Jll» 
haben Geld gesammelt, um den ein- 
zigen nicht arbeitenden Mann des Or- 
tes zu verschicken. Der Betreffende 
heißt Tonh Hartford und ist 30 Jahre 
alt« er hat drei Monate gearbeitet und 
wiü sich jetzt ausruhen, da es ihm gut 

eht. Die Ursache für die eigenthiims 
i Haltung der Frauen liegt darin, 

da die Männer von Jrondale sieben 
hre lang wenig zu thun gehabt ha- 

n, weil die dortigen grosen Stahl- 
tverte im Jahre 1897 den etrieb ein- 
stellten. Lehtes Jahr sind jedoch meh- 
rere Fabriten in Jrondale eröffnet 
worden, so daß es jest teinen Arbeits- 
losen mehr in dem Orte gibt. Die 

grauen fürchteten Hartsords schlechten 
influß auf ihre Männer. 

— ..«(..-·. s· «-. »wes-— 

Bergessener Todeskan- 
d i d a t. Ein Mann, welcher des Mor- 
des im ersten Grade schuldiggesprochen 
und zum Galgentod verurtheilt wurde, 

ßt jetzt schon drei Jahre ungestört und 
o gut wie vergessen im Gefängniß zu 

alla Walla, Wash. Oscar Bradshaw 
—- das ist fein Name — hatte gegen 
das Urtheil Berufung angemeldet und 
war vorläufig dem Couuthgefängniß 
in Walla Walla überwiesen worden. 
Doch verfolgte er seine Berufung nie 
weiter, und die ganze Zeit hat man 

sich außerhalb des Gesängnisses nicht 
mehr um ihn getümmert. Neuerdings 
hat der Staatsanwalt die Frage aufge- 
worfen, was er in der Angelegenheit 

tzun könne. Der Generalanwalt gab 
i m den Rath, die Akten im Staats- 
obergericht zu Protokoll zu geben und 
zu beantragen, daß die Berufung aus 
Mangel an Verfolgung niedergeschlai 
gen werde. 

Unfreiwillige Luft- 
r e i s e. Ein aufregendes Erlebniß 
hatte dieser Tage ein 16 Jahre alter 
Knabe Namens Floyd Wallace in 
Oneonta, N. Y» als er auf dem Platze 
der landwirthschaftlichen Aussiellung 
in einem Fesselballon einen Aufstieg 
unternahm. Als man nämlich den 
Ballon wieder herunterziehen wollte, 
riß das Seil und der Ballon, in wel- 
chem sich Gas für 24 Stunden befand, 
verschwand bald mit dem Knaben in 
den Walten. Der Knabe war jedoch 
klug genug, nach einiger Zeit das Ven- 
til vermittelst des daran befestigten 
Seiles zu öffnen, so daß sich der Bal- 
lon langsam senkte und bei Summit, 
80 Meilen von Oneonta, nach zwei 
Stunden wohlbehalten zur Erde kam. 
Der unfreiwillige Aeronaut war mit 
dem bloßen Schrecken davonkom- 
men. 

Kaltblüti er Knabe. Der 
zehn Jahre alte Zeitungsjunge Frank 
Spellish in Marlboro, Mass» hat durch 
seltene Kaltblütigkeit sein Leben geret- 
tet. Ter Knabe hatte das Geleise der 
Eisenbahn überschritten, als er be- 
merkte, daß er den linken Fuß aus einer 
daselbst angebrachien Weichenvorrich- 
iung nicht mehr zurückziehen könne« 
Die Gefahr war eine schreckliche, da ge- 
rade ein Zug heranbrauste, der den ar- 

men Knaben überfahren mußte. Rasch 
entschlossen, warf sich der Knabe, der 
Schmerzen nicht achtend, zu Boden, so 
daß er zu den Schienen rechtwinklig zu 
liegen kam. Der Zug zerschmetterte 
den Fuß am KnöcheL und das Bein 
mußte später unterhalb des Knies am- 
putirt werden. 

A u s g e b r o che n. Eine raffi- 
nirt ins Werk gesetzte Flucht ver- 

schaffte jüngst fünf Striiflingen des Gefängnisses in Omaha, Neb» die Frei- 
heit. Dieselben bohrten die Bolzen des 
Gitters aus und zerbrachen dann einen 
der Eisenstäbe, wodurch eine Oeffnung 
hergestellt wurde, gerade weit genug, 
die Verbrecher durchschliipfen zu lassen. 
Sämmtliche Flüchtlinge, mit Aus- 
nahme eines gewissen arry De Lacei), 
büßten kürzere Freihe tsstrafen wegen 

geringer Verbrechen ab, während De 
acey kürzlich wegen Schwindels zu 

zwei Jahren Juchthaus verurtheilt 
worden war. De Laceh wurde vor 

Kurzem verhaftet, während er sich auf 
der Hochzeitsreise befand. 

Mörderisches Klapp- 
b et t. Jn San Francisco, Kal» starb 
jüngst ein gewisser Leo Grennan in 
Folge eines Genickbruchg, welcher durch 
das Zusammentlappen eines Klivpbet- 
tes verursacht wurde. Der junge Mann 
hatte sich mit seinem zwei Jahre jün- 
geren Bruder zur Ruhe begeben und 
hatte nach diesem eben das Bett be- 
stiegen, in dem er noch aufgerichtet saß, 
als es plötzlich zusammenklappte. Tag 
Geräusch wurde von den Eltern gehört, 
welche sofort herbeieilten und den obe- 
ren Theil des Bettes wieder aufrichte- 
ten. Sie fanden Robert bewußtlos 
mit dem Gesicht auf die Brust gepreßt 
und gebrochenem Genick. 

Mißglückter Attentats- 
v e r s u ch. Als 5Polizeichef John W. 
Wyman in East Liverpool, O» jiingst 

Lein Bureau betrat, war er erstaunt, 
as Fenster neben seinem Pult offen 

zu finden. Ein paar Minuten spater 
entdeckte er aus dem "ensterbrett eine 
Dynamitbombe, die gurch ein Zei- 
tungsblatt verborgen war; die Zündi 
fchnur hing zum Fenster hinaus, und 
man glaubt, daß dieselbe in Brand ge- 
setzt werden sollte, nachdem der Poli- 
zeiches in seine Arbeit vertieft sein 
würde. Whman ist ein strenger Geg- 
ner der Wirthschaften. 

Schautribiine einge- 
st ii r z t. Das unliinqst in Bellevil"le, 
Jll» oeranstaltete Erntefest nalnn ein 
betrübendes Ende. Eine grosze Schau- 
tribüne, auf welcher dicht gedrängt viele 

Hundert Menschen saßen, brach plötz- 
lich zusammen und etwa 700 Personen 
fielen mit den brechenden Holzplanken 
zu Boden. Jn dem wirren Menschen- 
tnäuel wurden drei Personen schwer 
verletzt, während naher 200 Leute mit 
schmerzhaften Quetschungen und 
Schramrnen davonkomm- 

Unglück über Unglück. 

In der Nähe von Beowave, Nev» stie- 
en neulich zwei Güterzüge der Sou- 

thern Bank-Eisenbahn auseinander. 
Dies nöthigte dazu, die erste Abwei- 

luns eines Personenzuges halten zu 
lass n, und dies hatte wieder zur Folge, 
daß wenige Stunden später die zweite 
Abtheilung in voller Fahrt aus die erste 
site Ein Passagier sand bei der ersten 
Ko ision seinen Tod und 25 Personen 

deen mehr oder minder schwer ver- 

.--—------ — —- —- 
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Dio Sorte, die Ilir iininer gekauft liabt, und die scit rnehr 
als iJO Jaliren in Gcbraucli ist, hat die Untcrschrift von 

getragcn und ist von Anbeginn an 

unter seiner persiinlichen Aufsicht 
liergcstellt worden. Lasst Euch in 

diesel* Beziehung von Niemandem tiiusehen. Fiilschungen, 
Nachahinungen und “ Eben-so-gut’* Sind nur Experiment® 
und ein gefsihrliehes Spiel mit der Gesundlieit von S&uglingcn 
und Kindern—Erfuln-ung gegen Experiment. 

Was ist CASTORIA 
Castoria ist ein unschildliches Substitut fiir Castor Si, 
Paregoric, Tropfen und Soothing Syrups. Es ist angenelim. 
Es enthiilt weder Opium, Morpliin noth andere narkotisch© 
Bestandtheile. Sein Alter biirgt fiir scinen Worth. Es 
vertreibt Wiirmer und bescitigt Fieberzust&nde. Es heilfc 
Diarrlioe und Windkolik. Es erleiclitert die Besclnverden 
dcs Zahnens, hcilt Verstopfung und BHiliungcn. Es befor- 
dert die Verdauung, regulirt Magen und Darin undverleiht 
einen gesunden, natiirliclicu Sclilaf. Dcr Kimlcr Panacae— 
Dcr M titter Freund. 

ACHTES CASTORIA IMMER 

Die Sorte, Die Ihr Miner Gekauft Habt, Ist 
In Gebrauch Seit Mehr Ais 30 Jahren. 

THE CENTAUR COMPANY, 77 MURRAY STREET, NEW YORK CITY- 

äemheits Mk """äks«d"tziäämea33 
Das sind die Eigenschaften die man sindet in 

Pick öcBrOS Quincy Bier 
welches unübertrefflich ist in jeder Beziehung und sich infolgedessen bei allen 
Kennern eines guten Tropfens der allergrößten Beliebtheit erfreut- 

J.J.KLIN GrIC 114 Nord Locust Straße, 
Grund Jslanb, Nebraska. 

(««Lclephon - Nummer: 82) Agentur für diesen Theil des Staates, führt Bestel- 
lungen für Faß- und Flaschenbier in großen oder kleinen Quantitäten für 
Nah und Fern prompt aus. 

FREMONT BREWING CO. 
FREMONT, NEBRASKA. 

Faust ihre eigene Gerste und macht ihr 
eigenes Walz. 

Pilfener Flaschenbter Spezialität 

Julius Gruendel, denh 

An Zan bei Julius Gündeh Pieper E Nath, im Sandkrog und in der Hat-many Halle. 

Dieff Erste National· Baitk 
Ali-AND Ist-AND, leJIklkASlch 

Tbut ein allgemeines Bankgeschäft. Macht FarmsAnlcibem 
Kapital 8100,000; Ueberfchnß 885,000. 

s. N. W()1l)uclt, Präsident C. l«’. Benuqu Kmmek s. l). lcussk HülJSML 

GRAND IsLAND BANKING 00191 HÄLFTE 
Kapital V10(),000.W Ueberichuß und Vrusilc 85-ts,000.00. 

Zinsen bezahlt auf Zeitdepositen. 
I Brote-n für ls Monate. s Prosent für C Monate. 2 Prozent flu- Ls Monate. 

tsscld vcxlichen zu möqlc chn nicbuqm Kum. Um Gune T(sp0:xtc:1, Jlnlcisul sowie 
anderen Baume-schlich wixd neundlichjt ujuchr. 
s. A. Pet« INqu L-. cis. J. IV. Plinius-um« Bin Enij G. B. lkcslt, no sirer. 

Schützt Eure Farm 
indem Ihr sie umfricdigt mit der 

ELLWOOD FENCING. 

WI- IUL .4..1’0.Hstpwsw»7m4 Uk II HWI m- III TWM Ws Wswswkiszwm 

Die stärkste und dichteste. 
Weder Schweine noch Hühner können hindurch »Alle Größen von 18 bis 58 

Fuß hoch 

HEHNKE& CO. 


