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"- de verurtheilt wurdein 
szow, Galizien, der Wirthshaus- 
--er Jakob Stern aus Bialobrzeg 
en Ermordung des Bauern Valen- 
Grygar mit welchem er seit langem 

Feindschaft lebte 
»die bösen Steuern. Die 
«inzer Straßenbahnverwaltung hat, 

Vermeidung der Fahrlartenfieuer, 
"- I. August ab die bisherigen 

Selbstmord vor der 
r o n i. Auf dem Metzer Exerziers 

aß trat kürzlich ein Mustetier des 
73. Regiments während der Batail- 

sbesichtigung durch den kommandi- 
nden General aus der Paradeaufsiels 

ng und erschoß sich durch eine Platz- 
trone. 

Unheimliche Rache. Ein 
wisset Langero Georgia steckte, um 

wegen einer von der Flußreguli- 
ngötommission erlittenen Zurück- 

ehung zu rächen, drei Dörfer in der 
Nähe des piemontesischen Städtchens 
Cuneo in Brand und beging dann 
Selbstmord. Der Brand dauerte zwei 
Tage. Fast alle Häuser brannten ab. 

Wüthende Bienen. Jnder 
Nähe von Waidhofen, Oesterreich, war 
? ein Knecht mit Kleemähen beschäftigt, als plönlich die Bienen sich zu einem 

dichten Schwarm zusammenzogen, den 
Fiknecht sowie die in der Nahe stehen- 
Es den Pferde überfielen und ihnen zahl- 
T- lose Stiche beibtachten Der Knecht 

mußte das Krankenlager aufsuchen idas eine Pferd ging infolge der An- 
Z fchwellung der Luftwege zugrunde, 
E während das andere mit Mühe gerettet 
werden konnte. 

Berichtuare oag Uhr. 
n einem Streit urn einen halben Liter 
chnaps biß in Berlin der ssjahrige 

E Arbeiter Gadow dem Glasermeister 
herrrnan mit dem er an einem Neu- 
l- bau beschäftigt war, das linke Ohr ab. 
«- Vergeblich suchte man dann nach dein 

Ohr, da es auf der Unfallitation ange- 
näht werden sollte. Schließlich stellte 
es sich heraus, daß H. in der Auf- 
regun den abgebissenen Körpertheil 
versch uckt hatte. 

Bitriol-.Attentat. Jn 
Budapest wollte ein Schüler des Ober- 

ymnasiumg, der bei der Klassenpriis 
ung durchgeiallen war, sich an seinem 

Klassenchef rächen und überschüttete 
den Professor anö offener Straße mit 
Vitrioi. Der rofeiior schlug dein 
Knaben das Fläschchen aus der Hand 
und fuhr mit einem Fialer auf die 
Chirurgische Klinih wo man ihm einen 
Nothverband anlegte. Glücklicherweiie 

,tvaren die Verletzungen nicht gefährlich. 
Der Schüler wollte einen Selbstmord )veriiben; er trank eine Laugensiein- 

flösung und mußte m s Spital gebracht 
werden 

Vielieitige »Dufttut- 
s ch e. 

" Die Weimarische Staatsregie- 
rung forderte dieser Tage vom Land- 
tag einen Betrag von 17,500 Mart 
zur Antchafiung eines Autornobilg. 
Die »Tuftlutsche,« tvie sie ein Abgeord- 
neter nannte, soll site nicht weniger als 
neun Behörden zu gleicher Zeit Ver- 
wendung finden, fiir die Bezirksdirek- 

» tion, bei gerichtlichen Lokal- und Orts- 
besi tungen, fiir den Gendarrnerie- 
Ehe. siir den Beamten, dem die Fa- 
brilinspettion untersteht, den, der die 
Leitung der meteorologischen Central- 
ftation in Jlrnenau unter sich hat, und 
schließlich noch siir den Departements- 
chef des Innern und einige Unterbehörs 
den, um Straßen zu lontrolliren etc. 

Revolutionäre als Bahn-» 
r ä u b e r. Am hellen Vormittag 
wurde in der Nähe von Warschau ein 

s kühn-: Raub verübt Bewaffnete Re- 
volutionäre brachten einen Personenzug 
zum halten, indem sie die Nothbremse 
in Aktion setzten. Nachdem sie den 

assagieren die Versicherung eTegeben » tten, das-, ihnen nichts zu L de ge- 
, than werden würde, toppelten die Räu- 

Hier die Lokomotive und den Gemäck- 
toagen, in dem sich mehrere Geldkisten 

irnit den Einnahmen verschiedener Sta- 
s tionen befanden, los-. Der als Wache! 
i dienende Gendarm wurde getödtet und 
s der Lokomotivführer gezwungen, an 

keine Stelle, wo die Bahn durch einen 
Wald führt, zu fahren. Auf ein Sig- ; 

nal erschienen 30 Bewaffnete, erbrachen » 
te Geldkisten, raubten 37500 und 

machten sich davon. ; 

Gesährlichers Selbst-H 
sch u ß. Dem Berliner Kaufmann 
Leopold Fuchs waren in letzter Zeit aus 
seiner Gesiügelvolieee sortgeseht Thiere 

estoblen worden. Fuchs beseitigte 
chließlich oberhalb des Etnganges der 

Voliere eine Schußwasse und sejte sie! 
mit der elektrischen Leitung in Verbin· ? 
dung. Wurde nun die Thtlr durch 

nen Unbesugten geöffnet, so entlud 
ch die Wasse und die Ladung mußtel 
en Eindringling treffen. Als Fu s 
eulich Abend in der zehnten Stun e« 

ch einmal nach seinen Thieren sehen 
ollte, vergaß er beim Eintreten in die 
oliere die Schußvorrichtung abzustels I 

kaum hatte er die Thür geläsnssh l 

trachte ein Schuß, und der auf- 
ann brach, von 36 Schrotkugeln im( 

echt getroffen, zusammen, so da 
r schleunigst in’s Spital geschas t 

« 

den mußte. 
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Der Rinaldo des Var- 
z e s. Jn Quedlinburg starb unliingst 
ein Mann, der in den 60er und 70er 

IZTM des vorigen ahrhundrrts ein 
recken der ganzen egend war. Es 

sist der im Volksmund allgemein als 
sRiiuberhauptmann bezeichnete Weid- 
? ling oder der Ninaldo des Harzes, wie 

er sich selbst nannte. Seine Spezia- 
lität waren Einbruchdiebstähle· Als 
Anführer einer weitverzweigten Die- 

shes- und Hehlerbande ging er bei sei- 
Tnen Einbrüchen mit einer Kühnheit 
Fund Sicherheit vor, die geradezu ver- 

bliixfend wirkte. Ebenso geschickt 
iwu te er sich längere Zeit seiner Fest- 
Inahme zu entziehen, aber endlich er- 
»eilte ihn das Geschick. Nach der Ver- 
büßung längerer Zuchthausstrafen 
wurde er stets wieder rückfällig und 
so hat er von seinen 76 Lebensjahren 

’4S im Zuchthause zugebracht. Nach 
seiner letzten Strafe kehrte er, alt, ge- 

drechlich und arm, in seine Heimath 
Jzuritck. Während seiner Mußestunden 
zhatte er eine sehr eingehende Beschrei- 
bung seines Lebens und seiner Thaien 

i verfaßt, für die er schon zu seinen Leb- 
! seiten einen Verleger suchte. 

i 

? Kühner Schwimmer. Von 
sDover aus machte dieser Tage der 

sschottische Schwimmer abez Wolffe 
einen tapferm Versuch, n englischen 

IKanal zu treu en; in der Nähe der 
Ifranzösischen iiste, ungefähr sieben 
JMeilen vom Lande, mußte er jedoch in 
s olge einer Verletzun am Bein sein 
s erhaben aufgeben. gn South Port- iland hatte er sich am Vormittag um 
111.39 Uhr in’s Meer gestürzt und er 

zschwamm großartig, alle früheren 
»Schwimmleistungen übertreffend, bis 

sich gegen zehn Uhr Abends der Unfall 
in der Nähe von Kap Grisnez neig- 
.nete. Wäre er nicht von dem Unfall 
betroffen worden, so hätte er, wie man 

glaubt, die Leistung des Kapitiins 
Webb zwischen Dover und Calais, 

"welche 282 Stunden betrug, um die 
"Hälfte reduzirt. 
;Brave Bahnwarrers- 
fr a u. Durch einen Wolkenbruch 

lwurde kürzlich zwischen Poclau-Lenge- 
feld und Nennigmiihle, Sachsen, die 
Bahnstrecke schwer beschädigt. Die 
Ehefrau des dort vostirten und zu jener 

eit abwesenden Bahnwiirterö Morgen- 
tern erkannte die Gefahr, die dem bald 
araus folgenden Zuge an der Unfall- 

stelle drohte; sie lief daher trotz schwe- 
ren Regen- und Hagelwetters dem von 

Pockau bereits abgegangenen Zuge ent- 
gegen und brachte ihn bei der Haltestelle 
Nennigmiihle zum halten, so daß die 
Gefahr glücklich abgewendet wurde. 
Die tönigliche Generaldirettion der 
sächsischen Staatseisenbahnen hat der 
braven Frau unter Anerkennung ihres 
ausovfernden Verhaltens eine Beloh- 
nung von 100 Mart bewilligt. 

Käse aus Vuiiermilch 
u n d K a tz e n. Uine Affäre, die ein 
wenig an den Fleischsiandal in Chi- 
cago erinnert, hat das Posener Schöfs 
fengericht beschäftigt Dem Oberweier 
Gustav Neste der osener Molterei 
wurde eines Tages mitgetheilt, daß sich 
in einem Faß, das 400 Liter Butter- 
milch enthielt, eine todte schwarze Kahe 
eingefunden hätte. Neste gab den Be- 
fehl, diese Buttermilch im »Quart« zu 
verarbeiten, was denn auch geschah· 
Der Staatsanwalt beantra te zwei 
Wochen Gefängniß, das Urt «l lau- 
tete auf 300 Mart Geldstrafe. 

Abgeglittene Kugeln. 
Ein jähes Ende nahm jüngst das Krie- 
gerfest in Oelda, Westfalen. Gegen 
Abend pfiff plötzlich eine Kugel vom 
S ießstand her dicht an den Köpfen 
me rerer sich auf einer Wiese mit Bo- 
gelschießen beschäftigenden Krieger vor- 
bei· Gleich darauf brach der in ihrer 
Mitte stehende Gutsbesitzer Wilhelm 
Schulze, durch eine zweite Kugel in'5 
Herz getroffen, zusammen. Beide Ku- 

eln waren an einer eisenharten Eichen- fchwelle abgeglitten und so aus der 
Schußlinie gekommen. 

Das Grab des Vermiß- 
t e n. Das Grab eines 36 Jahre lang 
vermißten Gesallenen von 1870 wurde 
in dem lothringischen Dorfe Bat-ons- 
weiler entdeckt. Der Ulan Peters aus 
dem Kreise Lauenburg erhielt aus 
einem Patrouillenriti einen Schuß in 
den Unterleib und blieb in dem Dorfe 
in Privatpflege zurück. Er starb und 
wurde aus dem katholischen Kirchhofe 
beerdigt. Das bisher namenlose Grab 
konnte erst jetzt durch das Regiment er- 
mittelt werden. 

Thee für die Polizei. 
Jrn stödtischen hauöhaltsvoranschlage 
in Nürnberg war heuer zum ersten 
Male versuchsweise der Betrag von 
2200 Mart filr unentgeltliche Beschaf- 
fung von Thee und Zucker für die im 
Dienst befindli Schutzmannschast 
vorgesehen. Di er Versuch, der seit 
Neujahr ein esiihrt ist, hat sich so gut 
bewahrt, da vom Magistrat seht be- 
schlossen wurde, diese Einrichtung fort- 
bestehen zu lassen. 

H o ch w a s s e r. nsoige eines 
Unwetters stieg in Mühl usen, Thü- 
ringen, die Unsirut derartig über ihre 
Ufer, daß die Wassermengen in die 

Häuser drangen und die Feuetwehr in 
hiiiigteit treten mußte. Feuern-ehr- 

niiinner mußten aus der Bohn’schen 
Wollwaarensabrit die Arbeiter mittelst 
Leitern herausholen. 

Lieh’ Vaterland magst ruhig sein. Jndemoberbad-« 
schen Dorfe Espastngen,«Arnt Stockach, 
wurde neulich ein Kriegerdenlmal ent- 
hüllt, wobei ein Oberprimaner des 

ätårxstanzer Gymnasiums die Festrede 
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Von einer Kuh tödtlich 
e st a ß e n wurde der 42 Jahre alte zarmer August Frickenslein in Ed- 

wardsville, Jll» als er ihr das Kalb 
wegnehmen wollte, um es zu verkaufen. 

S e ch s l i n g e. Jn Kingsion, 
Williamfon County, Tenn» hat eine 
farbige Frau kürzlich sechs Kindern 
das Leben geschenkt. Die unverhoff- 
ten Antömmlinge sind gut ausgebildet 
und alle am Leben. 

Lebt mit gebrochenem 
G e n i ck. Der Farmer Olaf Olson 
in Rapidan, Minn., erlitt vor Kurzem 
bei einem Falle einen Bruch des Ge- 
nicks und befindet sich trotz dieser Ver- 
letzung noch am Leben. Es ist sogar 
die Möglichkeit vorhanden, daß er wie- 
derhergestellt werden kann. 

Blitz tödtet fünf Per- 
s o n e n. Jn Manitowoc, Wis» war 

unliingst ein Bafeball-Spiel im 
Gange, als ein fürchterlicher Gewitter- 
sturm losbrach, und ein Blißstrahh in 
die Zuschauertribiine hereinfahrend, 
fünf Personen tödtete, sieben weitere 
schwer und 20 andere mehr oder leicht 
verletzte. 

Zehnjährige erhängt 
s i ch. Ein zehnjähriges Mädchen Na- 
mens Nellie Petit hat sich in Piketon, 
W. Ba., mit einer Waschleine erhängt. 
Es handelte offenbar in Geistegum- 
nachtung. Das Kind gehörte einer 
Anstalt fiir Geistesschwache in Colum- 
bus, -O., an und befand sich zu Hause 
auf Ferien. 

Ganze Familie durch- 
g e b r a n n t Als dieser Tage ein 
Jgnatz Lavendosti in Menominee, 
Mich» von der Arbeit heim kam, fand 
er zu seiner Ueberraschung sein Haue 
leer. Seine Frau war mit den Kin- 
dern und einem gewissen Stephen Yo- 
rame, der bei der Familie gewohnt 
hatte, verschwunden. 

bzig Antlagen nie- 
d e r g e f ch l a g e n. Bundesanwalt 
Rasch in Helena, Mont» hat im Bun- 
desgerichtshvfe bekannt gegeben, daß er 

ermächtigt worden sei, 70 Fälle fallen 
zu lassen, in welchen- Personen beschat- 
digt worden waren, Meineide abgelegt 
zu haben in Verbindung mit den West- 
Montana-Landbetrugsf’a«llen. 

Schlangen melten Kühe. 
Auf einem Stück Weideland der 
Goodrich'schen Farm in Hinsdale, 
Mass» kommen Schlangen, welche man 

für Ringelnatiern hält, in so großer 
Anzahl vor, daß sie die Milch von den 
weidenden Kühen trinken. Der Far- 
met Touchet bemerkte kürzlich, daß 
seine ganze Heerde von 15 Kühen der 
Milch beraubt worden war. Er be- 
wachte den Weideplatz und da ergab 
sich, daß die Schlangen in Zwischen- 
räumen von etwa einer Stunde an den 
Beinen der Kühe hinauftrochen und die 
Milch wegtranten, wobei sie sich durch 
den Widerstand der Thiere nicht stören 
ließen. 

Der Schatz im Wasch- 
to r b. Eine Angestellte einer Wä- 
scherei in Wellsville, N. Y» entdeckte 
beim Sortiren der zum Reinigen abge- 
gebenen Wöschestiicle einer dortigen 
wohlhabenden Familie einen verborge- 
nen Schatz in Bantnoten und Checls 
im Betrage von 82540 Das Geld 
war an "einer Unterjacke mit Steck- 
nadeln befestigt und die vergeßliche 
Hausfrau hatte das Kleidungsstiick zur 
Wöscherei gesandt, ohne an die darin 
verborgenen Spargroschen zu denken. 
Die glückiche Finderin wurde reichlich 
belohnt. Wäre das Kleidungsstück mit 
dem Gelde in die Wöschereimaschine 
gerathen, so würde von den Bantnoten 
und den Checks wohl wenig übrig ge- 
blieben sein. 

Mit drei Kindern ver- 
b r a n n t. Jn der Nähe von Middle- 
ton, Jda., verbrannte neulich ein 
Chatles A. ustuö mit drei Kindern 
seiner Schweter, einer Frau Samuel 
Moudh. Letztere- lag trank in einem 
hospital darnieder, und ihr Gatte 
weilte zur Zeit des Unglücks bei ihr. 

äustuö hatte während der Abwesenheit 
r Eltern die Obhut über die sieben 

Kinder übernommen. Die vier älteren 
Kinder entiarnen beim Ausbruch des 

euer-. Justug stürzte sich in das 
rennende Gebäude, um die jüngeren 

Kinder im Alter von drei, fünf und 
acht Jahren zu retten. Bald nachher 
wurde ein Schuß ehört und weder 
Justus noch die Kin r wurden lebend 
wieder gesehen. 

Hunde auf Soldaten 

F e h e tz t. Sechs bissige Bulldoggen 
ieferten jüngst in Chicago zehn Na- 
tional ardisten einen unblutigen Kampf, der fiir die Köter siegreich 
endete. Die Soldaten waren nach dem 
Hause hn Farsons im Oat Park 

abgesant worden, um einen Kame- 
ra n. welcher bei Farson im Civils 
verhältnis als Chauffeur thiitig ist, 
we en Urlaubsiiberschreitung zu ber- 
ha ten. Der Berhaftung wurde stil- 
ler Widerstand entgegengesetzt und als 
das Kommando mit Gewalt sich des 
Ehauffeurö bemächtigen wollte, liefz 
Farson die Hunde auf die Soldaten 
los. Diese erblickten in der Vorsicht 
den besseren Theil der Tapferkeit, ris- 
sen aus und erstatteten ihrem Kapitän 
Meldung. Der Kapitän begab sich 
hierauf persönlich zu Farson, ein-. 
freundliche Auseinanderietzung folgte, 
und dem Chauffeur wurde gestattet, im 
Haus-- seines Brotherrn zu bleiben. 

Aussiitiger aus Rei- 
f e n. Ein mit dem Aussa behafteter 
22 Jahre alter Syrier, Rossett, 
welcher jüngst in einem Frachtwagen 
in Philadelphia anlangte, um von 
dort aus New York zu erreichen, hat 
den Philadelphiaer Saniiütsbehiirden 
viel zu schaffen gemacht. da sie anfäng- 
lich nicht wußten, was sie mit dem 
Manne machen sollten und sich auch 
Niemand finden wollte, um Hand an 
den Unglücklichen zu legen, aus Furcht 
vor Ansteckung. Nach einiger Zeit 
kamen die Behörden zu dem Schluß, 
die Eisenbahn, welche den Aussätzigen 
hierher gebracht, müsse ihn auch nach 
seinem früheren Wohnort, Elkins, W. 
V» zurückbringen, worauf der Fracht- 
wagen an einen zurückgehenden Zug der 
Bahn angehängt und der Kranke nach 
Ellins abgeschoben wurde. Der Sy- 
rier war vor vier Jahren mit seiner 
Frau nach den Ber. Staaten gekom- 
men. 

Kampflustige Krüppel. 
Ein Streit zwischen vier Krüppeln 
über die Frage, welcher von ihnen der 
unglücklichsie sei, endete im St. Johns- 
Hotel in Jthaca, N. Y., mit einem 
blutigen Kampfe. Ein Abram Spi- 
cer, der hinkt, kam mit einem Krüppel, 
der beide Beine verloren hatte, in das 
genannte Hotel und es entspann sich 
zwischen ihnen, einem einarrnigen Gast 
und dem Besitzer John Diffin, dessen 
Arm amputirt worden war, ein Ge- 
spräch, in dessen Verlauf die Frage 
aufgeworfen wurde, wer von ihnen der 

Zeimgesuchtefie sei. Als einer der 
rüppel einen Revolver hervorzog, 

entbrannte ein allgemeiner Kampf, wo- 
bei Spicer mehrere Rißwunden erhielt. 
Er erhob eine Anklage wegen Angriffs 
gegen Difiin Die beiden anderen 
Krüppel sind verschwunden 

Schietzerer bei einer 
E x c u r s i o n. Beim Abgang des 
Dampfers »Bonanza,« der für eine 
Excursion von Cattlegburg Ky» nach 
Jronton, O» echartert worden war, 
spielten sich in Zronton Excesse ab, bei 
welchen fünf Personen geschossen und 
ein Carl Mahenochim von Jronton er- 

schossen wurde. Mehrere junge Leute 
von Jronton hatten sich auf den Dam- 
pfer gedrängt und wurden von einem 
Polizisten hinausgewiesen Sobald 
der Dampfer sich in Bewegung setzte, 
fiel ein Steinregen vom Lande her auf 
denselben unter die Menge auf dem 
Deck. Darauf schoffen mehrere auf dem 
Dampser befindliche Leute nach der 
Stelle am Lande, woher der Stein- 
regen gekommen war. 

Jhr Alter bleibt Ge- 
h e i m n i ß. Ein Fräulein Tenie 
Fristoe, Kellnerin in einem Hotel in 
Columbug, O., ist lieber in’s Gefäng- 
niß gewandert, als daß sie ihr Alter 
angegeben hätte. Sie war in einen 
Prozeß verwickelt, und eine der ersten 
Fragen, die ihr vor Gericht gestellt 
wurden, war nach ihrem Lebensalter. 
Sie verweigerte rundweg die Antwort. 
Der Richter machte sie auf die Folgen 
ihres Benehmens aufmerksam, aber sie 
ließ sich nicht einschiichtern, auch als 
sie wegen Mißachtung des Gerichts in’s 
Gefängniß gesteckt wurde. Sie wurde 
zwar gleich darauf wieder in Freiheit 
gesetzt, aber ihr Alter ist noch immer 
ein Geheimniß. 

Noch glücklich abgelau- 
fe n. Ein Kanadier Namens Tho- 
mas Scharss ist in Niagara Falls in 
der ,,Gorge« 100 Fuß abgestutzt und 
ist wunderbarer Weise mit einer ge- 
brochenen Schulter, einer Hautabschiir- 
sung am Kon und einigen -Quetschun- 
gen davongelommen Scharsf wollte 
einem Freunde eine Höhle zeigen, 
welche sich in halber Höhe der »Gorge« 
befindet, rutschte jedoch auf dem 
schliipfrigen Pfade aus und stürzte in 
die Tiefe. Es dauerte zwei Stunden, 
ehe die Rettungsmannschaften zu ihm 
gelangen konnten. 

Tödtliche Entfettnngs- 
k u r. Die 25 Jahre alte Annie Groß 
ist riikzlich in St. Loui-. plötzlich ge- 
storben. Eine Postmortern-Unier- 
suchung ergab, daß der Tod durch 
iibermafzigen Genuß von Garten und 
Essig verursacht worden war. Diese 
seltsame Diiit, welche das junge Mäd- 
chen als Entfettungstur gebraucht 
hatte, bewirkte eine vollständige Zer- 
störung der inneren Magenwiinde und 
ein Zerreißen des Magens führte den 
Tod herbei. 

Verwegener Raub. Jn 
Wanzeia, Wis» drang dieser Tage ein 
Räuber in die dortige Bank, zwang 
den Kasslrer durch vorgehaltenen Re- 
volver, die Hände hochzuhalten, rass:e 
Alleg, was ihm werthvoll erschien, zu- 
sammen und nöthigie dann den Be- 
amten, ihn eine Meile aus der Stadt 

Z- begleiten. Obwohl die Bürger den 
äuber verfolgten, Lo ist es doch nicht 

gelungen, desselben abhaft zu werden. 
»Ehrlieher« Dieb« Ein 

Arzt in Wilmington, Del» dessen 
Wohnung alt-geraubt wurde, erhielt 
dieser Tage einen aus Camden, N. J» 
datirten ries. der mehrere Checks ent- 

gielt, die estohlen worden waren. Jn 
ern Briep sagt der Schreiber, es gebe 

»auch unter Dieben eine gewisse Ehre.« 
Die Silber- und Glaöwaaren haben 
die Diebe dagegen behalten. 

Melken der Kühe am 

Sonntag verboten. Jn 
Biloxi. La» wurde jüngst eine Verord- 
nun« bekannt gegeben, welche das Mel- 
ten er Kühe am Sonntag untersagt. 
Natürlich ist vom Vertause der Milch 
gar keine Rede, und zwischen Samstag 
und Sonntag Nacht müssen sämmtliche 
Milchgeschiiste geschlossen sein« 
-s- » .. — « NO 
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AVegetable Preparationfor As I 
simila t mg ttie Food and Reg ula jl 
ting the Stomachs and Bowels of 

Promotes Digestion,Cheerful- j I ness and Rest.Contains neither || 
Opium,Morphine nor Mineral. |j 

| Not Narcotic. 
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A perfec I Remedy fo r Cons tipa- i 
lion, Sour Stomach,Diarrhoea | Worms .(Convulsions .Feverish- I 
ness and Loss of Sleep. ;i 
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« Die besten einheimischen sowie importirten 

I Meine, Liquijre u. Ein-Irren 
; Das beliebte Bier der Storz Braugesell- 
jschaft von Omaha stets an Zupf. Je- 
jden Vormittag delikaten Freilunch. Zu « 

Jfreundlichem Besuche ladet ergebenst ein 

HPRÄIIK Itaan 
107 Ic. Locuftstraße, Wrand Island, Neb 

L— 

Etwas über Farben! 
Manche Farben tragen sich fort! 

B. P. S. Farben tragen sich instmerforiZ ! 

B. p. S. Farbe ist eine reine Blei-, Zink und Leinsaamem 
Oelfarbe. 

Reinheit »er«ekte Zusammen«tellnnq «eine Reibnn bedeutet 
: J« -- »S- 

Dparnunkeit in der Dafan Verbreitung nnd haltbar-Zeit 

HEHNKE 8L ou, Häufig-Mäch- 
JXZEÄanangi V· »B. S. beewigte Zeugnisse (",’Farbentonen-Tabelle, Far- 

bentmtesund Bilder von bemaltkn Oijnirrn )—Umfonst. 

CRAN D ISLAND BANKING COM PÄNY 
Kapital JlUU,UUU.UU - - Ueberschuß und Prosite suu,000.00. 

Zinsen bezahlt auf Zeitdepositem 
s pro-km für II Monate s Prozent für C Monate. s Prosent für s Monate. 

Geld vetlieben Fu moTlichst niedrigen Ratt-m Um Gurte Tepomen, Anleihen sowie 
anderen Uenfgejchaste wn fienndlichvt er.suchr 
S AVetetfen,»1-kijs. JWThompson, Vixc Wis- G BBell Kafs JRAlterjr, )1js:Kass. 

Die Erste National Bank 
GKAND ist-AND Natumsch 

That ein allgemeines Bantgeichäft. Macht FarmsAnleihen. 
Kapital 3100,000; Ueberfchuß 8100,000. 

s. N. Wollust-Oh Präsident C. P. Bentloy. Kassirer. s. D. Rom-. HülfszkaL 

Special Reduced 
Excursion Rates 

Nach Zum Verkauf Gut bis Rate 

Minneapolig, Minn.,. 8. biss13. Aug ...... 30. Sept... .Ein Cent pro Meile 
Wilwaukee, Wis» .. .11. lusle Aug ...... Später. .Hinfahrtgpreig plus 82 
Tkronto, Canada, .. ..11. bis M. Sept ..... 24. Okt. ..Hinfahrtspreiö plus 82 

Sommer-Touristenraten vom l. Juni bis zum 30. September nach Chicago, 
Madifon, Milwaukee, Waukefha, St. Paul, Minneapolis und anderen Punkten 
in Minnefota, Wisconsin und Michigan, ebenfalls nach Punkten in den New Eng- 
land Staaten und Canada. 

Heimsuchanxcurstousrnten: 
Zum Verkauf jeden Dienstag von Columdus, David City und Punkten ost 

nach Punkten in Süddatota (ost vorn Missouri Fluß) Norddakota, Minnesota, 
dem nördlichen Wisconsin, Michigan (Penintula) Alberta, Manitoba, Saskim 
schewan und dem westlichen Qntario zum Hinfahrtgpreis plus 8200 für die Rund- 
reife und gut für Rückkehr 21 Tage nach dem Verkaufsdatum. 

Für Pamphlete und andere illustrirte Circulnre schreibt an 

S. F. MILLER, 
A. Gr. F. & P. A., C. & N. W. Ry. 

Omaha, Nebr. 


