
Ausland.
«l.7igenartiger Pfund. Bein!
wbnceriiiiixissn cixiccskteii insnlirh Str-
Leiter aas einciii tsjrclse kez Friedhof-itu Llteubiirg an dcr Donau, Bauern,
zwei Hlosihsrii Alt. lis ist nnilil on:
zii:i«:l,irleii, das; ein Dieb iiieseibxn lsis
,-,n gelegeuer telblioliingszeit hinterlegt
liatie.

Nevolver-«2lttentat. Auften Biirgeriireister von Palermo, den
iiciliksiiifelikn Senat» Pjirstcri Samt-so«-
reale, tourdeii neulich drei Eiliiiffe aiis
der llficnge abgegeben Der Fürst, ter
iiii Wagen fast, war von seiner Tochter
nnd feinem Fjaiisineister begleitet. Es
wurde Niemand umwindet.

Ein Löhlenineiisrh Un-
liingst wur e von der Gendarmerie in
einer Höhle nächst Dur tn Böhmen ein
Mann ausgegrifsein der sieh dort seit
vierzehn Tagen aufhielt nnd sich von
Brod und Zurkerriiben ernährt« Jn
lrem Höhlenbeivoliiier wurde ein ge:
wesencr Lttechniiiigoosfiiier der Genie-
trnppc agnoozirL Die snilile war aus
Steinen und tfrde hergestellt.

Der Henker seines Kin-
de 5. Der slsiiiihrige Landmann De-
saibresi in Gainl Arniaiid in dein
sriiiiiöfisihen Arrondissement Valen-

ciennegermordete letzthin in einein An-
falle von Wahnsinn fein Zfziiilirizies
Törhterchcm indem er das Ftind aiif
einen Holzblock legte und ihm mit
einem Firschineniiieffer den Kopf vom
tttirinpse lrenntr. Nachdem der tin-
selige die blutige That begangen hatte,
ergriff er die Flucht. Die ganze Nacht
liindiirch irrte er in dem benachbarten
Gehölz umher, wo man ihn am folgen-
den Tage nach langem Suchen festneh-
inen koniite. Er wurde dem Irren-
hanse von Veauregard zur Beobache
tung übergeben.

Aberglauben. Bei einem
Standesbeaiiitcn in Dftpreiifien er-
schien tiirslicls eine Hoehieitsgefellfchaft
zur Trauung. Vor derselben bat man
um die Erlaubniß. noch ein Lied sin-
gen zu dürfen· Dem Aliergkxilien nach
foll das erste Lied, welches Tic Maut
beim Aufmaehen des Birchcs finden
ioiirde, gesungen werden. lliigliicki
lichertveife frhlug man ein Todtenlied
auf. Braut und Eltern glaubten vor
dein drohenden Unheil wenigstens die
Mitgift zu entreißen iind kehrten ui-
verrichteter Scnhe wieder um. Die
Hochzeit zerschliig sich in Folge dessen
nnd die bereits versaninielte Gesell-
schaft musite zu ihreni Leidwesen ange-
sichts der vollen Schüsseln und Gläser

sieh zerstreuen.
Reirher Sonderling Jn

Paris ist dieser Tage der reiehe Sou-
dcrtiiig Eolaffon, loelclscr 27 Jahre als
lebendig Begrabener in einem lttalaste
lebte, gestorben. irr hatte dir« reich-re
Mann das Leben genossen, bis eine
sterbende Schwefter ihm ihr einziges
Kind, einen Jstjiilirigeii Knaben, an-
vertrautr. Dieser verungliiekte auf
einein «.t·ttaE-keiisrste, wo seine Fileiter
Feuer singen, iind seitdem fiierrte sieh
Colaffoii von aller Weit ab. Eine ehe-
malige Dienerin lirarhte ihm alle drei
Tage sechs Eier und Brod. Bei dieser
Lebciisiveise wurde er einnndaditkig
Jahre alt. Die entfernten Hutte-arti»-
ten, die ihn bereden, sollcn ein Ver-
niögen von noch ungezählten Millio-
nen vorgefunden haben.

Aus dein Zuge entsprun-
g e n ist liirzliils ein Geisteslranker aus
Gunzenhaiiseiu Bauern, der in die
Kreisirrenanftalt nach Ttjtiiiielicii ge:
bracht werden sollte. Die beiden Be:
gleitet fchliefen unvorsichtiger Weise
ein und diese Gelegenheit beniitzte der
Kranke, um zu entkommen. Jn Sta-
tion Jngolftadt erwachten erst die
Marter. Ein Durchsuchen des ganzen
Zuges war ohne Erfolg. Nunmehr
wurden die Stationen der Strecke von
dein Vorfall telegraphiseli verstiiridigh
uin den Bahnkörper genau abfuehen zu
lassen. Lttirch ungefähr ztvei Stunden
traf von der Station Pappenheiiir die
Sjicldiiiizi ein, das: der Kranke in
schioerverlctztem Zustande aufgefunden
wurde; er war deinnach zniisaieii
Treiichllingen und Papoenkieim ans
dem in voller Fahrt befindlichen Zug
entsprungen.

Wilderersreihheii. Der
Lberförster Heinisch aus Laski. Ost-
preiifzem begegnete letzthin auf sein-in
Rnndgiinge im Smardzcr Walde, iin-
tveit der fchlesifchen Grenze, einein
Wilderer. Sofort suchten die Beiden
hinter zwei Bäumen Deckung, nnd
jeder wartete auf den Augenblick· wo
er losdritcken konnte. Jnzroischen hörte
man Hokzarbeiter kommen. Der Wil-
derer ergriff nun die Flucht. Der
Oberförfter virselite hinter ilim her.

Plötzlich wandte sieh dcr Wilderer und
schoß nach deni Oberförster. Der
Siliufi ging fehl. Nun schosi Heinisch

dein Wilderer nach den Beinen. Gleich:
zeitig traf ein Schuf; des Wilderers
den Oberfisrfter, das; er zusammen-
brach. Obwohl der Wilderer auch ge-
troffen war, konnte er entkommen. Der
Beamte wurde darauf von den Holz-
arbeitern gesunden und nach Hause ge-
bracht. Auf seiner Flucht erfpiihte der
Wilderer noch einen jungen Forfteln
den, der an einem Fuchsbau auf einen
Fuchs lauerte. Der Wilderer schtichsich heran, hielt ihin mit unglaublicher
Frechheit die zum Abdriicteii bereite
Viichfe vor? Gesicht und forderte den
Lehrling auf, fein Gewehr abzugeben.
Dein jungen Menschen fchlotterten die
Knie, und er übergab dein Wilderer
fein Gewehr. Der Oberförfter wurde

schwer verletzt; von dem Wilderer fehlt
ede Spur.

Das verhöngnißvolle
Fa! l schloß. Ein komischer Vorfallhat sich jüngst in Badenheim Hefsem
abgespielb Ein Polizist arretirte zur
Rachtzeit zwei Vagabundem wobei ihm
noch ein Herr hilsreirhe Hand leistete.Der. Stiere-trat. iiiiikåcttlgaxjtoa

glatt von Stattein Die Vorthiir würd?
geijsfnet und iiiii die mitteriisichiige
Etunac stand niau vor dcsri Gemach»
d« ist:- Yiusiisiskixxe der biicen verhaf-
..-«.(i-. "J-;!i·-«.«-i·ii.c«:! lssitiiriritt link. Tscr
dixiftiftix ids Llrtjjlster iisf:i.«tc, den gro-
snn Lkilytiilscl aiiixksiriiiikeii der Sicher-
heit toictet an fu««- nehziienln Die
Zsiciiidrii innrdrii eingetheilt. Ob nun
ein Handgenienge oder sonstige Mir-ie-
rige Ltttaiiipuliitioneri die Ursache wa-
ren, tut-i, die mit eiiiein Fallsihlosz ver-
scheiie unt) der Zicherlirit halber niir
von ausieu zu öffnende Thiir——tlappte
zu iind ttterhcftete und Lterlyaftende
waren alle initeinaiider iixi »Kasten."
Tit· theils-n, denen der idyllisiiie Auf-
enthalt zugedacht, waren an die be-
kannte kjtritsitie offenbar giit gewöhnt,
denei sie pflegten alsbald der stiszen
Nichts, das» ~L)liige des Gesetzes« sowie
den Helfer theilnaliiiisios dem herben
Geschick illierlassend Erst nach iiiehr-
stiiiidigeiii ~.s)iiii,ien nnd Bangen«
ioiirden die unfreiwilligen Häftlingc
die inkloisctieii sich lseinerlbar zu machenversucht hatten, entdeckt iiiid unter Zu-
hilfeiiahme eines Schlvssers gegen
Morgen aus der »Hast« befreit·

Vergiftete Bonbons Gro-
sies Aussehen erregte in der Moos-
bruch-Gegend bei Tilsit, Ostpreiisiem
eine, aiif Anordnung des töniglichcn
Landsrathsaiiites erfolgte polizeiliche
Beschlagnahiiie von 68 Pfund gefärb-
ter Bonbons in AltsHeidlanten we en
dringenden Berdaihtes das; diefelsen
gistige Bestandtheile enthalten. Die
Beschlagnahine erfolgte auf Anzeige
eines Arztes. Leszthiii ertrantten
nämlich nach dem Genusse von liber-
ziieterten Bonbons drei Kinder des
Lehrers JnrtschXtlltitdeidliinten unter
Vergistungs - Erscheinungen. Dem
schnell herbeigerufeiien Llrzte gelang es
jedoch bald, durch Litegtiiniittel den
Ujlagen vollständig zu entleerrn und
die Kinder wieder l)er-,iistellen. Weit
schwieriger war der Vergiftiingsfalh
den einige Tage später die eigene Toch-
ter des Bertiiiifers der Bonbons bei-
nahe zum Opfer gefallen wäre. Der
Llrzt fand das siind schon bewußtlos,
must-»- die Niagcnpiiiiiiie ansetzen und
durch Behandlung mit heißen Biidern
iind lalteiii Lttasser die stoelende Herz-
thiiligteit wieder zu beleben fliehen,was auch uach vieler Mühe gelang.

Sihwieriges Rettungss
wert. Auf der Jagd nach Vögeln
war vor sliirieni in der Nähe der Jan-no!oitz-Vrtiite in Lierlin ein werthvoller
tTJiiiid die Vössltiiiiii hinunter auf die
biiszsdecle der Sisree gerathen und hatte
iiii tluiberrennen eilte Eisscholle er-
reiiht, auf der er in das offene Wasser
trieb. Das Gefahrvolle seiner Lage er-kennend, blieb das nasse Thier auf der
Eisinsel ruhig sitzen. Der Besitzer
ward nun einige Leute, iiiii mit Hilfe

eines Kahiies den Hund an das Land
zu bringen. Plan brachte ihn glitt!-
lich in das Fahrzeug; dort) wären die
Retter jetzt beinahe selbst in die Lage
geloiiiinen, die Hilfe der zahlreich ver-
saiuinelten Zuschauer in Anspruch neh-
nien zu iuiifscn. An der Briicte staute

sich das Treibeis und schlosz sich immer
nich: zusammen. Dadurch wurde die
Wasserstiichg auf der der Kahn
schtisriiiiik iilinier kleiner. Nurniit der
grösiteii Anstrengung und unter An-
wendung von Stangen wurde derskahn
mit dein steisgefrorenen Hund! an das
Ufer gebrachd

ltnsrhuldig verurtheilt.
Jni Oktober 1808 tourde der Kauf-
niaun Wcinert in Berlin wegen vollen-
deteii niid versuchten Betrugs zu einer
Gesiiiignißstrafe von neun Vtonatcii
verurtheilt. Besonders belastend war
fiir ihn das Gutachten des gerichtlichen
Biicherrevisors Nach langem Be«
iniilieii gelang es, das Wiederauf-
nahiiieverfaiiren durchzusehen. Nach-

deiii Weinert seine Strafe längst ver-
biiszt, gaben die gerichtlichen Bücher«

revisvren bei der uiiliingst durchgeführ-
ten, iiciierlirhcn Verhandlung ihr Gut-
aehtcii iii so entlastender Weis: fiirden Dlngetlaiiten als, das; der Staats-
aiiioalt selbstFreisprechiiiig beantragte.
Das Gericht ertannte deiiicntsprechenrn

Riihreride Theilnahme.
Jn starneid, SiidtiroL wurde jüngst
der Priester zu dem 88 Jahre alten
Edlbacher gerufen, um ihin die Sterb-
salramente zu reichen. Als der Geist-liche ioieder auf dein sszeiniioege war,
wurde er nochmals zuriiclgerufen Er
glaubte nicht anders, als der alte
Mann sei gestorben. Dem war aber
nicht so. Der alte Edlbacher sagte
deni Priester, er habe ganz vergessen,
zu fragen, was in Afrila die Buren
machen, und ob teine Möglichkeit sei,
die England» zu besiegen. Wenige
Stunden später war der wackere Greis
eine Leicht.

Tragödie im Greisen-
afhl. Jiu Altenheime von Noisn le
See bei Liiaris lourden tiirzlich Mor-gens sieben Greise todt und zwei i:iit
dein Tode ringend aufgefunden. Man
fiihrte den ilngliiclsfall auf eine
Dainpfaitsströiniinzi in Folge eines
Gebrcchens am Heizapparat streitet.

Gefiihrliche Schweif-tun
Ein Arbeiter in Alstadeiy Rhriiiisrws
vini, nahm jüngst, um sich eine leichte
Krantheit durch eine Schweisztiir zu
vertreiben, ain Abend sechs Schovperi
ittuni zu sieh. Am nächsten Morgen
fand man ihn als Leiche vor.

llm schniierig gewordene
Bad» odersxtasckisckitvämiitc
wieder brauchbar zu machen, giisxt
man auf der. Schwamm etiorzs Spiri
ins, so das; er dainit getriinlt ist, driixttihn mit der Hand so, das; die Flüssig-
te·it aus-- und eintritt und driiitt dann
den Schtvainiii uiöglickist trocten. Wie-
derholt inan diese tktrozediir noch ein-
mal unv legt dann den Schwamm
einige Zeit zum Trocineu hin, so ist er
wieder vollkommen gut iiud gebrauchs-
fahig.

Inland.

Theu r e r T or. Die Freehob
dcts von Ciantden Corrado, N. J» be-
stkitigten liirzlich die tltechnrtngen des
Gherifss siir die sunrichtttng des
fxiatsentsiörders Robert Oill, die sich
aiif 81226.2-t beliefen.

Jm Eise eingefroren ist
neulich John Boswcrt von Ereston, W.
Lin. ltln einem lalien Abend gerieth er
in. trurilcucm Zustande in einen Teich
und fiel bis an die Brust in den
Ecblrunmp er konnte fixh nicht heraus
arbeiten, fror in dem Wasser ein und
iuuszte am Morgen von Passanten mit
blertcn herausgeharirn werden. Von
seinem nächtlichen Alseuteuer hat er eine
Lungenentziindung davongetragen.

Sich selbst ein Fiihi -

le i t s z e n g n i ß ausstellen music
riet-litt) Staatsselretiir Hat) in Wash-ington. Er stellte niirtilich fein eigenes
Gxrnennungsdelrel aus, da er detu Ge-
setz: gcctiiiß die Ernennungsdetrete
stimmtlielier Kabincttsmitglieder zu
untctzeiehncti hat, nnd in diesem Er-
uriitrttngsdetrete erklärte er, daß er
iluteoingtes Vertrauen zu sich selbst,
seiner Rechtschafsenlseit und Fähigkeit
habe.

o·- tcltrische Beleuchtung
d e s N i a g a r a. Durch Versuche,
toelebe kürzlich zu cinde geführt wor-
den sind, ist nachgewiesen worden, daß
die clellrifche Beleuchtung derßiagara-
Fälle Praktisch durchfiihrbar ist. Durchsehr starte Llpparate nselckse inSchenecs
tat-n, R. J, angefertigt sind, werden
Seheintverfer in Thäligteit gesetzt,
welihe den berühmten Wasserfall bei
illa-tut feenhaft erleuchten werden. Die
nöthige Kraft wird der Fall selbst lie-
fern.

Polizeicheferfchossenßei
dem Versuche, Wtn. Sowa zu verhaf-
ten, welcher von seiner Frau beschul-digt wurde, fie gevriigelt zu haben,
fand letzthin der Polizeichef Moore von
Staaten, Bis» feinen Tod. Sotra
hatte die Thiire zu seinem hause ver-
tatuntelt, und als man dieselbe auf-
brerltett wollte, feuerte er mehrereSchiisse durch die Thiir ab, wobei
Ptoore von einer Kugel zu Tode ge-
troffen wurde. Nach der blutigen That
gelang es.Sowa, seine Flucht zu be-
wertstelligen

Erelution ohne Blutdu-
gießen. Jn Fultonvillg Mich.,
ctablirte vor Kurzem Thus. Sherman
ein BillardlokaL Tie Damen von der
»Ist. C. T. 1l.« ernannten daraufhinein Komite, welches Sherman sein Lo-
tal mit allem Zubehör abtaufte und
dann zog die ganze Gesellschaft, 100
Damen hoch, friih Morgens 2 Uhr vor
das Haus, schleppte die Billards u. s.w. aus den Marttplasz zertrümmerte
dort dieselben mit Beilen uud häuftedie Trümmer zu einem Scheiterhaufeth
welchen sie dann in. Brand steckte.

Trauung in Quarantiink
Eine seltene Heirathsrerrtiionie wurde
jiingstbin in ParsonL Kein» vollzogen.
Frau M. E. Peterson ward wegen der
Blritternseuche auarantirt; John Rus-
sel, deren Bräutigam, schlich sich zueinem Stelldichein vorl Fenster, wurde
aber von dem Wächter entdeckt und
prompt unter Quarantöne gestellt.
Am nächsten Tage verlangte das
kielsespriar getraut zu werden und
ciu Predigcr trat bis auf 50 Fuß an
das?- Htirtg heran und schmiedete mit
lauter Stixume von dort aus das im
Fenster stehende Brautpaar in die be-
lanntenRosenfesselm

Handsester Barbier. Jas.
Smitlx ein junger Reger in St. Louis,

gerieth liirzlich mit feinem Rafsegenos-sen Ahn. Gdtoards in dessen Barbier-
stube in Streit. Smith glaubte, daß
Edwtirds ihm zu viel siir das Rastren
berechnen toollte, zog einen Revolder
und feuerie einen Schuß auf den kraus-
haarigen ~Gesicl)tkverschiineruttgsrath«
ab. Die tiugel traf diesen glücklicher
Weise naht, bohrte aber ein Loch durch
den Barbierstulst Ehe Sniith zum
»weil«! Male fcuern tonnte, hatte ihn
Edwards bereits entwasfnet. Er hobeinen Kniidpel auf und verabreichte
Smith damit eine ganz gehörige Tracht
Priiaet Smitb flehte schließlich In
Erbarmen. Mehrere Polizisten, welche
tuittlertvrile herbeigeeilt waren, verhaf-
teten nicht nur den Ruheftören sondern»all-h den Barbier. Smith hatte meh-
rere Kopfwundeit erlitten, die er sich
im Dispensarium verbinden ließ.

Muthiges Mädchen. Als
sich Lilian Moore, eine Fabrikarbeitei
rin in Philadelphim jiitigst auf dem
Heimwege von der Arbeit befand, ge-
wahrte fie plötzlich, tote ein scheu ge-
word-ones Pferd mit einem Abliefe-rungswagen in rasendem Galopp die
Straße entlang jagte. Ja dem Wagen
befanden sich zwei tleine Kinder, die in
cijefciltr schwebten, jeden Augenblick in
die Straße geschleudert zu werden.Otehrere llJtäinner stellten sich tn der
Mitte der Straße auf, um das Pferd
auf·-,tib,alteti, stoben jedoch, als das
toildgeivordene Thier angeraft kam,
nsach allen Richtungen auseinander.
Da fiel das nsuthige Mädchen dem
Pserte in die Zügel und brachte es,
nachdem sie eine Strecke weit mitge-
sjileift worden war, zum Stillstand.
Tas- Pferd war Eigenthum eines
Fleisthernieisterz der dasselbe vor
einein Hause zurückgelassen hatte, um
seine ltrinden mit Fleisch zu versehen.
Luiihrend seiner Abwesenheit waren die
Ftinder in den Wagen gestiegen und
hatten, wie es heißt, mit den Leinen
gespielt.

Itetteg Lebensrettungsi
b o o t. Ein vrn seinem Erfinder als
niclxctaittigra Falsrzeug bezeiehnetes
Lebcnokettiiiigslioot wurde leythin von
Vtegierltnggbeaititen in Broollhn, R.
P» auf seine Tüchtigkeit geprüft und
beim ersten Versuch tivdte dasJDvlt

uni und einer der Jnsafseii fand seinen
Tod m den Flulhen Der Erfinder
des Bootes behauptete, das; sein Fahr-zeug nicht ientern könne, selbst im
schlimmsten Cticriii und bei hohem
Wogenganki würde es sich krwiiliren

Fsapiian Lathrnp von der Bunde-Ima-
rine hatte 12 gächiffsaibeitey darunter
auch den 34 Jahre alten Zimmermann
Andrew Petersom in das aiii Bock lie-
gende Fahrzeug brorderi. Die Leute
hatten sich kaum aiif die Sitze nieder-
gelassen, als das Boot auch schon in’s
Schwanken gerieth. Zuerst neigte es
sich nach der einen Seite, so das; der
Bootraiid die Wasserstärlze berührte.
Um das Uicicligcivicht herzustellen,sprangen die Leute aiif der anderen
Seite von ihren Sitten und siehe da,
das Lebensrrttungsboot legte sich voll-
standig auf eine Seite, schlug einen
Purjelbauin und wars seine Jnsassrn
in d e kühlen Fkiithen Von den auf
dem Doek anwesenden Leuten wurden
den Ertrintenden Taue und Bretter
zugeworfen und mit Ausnahme Peter-sons, welcher« unter das Boot gerathen
war und nicht an die Oberfläche des
Wassers kommen konnte, wurden
sämmtliche Verungkiicite gerettet. Pe-
tersons Leiche wurde später von einem
Fischer geborgen.

Kunde vom verschollenen
Br n der erhielt neulich Heim) Rau
in Two Miso-ers, Wis., dessen Bruder
John als 15jLihriger Knabe in der
stiirinifchen Nacht des 11. November
1885 mit Epkr Piloii versciuoiinden
inne. Gleichzeitig mit den Beiden ver-
schwand damals— auch ein tleiner
Nachen, der später aiif dem Oftufer des
Sees gefunden wurde. Man nahm
somit an, das; die Knaben sieh mit dein
Nachen auf den See gewagt hatten und
dabei zu Grunde gingen. Nun erhielt
dieser Tage Heniif Rau einen Brief
aus San Franeisem das; John sich
ivohlauf befinde und bald nach Hause
zurückkehren werde. Er sagt, er habe
inzidifekxn in der Bundesniarine ge-

dient.
Jn Folge eines Traumes

v e r st o r b e n ist letzthin in Kirtwood
bei Vinghainistom N. Y., der herz-
kranke Leim. Bone aus Anota, Wtits.,
der auf Besuch bei seiner Tochter weilte.
Er begab sich Abends wie gewöhnlich zu
Bette, aber tue; nach Mitternacht hörte
seine Tochter ihn laut stöhnen, worauf
dieselbe sich in das Sehlafiimmer be-
gab, wo sie den Vater im Bette sitzend
und mit entsetiten Augen nach der
Wand blickend fand. Auf die an ihn
gerichtete Frage, was ihm fehle, gab er
zur Antwort, das; er eine fürchterliche
Vision gehabt habe, worauf er leblos
auf die Kissen hinsank.

Jn höchster Lebensgefabr
befanden sich kürzlich sechs Personen,
welche bei Fifhtilt-Landing, N. P,
eben eine der hölzernen Briicken über-
schreiten wollten, als ein Zug heran
brauste; sie sprangen auf das andere
Geleise, entdeckten aber in demselben
Augenblick, das; auch auf diesem Ge-
keife ein Zug in entgegengesetzter Nichs
tuna aus die Briicke fuhr. Die Leute
hatjiii so viel Geistesgegenwart, fiel)
zwischen die beiden Geleise niederzu-
i:·-:rf.-n, und kamen, bis auf ein junges
9Jtädchen, das vor Lliigst das Bewußt-
sein verlor, init dein Schreckendavon.

Des Henkers Striet riß.
Als liirzlich in Ovelousas La., di·
Fallthiire auf dein Schaffot niederging,
aiif der« drei farbige Ltltörder standen,
riß einer der Stricke und der Delins
auent Willie Spanne fiel auf den Bo-
den; die beiden anderen hatten das
Genick gebrochen. Panne ivurde auf-
gehoben und aiif einen Stuhl gesetzi.
bis ein anderer Strick herbeigebrackx
werden konnte. Er wurde dann zum
zweiten Mal, erfolgrei:h, aufgehängi.
Er war so schwach, das; er nicht stehen
konnte, iind festgehalten werden mußte,
bis die Fallthiir niederging

Feuerie aiif Schulkinder
Ein Mann, Namens« Kaddetg kam neu-
lich an deni Schulhause in Cosmes
Towiishiiy bei Litchfietd Minn., vor-
kxsi, als die Schultinder im Freien
spielten. Letztere bewarfen Fiaddetz
mit Schneebällem welches Vorgehen
Fiaddey derart erbitterte, das; er sei-
nen Revolver hervorzog und denselben
auf die Schuliinder abfeuerte, wobei
er denn drei verletzte. Eines der Kin-
der, Nichard Madsom wurde tödtlich
verwundet; Kaddeh ward denr Gesäng-
nisz übergeben.

Schiebt die Schukd den
Kindern zu. H. Johnson, ein
Farmer von Town Oregon in der
Nähe vor: Bellevilltz Bis» wurde
jün sthin auf die Notlage, das; er ver-wäscszerte Mitch an eine Kiisefabrik ver-
kauft habe, Verhaftet. Jn der Ge-
richtssitzung rbiiimte Johnson ein, das;
die Milch verwtissert gewesen sei, be-
hauptete jedoch, das; seine Kinder ohne
sein Vortvissen und ohne Weisung sei-
nerseits Wasser in die Kannen gegossen
hätten. Er bekannte sieh schuldig iind
wurde um 825 und die Kosten gebiißi.

Todesftrafefiir Menschen-
raub· Gouverneur Tockerh von
Missouri hat dieser Tage in Jefferson
City die Senatsbill iinterzeichneh nach
welcher aiif Menschenraub, der zum
Zioeck der Gelderpressiing vertibt wird,
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