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Irr. Schlafe verunglitckt
ist vor Kurzeni der lsci der ~Gros-en
Berliner Ctrasieubaliist angestellte

Liiaaenfiilirer Neunianm Bei Fahrt-er-
susheii schlief er ein und tivpte iiber
das Sihxiltvrett hinioeg. lir kam vor
seinen eigciieii Ltiageii zu liegen und er-
litt Qucjfaiiiiizien Seines Dienstes
tiiurde der sihtiiftrisnkene Wagenfiiljrer
elvlsiild enthobcin

Lilerthvolle Geige. Cli-
mgsier liunstliclihalser wandten sichliirzlirli aii den Aienieiiitcratli rsrii
t«tenita, Italien, lind osserirten ihiu
Sitz-Miit) fiir di: iin dortigen Wtuseiiiii
lsscfindliilie Geige des lieriiliinteii Bio-
liiivirtiiisscii iltaganiiii (l7k-2 bis
1-«-—tsi). Der Geuieiiideratli antwortete
jedoch, er habe einstimmig besehlosssm
teine derartige Osserte voii irgend wel-
cher Höhe auch nur in Erwägung zu
ziehen.

Aengstlicher Heirathss
ta udid a t. Jn einer Feldscheune in
Rennen bei Stauchish ltönigrrich Sach-sen, wurde iieuliih auf der obersten.
Strohscliicht der seit Anfang Juni ver: iniisite illtaiirer Fischer von dort in ver-
wildertcin nnd völlig ersehöpsteiii Zu-

stande ausgefunden. Er hatte sich an
dein Tage entfernt, an deni er getraut
werden sollte, nnd wollte sich nach sei-ner Ltlngabe das Leben nehmen, es fehlte
ihm aber der Muth dazu. Der gefiirckp
tetcn Heirath ist er nun glücklich ent-
gangein

Australisclie Straßen-
rh« n be r. In Haiothornr. einer Vor-«-
stadt von YsJtclboiiriie, Australien, ist
itnliiiigst Nachts ein Strasienliahm
wagen in unglaublich frecher Weise von
vier niastirten Räubern angegriffen
worden. Die Passagiere mußten, wäh-
rend die lltiiuber ihre Revolver auf sie
richteten, ihre Tascheii leeren und der
stritssher iiiusite ebenfalls seine Kasse
abliefern. Unter Androhung sofor-
tigen Todes, falls man Ntiene machen
wolle, sie zu verfolgen, zogen die rier
tlthulier endlich ab, worauf der Kutscher
seine Pferde schleunigst in Trab setzte
und sn rasch als möglich weiterfuhr.

Von einer Wahnsin-
nigen erstoehen wurde un-
liingst in Riidersdorf bei Potsdain der
titcntier Tochivisp Der 64 Jahre alte
Mann besuchte die Frau des Hemmt-
arlieiters skiendrtx die 28 Jahre alt istund zeitweise an religiösen Lllahnaiifiib
len leidet. Da sie wieder von Schwer-
mtithöaiifiillen heimgesucht wurde,
wollte Herr Dochwih sie aufheitern und
beruhigt-n. Die sung verheirathete
Frau glaubte aber, dasi sie einer Heil-
aiistalt iiberiviesen werden sollte, und
stiefi ihm, während er sich abwandtq

ein Taschenmesser in den Rücken. Er
starb bald darauf an innerer Verbin-
tuug.

Liicke ini Protokoll. Das
Schwurgericht von Dortmund, West-«
taten, hatte vor einiger Zeit den Llckerer
Hahne wegen Körperverlehiing die er
an seinem Britder begangen hatte, zu
111, Jahren Otefiingnisi verurtheilt. Das
titciilisgerirlit hob das Erkenntnis; ans,
weil das Usrotololl nicht den Bei-merk

enthielt, das; der Dlngellagte gefragt
worden sei, ob er noch etwas anznfiih-ren habe. Tliatsiichlich niar die Frage
durch den Vorsitzenden erfolgt, dieser
versicherte das, aber es stand nicht im
Protololl. Das Schiourgericlzt hatte
sieh nun nochmals mit der Sache zu be-
fassen und der Angellagte wurde niit
derselben Strafe belegt.

Fahrliissige Geschäfts-
g e ba h r u ng. Bei der Kreisspars
lasse fiir den Kreis Colberg-Cörlin,
Pommerm fand dieser Tage der Revi-sor des Verbandes Pommerscher Spar-
kassen bei einer Revision ein ganzes
Portefeitille von Wechselm die seit i
Jahren liegen. Auf ihnen befand sich i
lein Fiilligteitsterinim sie waren also(
auch nicht vriisentirt worden und sindnun iverthlvse Papierm Der langjäh-
rige Rendani der Sparkasse, Sperben
hatte seiner Zeit vielen Leuten gegen
Stellung von je zwei Biirgen Geld ge-
borgt, aber dabei vergessen, diese Wech-
sel siinuiitlikh mit den Fiilligleitsteni
iiiinen zu versehen und zu priisentirem
Jeht versucht die Kasse, diese ausge-
lieheneii Gelder noch einzuziehen, die
meisten Schuldner wollen es jedoch aufeine Klage ankommen lassen. «

Neuer Gaiinerlniff JnToseana und lluibricn treibt seit eini-
ger Zeit eine Gaunerliande ihr Wesen, »
die ein ganz neues Mittel gefunden hat,
um bequem und ungestraft am hell-
lichten Tage stehlen zu können. Die
Gauner sind auf den Vichniärtten ihäs
tin. Einige von ihnen sind mit Hand-
iviegeln ausgerüstet nnd handhaben sie
dergestalt, das; sie den Ochsen und
ttiihen Sonnenstrahlen in’s Auge sen-
den. Dadurch werden die Thiere wild,
reißen sieh los und rennen wie rasend
auf dem Marktvlah umher· Bei dem
argen Durcheinandey das dann ent-
steht, fällt es den Gaunern leicht, Vieh-
händlern und Bauern Geld zu stehlen.Jiingst iibten sie ihren Gattnerstreich
mit bestem Erfolge aiis dem Biehrnarlt
zu Castel del Piano aus· Die von dem
Blendlicht zur Raserei gereizten Rin-
der warfen bei ihrem wilden Laufe alle
Verlaufsstiinde zu Boden. Auch viele
Menschen wurden von ihnen niederge-

rissen und verwundet. Als der Tu-
mult zu Ende war und die Thiere sich
wieder beruhigt hatten, stellte sich her-aus, das; gegen 20 Marttbesucher um
sum Theil hohe Summen bestehlen
worden waren.

i Orisinelles Gauner-l
I tl ii et. Bei einer Dame in Moskau,

) di: ihr Haus; verkaufen wollte, erschiens lelilbin auf eine entsprechende Annonees ein elcaant gelleitcter Herr und stellte.; sich als-« stät-fee vor. Hierbei erklärte
« er, dass, er den Zuletzt) des Hauses felbftl) nicht insillktisken tönne und daher einen-

Epezialisteti mit der Vlbschöszung beslI aisstrixicn lockt-e. Am nachsten Tages
«» kxst izn aizeh ein Herr, unterluarf dass IJ-.—.is-·- einer eingehenden Besichtiguiig
Z lind irannte ssotrann als siaufpreis eine

- Ein-nur« die den Werth des Hauses be-
; trktditlicti iiberstieg Hoch erfreut er-

. lliire fiel) fie Dante luit dem Angel-vie
für einverstanden. Am Lsjtorgen des
niittfsteti Tages erschien wieder der
Tarator und bemühte sich, der Haus:bcsiszrriit begreiflich zu machen, das; er
its: seine Wtülieloliltitng ein Anrecht auf

»B:lehuung habe. Die Oaurckesitzeritt
; kallutirte, das; sie beim Verkauf noch
inikuer ein gutes Geschäft machr. Siel iiberreichte ihm daher 1000 Null-ei und
bat um ehre Förderung des Geschäftes

« die ihr auch bereitivillizist zugesagt
wurde. Als zum angesrsftcn Termin
weder tkiiufer noch Tarator erschienen,
ditmmerte in der leirhtgliiubigen Dame
die Ahnung auf, das Opfer eines Be-
ttuges geworden zu fein und sie erstat-s tete bei der Polizei die Anzeige, die lei-
der erfolglos blieb.s Den Tod in den Wel-
l e n fanden jiingst fünf junge Leute,
die von Lindau, Bayern, aus eine
Fahrt auf dem Bodensee unternahmem

« Sie hatten Eljiittags Lindau mit dem
Werftfrgelboot verlassen und traten
itarh vorübergehender Eiukehr in Lan-
gciiargeir nach fiiuf lihr wieder die
Heimfxihrt an. Der Fön hatte gerade
um diese Zeit, naehdetn er schon wäh-

srend des Nachmittags sich geltend ge-
macht hatte, mit verstärkter Kraft ein-
gesetzt. Ju der Hdhe zloischen Laugen-
argen und Krefzbroiin angelangt, ver-
mockiten die jungen Leute dem Sturm
trittst mehr Widerstand zu leisten. Das
Boot schlug in:- und das Segelwerl

« cis; feine Jnsaffen in di: Tiefe. Ein
! österreichischer Dampfe: steuerte sofort
nach der Ungliiclsstiitte und setzte das
Rettnngsboot aus. Olstoohl L Stun-

iden lang die Stelle akgefucht wurde,
lounte teiner der Verungliickten ge-
funden werden.

Herzlofer Bauernfäns
ge r. Ein lranler Mann, der kürzlich
neirh Berlin gelommen lvar, um eine
Heileinstalt auszusuchem wandte sicks
auf dem Schlesischen Vahnhof arglos
an einen IJtanii, den er dort stehen sah,
tnit der Frage, toas für ein Kranken-
haus er wohl am besten beziehe. Der
Gesragte empfahl ihm eine Anstalt und
erbot sich, ihn dorthin zu begleiten, da
cr selbst gerade im Kranlenhaufe zu
thun habe. Unterwegs lief; sich der
Mann von dem Firanken 14 Mark
geben und toollte ihm dafiir die Auf-
nahmeförmlichteiten besorgen und die
ersten Gebühren bezahlen. Lange Zeit
toartete der Kranke am verabredeten
Ort, während der freundliche Mann
tm Kranlenhause alles fiir ihn besor-
gen wollte. Endlich erfuhr er, das; er
fiel) einem Bauernfiinger anvertraut
hüllt.

Felierliiriu durch Selbst-
mur d. Auf merkwürdige Art wurde
neulich Llbends in Budapest ein Selbst-
inord entdeolt. Der Finanzwachrnann
Stephan Goinbas der anf dein Schwa-benberg stationirt war, hatte sich in sei-
nem Wiichterhätischem über tvelcheni sich
der Feuermeldungsdraht befindet, er-
fchossem er hatte das Dienstgewehr auf
den Boden gestellt und mit der Zehe
losgedriiett Die Kugel drang durchdas Kinn in den Kopf, durchbohrte die
Kappe, sehte ihren Lauf dureh das
Dach fort und schlug genau den Feuer-
meldungsdraht durch. Jn Folge dessen
funktionirte das Feuersignah die
Feuertvehr raste sofort aus den Schwa-benberg hinauf, wo zwar tein Feuer,
aber der Selbstmord des Finanzwaelp
mannes entdeckt wurde.

Blutigek Religtonds
kei e g· Jn der russisehen Stadt
Paoloiittr führten jüngst Streitigkeiten
zwischen der religiösen Seite der Stun-
disten und den Orthodoxen zu einem
offenen tin-obs, bei welchem die ortho-dore Kirche zerstört nnd 80 Personen
getödtet wurden. Die Polizei war
machtlos, so das; Truppen von Ahor-
losf zur Wiederherstellung der Ord-
nung gesandt werden mußten. Die
Priester der russischen Fiirche flohenund konnten nur die werthvollsten hei-
ligenbilder und Altargeräthe mitneh-
nun.

Ein seltsames: »Jagd-
unfal l «' passirte liirzlich einem Be-
sitzer aus Städtisch-Gltsgotvlo, West-preiiszeir. Flaum hatte derselbe seinebeiden Hunde in die Weichselsiimpfe auf
die Suche geschickt, als ein mächtiger
Hase dem ruhig dastehenden und nichts
ahnendeit Jäger von hinten mit voller

Kraft iu die Knielchlen sprang und den ,
riesigen, seine 280 Pfund schweren;
Mann zu Fall brachte. Ehe der Jäger
auf die Beine kam, war Meister Lampe
bereits verschwunden.

Verderblirher Wespen-
sehwa r m. Ein lleberfall durch
Weinen hatte letzthiii in Schweigen,
Man, einen Todesfall zur Folge. EinesGzjährige Frau stieß bei Arbeiten in.

« den Dieben auf ein Wespennesh dessen?
Jnsassen sofort iiber die Bedauernss

tverthe herfielen. Die Frau suchte sich»
durch Flucht zu retten, fanl aber plötz-
lteh todt zusammen. Angst und Auf:
regung hatten jedenfalls einen herz-
srhlag herbeigeführt. ,

Inland.

Theiire Nachlässigkeit.
Die Stadt Juni, Mich» hat in kurzer
seit 8165100 an Schadenetsatz zu lei-
sten gehabt, der ihr wegen schlechterViirgersteige auferlegt wurde.

Der Schaf; der Armen.
Jn dein Bette der liirzlich in Defianee,
O» verstorbenen Frau Margaret Grif-fin fand man s5OO, eine goldene Uhr,
mehrere goldene Ringe und zwei ge-
ladene Siebold-er. Frau Griffin hatte
fiir absolut mitteklos gegolten und war
von den Townshipäcruftees unterhal-
ten worden. ;

Plötzlich reich geworden
ist iiingst der Arbeiter Thus. Loree von;
H-.imboldt, Mehr. Er wurde benachslrichtigt, das; er zu einem Zehntel-An-
theil an einein Nachlaß, der 8!4,000,-
000 loerth ist, berechtigt ist. Das dabei
in Frage kommende Land liegt in Ken-
tuekh und Virginien und soll 4,000,-
W« Acker umfassen.

Ilnfreiwillige Entset-
t ii n g s l u r. Der Holzhaeler Jud.
Latone, der ini Wulffssohn Bat) Holz-
schliiger-(!amp, etwa 60 Meilen von
Vaucouvey B. E» arbeitete, hatte sich
unliingst auf dem Wege nach Van-
kouver dermaßen verirrt, das; er 46
Tage dazu brauchte. Er lebte während
sechs Wochen von wilden Beeren und«
Holzäpfeln und« hat von feinem Ge-

wis.ht, das 215 Pfund betrug, nur 148
Pfund heimgebracht.

Jiiger in Noth. ZweiEim
wohne: von La Crosfe, Bis» Namens
Jud. Bot; und O. Christiansom ver-
lorcii neulich Abends auf der Jagd in
dem hohen Grase des Rire Laie ihre
Richtiing; sie wurden mehrere Meilen
von dem Lager entfernt fast todt vor
Erschöpfung gefunden· Zwei Mal
warf der starte Wind ihr Boot um,
und die herrschende Kälte trug dazu
bei, ihnen die Nacht zu der schrecklichsten
ihres Lebens zu inachen

Blutbad in einer Kirche.
Ein wiithender sinnt-Pf, bei dem vier
Männer uni·s Leben kamen und vier
verwundet wurden, fand neulich in der
llnion Bavtisten - Kirche in Big
Springäh Tenn., nicht weit von der

Kentuckyer Grenze, statt. Es handelte
fiel) bei dem Konflilt um eine Fehde
zwischen der Familie Morgan in Vir-
ginien und der Familie Ehadwell in
Tennessee, welche schen seit dem But-»gerlriege besteht und auf der Seite der «
Morgans 80 und auf der der Chors-Jweils 40 Opfer gekostet hat.

Langer Marsch. JnihreriHeimath in Atlantic Eounth, N. J»-
sind unliingst Kapitän Albert Gardney
seine Frau und ihr sechsjähriges Kind,
die vor mehreren Monaten im Long:
Jsland-Sund Schiffliruch erlitten,
wieder eingetroffen. Dieselben haben
den ganzen Weg von New haben, IEonn., zu Fuß zurückgelegt. Kapitän ,
Gardner verlor bei dein SchiffbriiclisAlles was er besaß, und da er zu stolz
war, die Hilfe seiner Freunde in An-
spruch zu nehmen, beschloß er, mit
Bleib und liind nach Hause zu wan-
dern. Dcr von ihnen zuriiclgelegte
Weg ist 600 Ilieilen lang, den sie in
regelmäßigen Tagemiirschen machten
Den grössten Theil des Weges mußte
der Kapitiin das Kind tragen.

Gefiihrlieher Frauen-
hass e r. Die Bürgerschaft von
Pueblo, Col» ist durch eine Aniahl
niörderischer Angriffe, die in letzter Zeit
auf Frauen und Miidchen verübt wur-
den, in grosze Aufregung versetzt wor-
den. Rach den fpiirlichen Angaben, die
man von den Opfern zu erlangen ver-
mochte, ist der Thäter ein Neger oder
ein Weiher, der sein Gesicht gefchwärzt
hat. Der Unhold iiberfiel letzthin
Abends Frau James P. Henderson in
ihrer Wohnung und schlug sie mit »
einem Kniippel halbt todt. Ein Dienst-
miidchen wurde in der Küche von dein
Bösewicht beinahe erwiirgt. Eine
Frau hielt) wurde auf dem Heimwege
von einer Zweirad-Fahrt von einem,
Manne hinterrücks angefallen, der sie!
zu Boden schlug und ihr einen Schädels :
bruch beibraihte. Mehrere andere
Frauen sind auf der Straße niederge-
schlagen worden. Die weibliche Bevöls s
lernng ist durch die Mordangriffe in
solchen Sthrecken verseßt worden, das;
sich keine Frau und kein Mädchen mehr

aus den Behausungen wagt, wenn nicht »
mehrere Männer sie begleiten. s

Entlarvter Komödiant!
Ein Krüppel, Namens harrt) Allenp
das eine Auge mit einem grossen Pfla-
ster bei-rat, den linlen Arm in einer
Schlinge, mit lliiglich verlriimmtein
Bein und einer Kritik, beläftigte nen-
lich in Philadelphia mit seinen Klagen
eine Anzahl Arbeiter. Der Aufseher
derselben, Namens Grow, forderte ihn
zum Weitergehen auf. Nun wurde
Llllen wiithend und versetzte Grow
einen Schlag mit seiner Milde. Grow
wollte den halb blinden, lahmen Men-
schen nicht mit eigener Hand züchtigen
und sehickte deshalb einen seiner Arbei-
ter nach einem Polizisten. Als fiel)
Polizist Griffin näherte, humpelte
Allen auf seiner Krlicke davon. Grif-
fin nahm die Verfolgung auf und war
nicht wenig erstaunt, als der Flüchtling
plötzlich seine Krticle fortwarf, den Arm
aus der Schlinge zog und leichtfiiszi
wie ein Reh davonlief. Der Polizist
holte ihn aber ein, und es stellte fiel) her-
aus, das; der Mann ieine lörverlichen
Gebrechen irgend welcher Art besaß.
Der salsche siriippel wurde vom Poli-
zeiäichter dem Korreitionshause einver-
le t.

Das Piano·der Exinitiftirt e n. Frau Ann Brharh eine
szältere Wittwe in New York, ward die-sl ser Tage aus ihrer Wohnung ausgeioies ,sen, nnd init anderen Sachen wurde,
auch das Piano der Exmittirten aus
die Straße gesehn Alle Haushaltungss
gegenstiiirde wurden von der Frau wri-
geschasfh mit Ausnahme des Pianos,
das wohl zii schwer war, uiri ohne er-

I hebliche Kosten fortgeschafft zu ioerdemlI Der Kasten ivar verschlossen, indeß4 wußte ein inusitbeflissener junger
Mann sich zu helfen, indem er mit

i einem eisernen Instrument das KlavierI öffnete und dann uach allen Regeln der
Kunst los-legte. Eineflotte Tanzweise
nach der anderen wurde herunterge-
haspelh und eine Unmenge von Pärchen
schwangen sich iin Kreise. Gelegentlich
machte ein Polizist dem Straßenball
ein Ende, doch kaum war er verschwun-den, als der Tanz von Neuem losging.
Wenn der junge Mann, der auf dem
Instrument' herumhäminerty niiide
war, wurde er von einem anderen
»Spezialisten« abgelösh und bis
Abends spät war das Piaiio im Gange,
während eine große Menge sich ange-
sammelt hatte. Fast den ganzen Nach-
mittag war die Straße bei der Men-
schenansamniliing versperrt.

Weißtappen-Unfug. Jn
der Nähe von Eaneh Springs, Jena»
wurden neulich 15 Farbige von Weiß-

Japiseii angeskhossen nnd vier davon
itödtlich verwundet. Unter den Ver-
wiindeten befinden sich mehrere Frauen
uiid einer von ihnen sind beide Augen
ausgeschosfen worden. Die Ncger
tainen von einen: Tanzvergniigem als(sie an einer Briicte von den Weißt-ap-

ipeir die siii ziir Abwehr zahtreicherstDiebstähle in der Umgegend zusainsj
niengeihan hatten, angehalten wurden»Einer der Neger gab als Antwort aus»seine an ihn gerichtete Frage einen
Schiiß auf den Fragestellcr ab. Der
Mann brach zusammen, seine Kamera-
den gaben dann aber eine Salve auf
di: Reger ab, die sofort die Flucht en(griffen, ihre Verwundeten zurücklas-
send. Die Weißtaprcn fuhren dannf
in Buggies davon, ihren verivundetrnfKaineraden mitnehmend.

» crinpörende Fuchsprels
sl ere i. Fiinfzig ~Frefhinen« der
Universität voii Buffaliz N. P» hatten
sich dicscr Tag: den ~Sopl,ioinores« zur
Tttehre gesetzt, was einen heftigen
Kaniiif zu Fsolge hatte, iii welchein die
Neulinge aber unterlagen Sie wur-
den dann van ihren Peinigern in einen
der großen Räunie des collegnGebäui
des gesperrt, einzeln herausgeholt iind
dann allerhand Martern unterzogen.
So mußten sie Seifenstiiclchen essen,
Ghininrinde lauen und alsgcstandcncs
Bier aus Säuglingsflaschen zu sich
nehmen, worauf ihnen dann zuweilen
noch eine Portiun Milch berabfolgt
wurde. Am nächsten Morgen waren
die meisten Neulingerwußer Stande,
dem Unterricht lieiziitoolinem Einige
von den »Freshmen,« welche sich am
heftigsten gewehrt hatten, wurden anlStricten in umgewandien Kleidern die
Straßen entlang geführt.

Von Räubern gesoltertlswurden tiirzlich der Former Jacob Ho-
jnier und dcffen Gattin, ein betagtes

ideiitsctvcs Ehepaar in Mt. Pleasant
,Townshisy Pa. Gegen zwei Uhr Mor-sgens brachen viir mastirte Banditem
indem sie die Thüre einschlugem in das
.f,)aus, sesfelten und knebelten die bei-
den alten Leute und forderten sie dann
auf, ihnen den Versteck ihres Geldes an-
zugeben. Da Beide sich iveigerten,
wurden sie von den Räubern gefoltert,
indem diese ihre Fiiße entsetzlich ver-
brannten· Die unerträglichen Schmers
zeu erpreßten ihnen schließlich die Lin-
gabe des Platzes, wo sie die Ersparnisse
langer Jahre im Betrage von 8700
verborgen hatten, worauf sich die Räu-
ber iinier Niitnahme der Beute schleu-
nigst entfernten.

Goldener Meeresbodem
Kaoitän Strand, der mit seinem
Dampfer ~Santa Ana« tiirzlichsvon
Kap Nome,Alasta, in Port Townsend,
Wash., eintraf, hat durch Zufall die
Entdeckung gemacht, das; auih das
Meer ani Kai- Nome einen goldenen
Boden hat. Beim Aufstehen des Lin-fters aiis einer Tiefe von sechs Faden,
etwa Jj Meile vom Strande, wurden
schlammige Erdmasfen an die Ober-
sliiehe gebracht. Einige Goldsucher an
Bord untersuchten den Bodensaß und
fanden mehrere kleine Goldtiirney dar-
unter einen iiii Werthe von Pl. Kapi-
tän Strand ist der Anfichh daß iiiit
Hitfe von Baggermaschinen sich reiche
Goldschähe aus der Tiefe des Meeres
gewinnen ließen.

Gliicklicher Sturz. Frl.
Lizzie Nufibaumetz die Tochter eines
Hoteliers bei Sheboiigan Falls, Bis»
stürzte unlängst mit ihrem Fuhrwerk,
als sie einem anderen Wagen ·cuisioei-
chen wollte, einen 20 Fuß hohen Oliv-»

jhang hinab in den Fluß. Das Wasser
ist dort etwa vier uß tief, jedoch ge-
lang es der Dame, sich’ von dem Buggh
freizumachen und unverleßt den Ab-

t hang zu ertliinmen.
Gegenseitig erschossen

haben sieh neulich die beiden Wirthe
Las. A. Poseh und Andy Quinlan zu

an Diego, ital. Sie geriethen in,
Posehs Lokal in Streit, zogen ihre
Revolver und sanken alsbald, Beide
von Kugeln durchbohrt, zu Boden.

Jn seinem Berufe ge-
st orb e n ist dieser Tage Nat.
Sloane, der FeuerioehnChef von Mo-
bile, Ala. Er brach während eines
Feuers plößlich todt zusammen.

Siid-(saliforuia Dcutsche Zeitung.
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Gelckltssls Dcpoiiieii jeden Betrag« ange-
noiiiiiicniindlliiiidlchiiltekbcteii.

vonsan Arno.
lliirilwssblicke Sts s« E stin
saplcah crust-»Ob«. ...1150-000.
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Gar-eitlen.

Siiyekheitssdeoollt - llcisleii iin fksiiksileslisii
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Tsikie »Seit-on tietiitkin in den sit-km—- iiiid ins-u—-

llllllxilien llilrxikrii d» Stadt. tsltsiitiiie sllktolqiiiiii bit«

Staats-Oele» mail-en viel· siiaiil itn Mist-s d»
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Devoiiteii lisiwiilllistkiikicg ivckdciiiiiigeiioiiis
nien nnd Dtiklcheii qciniiiliL Kiiiileii nnd
verkaufen Nntioiiily Staats« nnd Eoixntipi

Sichekiiii«ieii.
S« Wechsel ans alle Pläne der Welt.

Etldsesidiiiikieii lket ino Heim.

Deutscher Zaliiiarzd
Kiihii-Gebiliide, JEcke -t. is« l) Straße.

Ren inllbliitis iind niit allem Eoniloktiiuss
gestatte« Blüt-e.
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«~ a ·i er Viio Jliiael-Tokigreaatloii.
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Rerk Dr. Man-is Weihslein
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full-ri- niit lmiiiistliiiitciil Asliniiiiileiilii(it. Eiaciideiii ikli «i»1i·:·::.l:sak. w qhkeszd d« law· n
cbcr aiidrrcr »Ur-site nnd-ist. iedoch oliiie Ckiolii fiel niisiii Vl«’ckla«'nek« Ha« W» hiewnm
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« Das Beste für Zilir Geld,
H- UJ· von 8l.»0 an iiiid

aufwärts·
Jede-Z Paar niikd aiis keine Taiicrliastigseii
l)iii von singgiikaiiiikt

No. 720 Fäuste Straße, I s
Sau Siena. ew e yn s-

4 THIS, 1122 D site,i l
,

san Magd. Ost.
Zlvlläieii L. und Z. sei-»,

Die besten Elltalilzciteii in der Stadt für 25 Cts
Almiiiienitdiitsslcnkteii:

2l Malilieiteii site 8«l«00, s Malilselten tm« 11.00.
«» « d

M« W! Lunis ver Woche o« Mosis: ein-ro.
.eien e finden stets die größte» Tieqxigmkjchkejzm Ho» u , » .z, · - nd Loaio »den« Tage, bensslssskslenstsssssxxklgksmjss AIMNeu« net! und sonder. Unter der Gelchaftdleiiniiq des

» d CIIARLES HBNKQ
n er Bat werden niie die besten Getranle niid Eigarkeii oval-renti-

.4. - —AA-bL6.-AZ-gz. s«-V- -.-.--«.-«l-f-4 X«- Hex,
H«« l( str Ra. - Ssc »»( « shol-Te I( und 18. BUT-esse,

WM. LEHNBRT FI «

-

c( Eigenthümer.

Zj Textes-non. tin-ci- i7cii. zxs( Das: besixilpiiitx Siiii Liege-»Diese. Die sei-isten Weine, Sitz» Uns, Ejzwkkkm Z
H ioie eii noch nicht udertrvsseiieii inne-ei- Grooe Sprinqå Whislney IX

—- stets aii Hand. ———

,

«« Beste Olceoiiiodation siir Fainier nnd deren Fnlirwerliu
TO. »Es-« s v» Des-V« ...-—--7« »Ist-IV

Mayrhoker s Bier-Halle,
Fäuste und B Straße,

«l’isli-islioii. liliiisk 1i177.
Das gcriismiigstc Eoiritiiaiasisiizoiiii iii d» Stadt. Aurora-Tische.

can xieqe Priina Vier stets stillt) aii Hans.
Jeden Tag niird eiii aiiisgelvälilteiz seines« Liiiich sei-Mist.

Lilllll Vciiich ladet fkeiiiidlichst ein

Anton Masse-tiefer.

Zwi- 50 II«Glslss « ««- «'

«» Weine, Lüste, Cigiitrcm
. « .

~

« i« «. ««
«« . . .G. . f l, fe E? E! I

, -- s

JOB SctlAollTltlAYlSli, lsligoiitlilliiion

Im neuen Quartier.
Tclevlioii 1504 Keil. 6344336 Füiiste Straße.

»F« Dkuckutbettell : Brut-Zwang se Korbe.


