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AttsdcvaltcttHrinltiUz ElHcrc
icn gcä:is;ctt, uu ut i! :n naZ.'.ezz
gen. iiiiö der eine, ei,i Telegrapl'en
aekul'e. ipranz v'grt in den Baed
ilzn, ua.1i. Mit Hil'e eines Ledcrband
ler? "d eine iainvirtbe tuaid der
Lel'eiiubetdlüsiae geivaltiarn aus
dem Wai'er gerineu ittib in s nach'tc
Ganbaiis gebracht. Hier suchte er
sich sogleich mit einem gri's'estenMes'
sec zu rrsleclien, was noch verbindert
weide k.'iuite. 'ir iveigcrte sieh,

mittels Utailkenwageiis in ö La;areth
gcbraciik zu werden : ein Gendarm
transiortirte ibn in die Woliiiling sei'
ner liltern. Momentane Zteilungs
lvsigkeit gab der Unglückliche als
Selb'tiiivrdmvtiv an.

In einem Haine an der Tiidistiiec
stras.e uunbeii durch liiiistnrz eine
Zimmerplasonds zwei Personen
scknver verlest. Am ir.lienvlatz er
schoi sich heute ein Zchneiderssvlin.

2 1 e i n in c g. Hier schloß ein Herr
Teu'el mit einem r.iuleiii tingel den
Bund inr's Leben.

F u s s e n. Hier stürzte ein Viel,,
treiber M, Bürger ans einem Fenster
des erüen Blockes des Gasthauses zum

Hii-idicn- und blieb todt am Plane.

Provinz 2 a di s t n.

Halle. Tie kürzlich liier oe rstor
beue ?xau Äffeilor Muller vermachte
der Ztadt ein grosieS werlzvolles
Hauögrundstälk und :v." Mail

avital für ,me milde Stillung.

Magdeburg. lirschosien ha!
sich der Sergeant chweinder der i,
Uvmvagnie deS luejigen Fußariillerie
RkgnneutS. Nach eluein 0'keücht sll
sich ch. Misiliandliiiigen llntergebe

fr, nach einem anderen Unregelmä
fjigkeiten beider Verwaltung deriiani
mer liaben zu Schulden kommen
lassen.

P xod in j Schlesien.
Bre öl a u. Ei seit Jahressrist

flüeiitiger Fahiieii'ieuteiiani eines
kliassilchen Neginients, v. Z,, ist auf

eauisiiion seineS Regiments in Lv

wenberg velha'tet worden, wo er un-

ter dem Namen HanS dc Borne bei
bre Theatergruppe gaslirlk. Erivurde
dem Bezirkseoutmando in Lanbau
eingeliesert.

P r o v i ii z A e st f a l e n.

Beckum, In der setzten Stadt
verordneten Siviiug wurde u. A. be
schlössen, dem Äeslfälischrn Städte
bimd betzutreten und den ladtetag
zu beschicken.

An Stelle der alten Schule ant
Kirchplalz soll ein nettes Schullvkal
errichtet werden. An der Badean-
stalt sollen inehrereNevaratiiren aus
gesübrt und mehrere Anschaffungen
gemacht werden,

I a in e ii Tast ein Mann sich

selbst sealpirt, durste wohl selten vor

gekommen sein. Tcr diesige Händler
Ebte hat diese Thal ausgeführt, lir
trennte sich mit einem Nasiermcsser
die ttopfhaut vv der Stirn und dem
Nacken bis zum Wirbel los und riß
die ganze Haut in Fetzen ab. Dann

ur. j?z rrr cr.'t o:.i;:r ur.3 iQch
eilten 22;at!ricn fur chen mit et reut
Seibe! nieder. Ta die viinte getrost:
i't, wird an dem An'ljni.reu sei jun-

gen Äaimes en",tt'riu'U.

3 tra nb u t g. In den r.: a.ie ;i

der Orangerie z:i .trn.varg wird
genivartig dem Eontpontsten Bi.tor
Neßier ein !eiikna: eriil tek. Tas
selbe erhalt eine Geen:t;::tb.l:e v.'ii 4

Metern.
L it i e in d ii r g.

K rc u tz a r ii n d ch e n. B.'r einigen
Tagen um die Mittagsstunde tv.tr der

Sohn des Maurers und
Ackerers Scheid bei der am Hait'e ge-

legenen Entente beschädigt, wiwei
i!;m der Teckel eines LatrineiisasieS
hin unter siel. Um diesen wieder
hervor?!, zieden, stieg derselbe hinab
und tatu nickit ittedr zum Vorschein.
Erst eine halbe Stunde spater, als
man denen Verschwinden ivahrnabrn,
wurde die Leiche desselben in der
Grabe au'gefntideit. Man glaubt
allgemein, daß der Veriiugnickte in
Foior der i der (Ilstcrne augeiam-iiielte- n

tiiic betäubt, von der daselbst

iiingetiellien Leiter liernuter'iel und
der Tod in Folge Erstickung eiuze
treten ist.

e st c r r e i ch

W i e n. Gras Kalita!,, siedele
vom Ballplatz an seine maliri'eiie Be

silznng ProMilz über.
Tie Hausbesorgerin Rosaüe

Säiivab, Mareliettigane Nr. I ivvlm
hast, begab sich neuli ii Abends nach
i) Übe in das dritte Stockwerk dieses
Hauses, ofsnete ein Fenster des Evm-dor- s

und stürzte sich in den Hv'rauin.
Sie erlitt einen Bruch des rechten
und des linken Oberarmes und mehr-fach- e

Evntusivuen. Aerzte der Frei
willigen Retlungsgeiellsehatt kraus-portirte- it

die Frau in das Wiener
Krankenhaus. Häusliche Zerwürs

6

A.'de Fni'.ie sollt' eine glasch
"l'.iiix Iv, c, ' im Haiisk liben.
fifpirk fiu.ii Tokioi.

V'vVii;t 0!;:;i:i iigrnd ritt Niifill ja
fies;!, Sie sich ein oVlsnf pfifl.iiichfit,
lich shiicidkii oder eine Bia-.if- odtt

d.il'oii tiagfii, wem Sik
an Ast liiipifii, Vcil'silimci jf cbti Sloh
Eiiolcia lint;iJ, Tii'l-ntkii- cia ir
lifiiS fiiicr dik 'V'id,ii,,ii,,,sci,,,ik in
M;t!fidfiifchüfi ;ikl,'iikli, Unpaichl'kit
leiden, so behandeln S :c sich selbst mit

im 1 ?l
Mer. ;

Tafsclb? schasst in aflni F.ill,'
üniige Linderung und ist, lucnn n :a
i nif s lasche im Hanfe hat, im Bebat U

iliv stets zur Hand. .Hamen Sie tz

eine Flasche und stellen Sie dies,
s.'. daß sir zu finde st.
" I'.än Ivillor" ist der beste Hanöa jt,
den Sie sich wünschen küitncit.

Zic bekommen jeyt i ii
doppelte Quantität f it
den alten Preis, LZ u td
50 (5entS die Flasche.

J l allen Apotheken zu habe.

(5irS ist grwist : PaiH Wc$l
tödtrt den Tchmrrz.

ütts Thatsachen.

Aer?locliIslandAaßn
billige

Ersicus. Für die ..National (5 rtua-tion-

Meeting" zu Tenvcr, welche am
5. Juli stattfindet, wird ein Fahipreis
plttä 2 für die Hin- - und Rückfahrt t.

Tickeis haben Gültigkeit bis
zum 1. Tept.

Zweitens. Ter pici Touristen-Waggo- n

nach (Kalifornien via jiansas
Eili) geht wöchentlich, jeden Toimerstag,
(i Uhr Abends von Ehicags ab; Kanfas
liiti), Freitags, 0:.')ü Vorm.; die Fahr
preise sind 2. Nlafse und Iviid der Wag-g- o

SchneUzügen angehängt nud ist als
Phillips-Roc- k Island Tourist Ereursio-m-

bekannt. Ankunft in Eolorado
Sp'ingS, Sanistrg, i':'iö Morgens.

Tritte. Heiiustatte-Erciirsione- n nach

Teras und New Mcrieg. Tickets haben
Giilligkeit für 20 Tage.

Viertens. Tie Rock Jslaid hat
durchgehende Schlafivaggoiis von Kau-fa- s

Eili) nach Merico Eilt). Anschluß
in Fort Wort!,, Tecas.

Fünf. Sendet ach einem Souvenir
genannt ,,The Tourist Teacher", welches
alle Jiiforination etlheilt.

John S e b a st i a n,
Gcneral-Pciss.'.Agen- t, Chicago, II.
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BEST L!N
TO

DT I fl II ! 0I I X0 1 1 LUUIy
AND

E. MARCKW0RTH,
Teutscher Nechtsanwalt und

Notar,
No. 224 und 2Z(i Vine Straße,

(ftncinnati, Lhio.
Zuverlässiger und erfahrener Rathgeber
in deutschen und amerikanischen

Erbschaftssachen.
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten,
FordcrungtN u. Schuldscheine

in Deutschland und Amerika
werden prompt eingezogen, Klagen in
Deutschland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte meiden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesetze angefertigt.
Die Listen der gerichtlich gesuchten

vermißten 5rben
werden in diesem Blatte wöchentlich

Ich wünsche Allen mitzutheilen, das;
ich eme Lolz und Kohlenhandlung

habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen niedrigen Preiser. zu ver
kaufen. John Bathen, Crete.

lcdrer 't,'tig.ii;) er.rti.k, die ühi'.sf.'.
aL e; wurden gerettet,

; i o o i n z 3 ch l c S w i g H o I ! k i ::.

st i e 1. TaS als W irenliei s die

neioc Sckili.' bei ,ne;i v. i:l..ten-
H,,.!et!:!.!nd in C)tluH'ie!t. t ga t;ii;l)
iiiedei,tebca,i,it. Ter Scknd be

tragt Million Mail,
P r o v i n z W e t i a l e n.

Ha in in. Aus dem hiesige Bahn
I, ."t' wurde die'er Tage eine Frauens
venon test.teitommeii. die im Vetdaät
steh:. n Munster einen Merd beg.in
gen zu luibiit.

M u u it e r. Ein Cv'er 'eines Be

r",es ist au' dem benachbarten HauS
! .innen ein Aleiianei-- iiber gewor

öe:i. Ein Irrsinniger, denen Zustand
!'. bei" zu keinen beioiuieu n Be'nr.b
langen Veranlassung gab. ari'i in

entern A in all den Binder, we:t!,erge
lade die Fettster putzte, an und ki,h!g
deiiielben mit einem Beienniet der
Ar: au? den Kops, daß er be!viii,llos
ttiedernel. Hieraus fiel der Geistes
t. einte nbee den BeivuNllek a ter und
iißhtiidelte ihn Weiler, si'daß der
selbe alsbald an den schweren Ver
leeiingen verschied.

T ii 1 in e n. Wie der Ais,." hm!,
U'iirde von der Gemeinde Vertretung
deS Amtes Tülmen i.- - ,

' Ms. ine
den Ban eines eigenen Amisgeban-de- s

bewilligt und zn dem Zwecke der
KreS'i'che Garten am Krenwege, in
der Nähe deS weißen !ien:es am

Mtiiistertbor, zum Preise von ;oi)ij
Mk, angekauft.

E v e s f c l d. AIs dielcr Tage auf
deiiiTortmuiidEiiischederBalmhof der
Zug in der Richtung ach Evesfeld
sich eben in Beweguiig ievle, ver
suchte ein etwa 2ojähiiges Madchen
aus a v e s 1 n ( K s p l . S e rp e r a d e ) noch

in ei Eonpe zu gelange, wobei sie

jedoch ans deniTrittbrett ansglitt und
unter die Räder des Zuges kam.

Ter Bedaneniswertheii wurde der
Unterschenkel des rechten Beines zer
gnetscht, so daß jedcnsalls das Bein

aniputirt werden muß: außerdem zog
sie sich eine starke Verstauchung des
linken Fußes zu. Tie Unglückliche
wurde in das hiesige Krankenhaus
Übcrbracht.

Sachsen.
T r e s d c n, Tie hiesigen Bankiers

Nawardl und Sohn betrieben große
Ti'iereiizgeschäste und machten dann
Ban e'.'.li. Nawardt Sr. wurde zu

! .: ;t;en, r. zu 0 Wochen Gesäug
ni;, . e'.heilt.

P i. p st l c i t h e n. Die ledige .

Heiiz.'l wurde tvegeu Verdachtes des
Kindsmordes verhastet.

Freie Städte.
Alt vna. Ein blutiger Zufnm-niciisto- ß

sand hier statt. Ei Eit
brechet--

gab sechs Revolverfchiiise ani
mehrere Pvlizci-Beamt- e ab. Tie
2ä)iV:k gingen fehl. Ter Eiiibrech.-- r

wiit'de durch Säbelhiebe am Kvp-'ihwe-

verletzt.

Hamburg. Bei einer Schläge
rei ztvischcii sieben Personen in der
Spaldinstraße wurde der Saudschisser
Nord von dem Arbeiter Beyer durch
Messerstiche in den Unterleib, ermor-

det. Der Thäter wurde verhastet.

GravenSeud. Tie Maiilischast
des in der Nordsee verbrannten

Tampfers Ro.im ivnrde
di,rch den Tampfer Eo!u:nbus geet
tet und hierher gebracht.

O l d e r. b n r g.
E m st e ck. Eine Hoch ;rit mit blu

tigern Schluß sand hier vor einigen
Tagen statt. Ter Bräuiige.m hat.o
viele Gäste zur Hochzeit geladen und
den Erschienenen des Abends das er
quiekende Naß in reichlichem Maße
gespendet. Tie Fröhlichkeit drohte
bereits in Ausgelasseiiheik nnsznar
ten. Ein Handhernionila - Virtuose
spielte die lustigsten Weise. Man
sang, tanzte, zech!e und blies Wol-lenber-

aus den Hochzeit Cigarren.
Um 3 Ührtuvrgeus endlich wurde dem
juitgenEhemaiiuedie Lustigkeit" doch
etwas zu groß. Kurz entschlossen

warf er seine Gäste der Reihe nach
mit starkem Arm zur Thür hinaus.
Nachdem er die Thür verschlossen,
kehrte er befriedigt zurück. Toch als-bal- d

läßt ein donnerndes Krachen

Thür und Pfosten erbeben. Tie junge
Frau weint und jammert und glaubt,
eS finde ein Erdbeben statt. Toch
der mnthige Mann nimmt eine alte,
gelegentlich des Hvchzeitsschießens
noch frisch geladene Tvnnerbüchfe zur
Hand und betritt testen Schrittes die

Tiele, kommt jedoch nicht soweit, um
von der mit aller Wucht zu Boden
stürzenden Hausthür erschlagen zu
werden. Bor der eingeschlagcncn
Hansthür abcr stehen mit Knitteln
und Stangen seine Hochzeitsgäste.
Rasch entschlossen reißt er die Flinte
an die Wange. Zweimal dröhnt der
Schuß dnrchs Hanc und der Harmo
nika-Birtuo- und noch ein anderer
kiochzeitsgast wälze sich i ihrem
Blute. Tie mit dickem Schrot gela-den- e

Flinte hatte ihre Schuldigkeit
gelhan. Tie Verlebten wurden nach
Hanse gesahren und ant anderen Tage
in das Eloppenbiirger Krankenhaus
.ebracht.

G r o ß h e r z o g t h n in H essen.
M et i ii z. Geheimer Lommer.ien

vt'.h Teningcr, Theilhaber dcrMa-.-

zer Lcdcrwerke, Mitglied und Ver
weil inigsrath der Lndivigsbahn, laug'
jährige Mitglied derErstenKantmer,
ist gestorben.

um die Tanks geptcr.cn Fi5:ia!Ie
und der günstigen Windrichtung ge
renel.

Provinz P o in in t r n.

G r e i f e n h a g e n. An' dem

Rittergüte Siecklin iand An'angö
Juni, wie alljabrlich. ein förmlicher
Reinoutemarkl statt. Nicht nur tnch
tet der Besitzer des Gutes, Herr P'etl,
seit Jahren edle P'erde esivrenstischer

Raiie, sondern es ttingen ncki die

übrigen Gutsbesifer und Landleute
un'eres Kreise? ihr Pierdernaterial
alljährlich nach Stecklin. io''etbs! die
Militarkommissio ihren Bedarf aus
wählt und aukau't. Zum größten
Theil sind es Reilpierde, die sammt
ltch drei Jahre all sind oder aber das
dritte Jahr eben überschritten haben.
Tie Kommission konnte imi Genug
tljuung feststellen, daß die Pierdezucht
im hiesigen Krei'e mciktichr Fort-

schritte gemacht bat. Fitr die drei

jährigen Reitpferde wurden vielfach
bis l'00 und l'HM Mark das Stuck

Sie wurden in v''entlicher
Auktion versteigert. Herr Pfeil hatte
allein 5 t Stuck vorgeführt, von denen
der größte Theil als halb und ein
jabrige Füllen von ihm angekauft,
und dann aufgezogen war. Ans dem

Rittergute Stecklin werden dieselben
großtenlbeilö mit Roggeiilost gesät
ten und im Frühling und Sommer
auf die Weide gelassen.

Provinz O st p r e u ß e n.

Tilsit. Tie Dampsschneidemahlt
von Weber ist abgebrannt. DaS
Feuer griff auf die benachbarten Ge
bände über und äscherte u. a. daS

neue Bootshaus des Ruderclubs eiu.
Das hiesige Schwurgericht verur

theilte den Gemeindevorsteher Rnd
dies ans JnrgeKaudscheit wegen
vorsätzlicher Tödtmig zu drei Jahren
Gefängniß. Ruddi hatte nach einem
geringfügigen Streit in sinnloser
Trunkenheit seine Frau erschossen.

P r o v i n z W e st p r c u ß e n.

Marienwerder. Tcr Land
Wirthschafts .Minister v. Hnmniersteiii
hielt jüngst ans dem hiesigen Festessen

folgende Rede : Ich komme zwar ans
dem fernen Westen, habe aber immci
Interesse für das landwirthschaftliche
Gewerbe und Bewunderung für die

östlichen Landwirthe gehegt, deren

Energie, LeisiungSsähigkeit und Zä
higkeit mir bekannt ist. Ich kenn,
die Landwirthschnft von Westpreußen
schon aus früheren Ausstellungen.
Ich habe ans meiner Reise jetzt mit
Stolz und Freude gesehen, welche

Fortschritte hier gemacht sind. Leider
ist trotz des Fortschrittes ans allen Gc
bieten zweifellos eine schwere Krisis
im Lande und speciell in Westprenhe
vorhanden. Die Krisis ist aber allge
mein, darum ist es auch außerordent.
lich schwer, rasch zu helfen. Was die

StaatSregierung leisten kann, nnd

was sie nach ihrer Ueberzeugung thun
kaun, das wird sie thun und sich

nach Kräften Abhülfe zu
schassen.

L! h e i n p r o v i n z.

Elberfeld. Auf der Berlin
Straße erplobirte auf einem Boten
fuhrwerk ei Faß mit lookg. Pulver,
das der Bvtenfuhrmann Ewald Ober
Haus aus Brcckerfcld uuangctueldel
mitgefühlt hatte. Tcr gcsährliche
Stoff war für ein hiesiges Fenerwerkö
Laboratorittiil bestimmt. Ter Wagen
wurde zerstückelt und das Pferd gc
tobtet. Der Fuhrmann und sieben

Vorübergehende, darunter der Ge
richtsassessor Hausen von der Staats-anwaltschast- ,

wurden schwer, mehrere
weitere Personen leicht verlebt. Tet
Fuhrmann ist bald im rankcnhausl
seinen Verletzungen erlegen.

Kohlscheid. Neulich verun
glückten auf Grube Kampchen bet
tKohlscheid zwei Hauer. Tcr Eine
konnte nur als Leiche unter den her
abgestürzten Massen in einem Stoß
bau hervorgezogen werde, Ivährcnd
der Andere schwere Verletzungen da

vontriig.
En tisch. Wie in Zett hat auch

hier der Blitz bei schwerem Gewitter
zwei Männer, Vater und Sohn, ge
troffen. Letzterer blieb aus der Stelle
todt ; der Vater wurde betäubt.

Köln. Tie hiesige Polizei-Ver-waltun- g

erlaßt folgende Warnung vor
dem Genuß ungckvchter Milch. Nicht
nur, daß rohe Milch, wenn sie, wie
im Sommer gewöhnlich, Zersctzttngs-keim- e

enthält, Verdauungsstörungen
herbeiführt und namentlich zu den
für so zahlreiche Kinderlcbcn Verderb

lichcn Brechdurchfällen Beranlassnng
geben kann, so ist sie auch geeignet,
eine ganze Reihe von ansteckenden

Krankheiten, wie Cholera, Typhus.
Scharlach, Masern, Diphtherie, und
außerdem verschiedene Thierkrankhci-te- n

bei dem Genusse auf den Menschen
zn übertragen. Diese Gefahren las-se- n

sich durch gründliches Aufkochen
der Milch beseitigen. Ein Jeder
schütze also sich und seine Angehörigen
dadurch, daß er in seinem Haushalte
wie auch auswärts ausschließlich gut
gekochte Milch zum Genusse zuläßt.

Tie Frau des verunglückten
Teubgen ist, als sie

die Nachricht vorn Tode ihresMannes
erfuhr, in Folge eines HerzschlageS
bald verschieden.

Provinz Sachsen.
Magdeburg. Tie Firma Fr.

Arnold in Magdeburg-Neustad- t hat
sich eine Presse patentiren lassen, die
aus Sägespähnen Briketts preßt.
Diese Sägespähnebrikctts haben eine
handliche und gefällige Form, besitzen
auch angeblich eine größere Hcizkraft
wie die Braunkohlenbriketts und ha
ten den Vorzug einer großen Rein-lichke- it

und Geruchlosigkeit beim
Brennen.

Provinz Schlesien.
Brieg. Bei einer militärischen

Rudcrübung schlug ein Kahn um und
die Insassen veriank.cn, TerSebwimni- -

1 rc o i m Brand t ' :: v

Bei sin. t?in tc.iuii i ".v:;,,;t
hak iicti im';'; r.n;;.'

$t:: di v c&iintji'sllu' i'u,:;v c --

r;in öco '.'u ;cr.t'Vv Ami!' ;c ' c

sich und iliu- boitifii v.ui.'cc, , . i

fcs'j;i'i''i.v ii tiinbi'ii , i'ki ii. ; e

Viiit rc ulto MaMie :;: ! .

U'.ui Firnis und bei V.i:sl!e iv.
u'.ii tiiit-n- niiicieniiideii :.. ';

ciu.'iii Ureiiilciidanjc .

Toie ta$ .l'iatichnt lu'iii v .(.. r.
JUcnchct; luib ai:vi:ii,tvi.4.ji i:

ich ba Ji'iiuia der c:,,u-- .i et c:
3lj,u ; ii in ii'r M.uin u tvit

Uldeillllch illk ÜfHi'.tl iU'!'l I i I .

F i st u t i ii 1 1. m;ü ;l:it, minde
Bei nein in Im 2chnitci inr im Vi;nl
v. I. einen Bremiiuviaemilicii eintre-
tet liaite, durch den ich.mutnei uui
fccl hutflcrichet.

P e v v i n n n ii ii l c v.

H i I d e 1) e i i. ;',iic Foiteru:!.',
bei Bctbriiiich lu'iiiti;- - ',ii VC'i HO

Koch,;wecken ImIh'ii die imsvinlicn ti'l
leetien dun ieiueni.u'u
icinJLi'ichcin ituictic Mi' '.'inlcicu' ih'ü

Waüei'iiiiiU'ii ii bic-cn- .imeifc bei
der ft.ib:üiljeuöV.iiiiü.ilt lircinirnci.'ii,
fiiv die l'ictcninci und Veeiiina bev be
treiienden ecinibrcii nur die .y.ili.tf
bei fmisi .',n ',nlleiideuPreie-.- ' berech'
iiet weiden soll.

P v u u i n H e f j e n a s s n it.

BJ i r s b n b e n Tee unv Miiv.jeni
Ueviturliene U'trl'ii!ide-:-Daiini- a. i".

Äütich lv.it die Stnö C. niciiibcn Wie'
laden imo lljincttn, lu.iue die 0H'

ineinde 'Ja'cölHH'li im :;icüe Vimbinct,,
seinen sir;, ;:i lei.le 3 bei
leii ,z i lieben seine etiun :.",ti' M.
teluiiU'iiben, uii Erspiiniiiieii her-

führenden Bcimda.er eiuqeset't mit
der Beruflich umi, ,z:ir Anv.',iibliiiici. fnl
flcndev üccuitc : 1 dem Bewirt

be rtitfflieritiiflvbe.'jiff'J Wieolm
den sur den Jiaiiiiiiiifl)ejiüentviil Wüi

fciiiunt --'u,oimi !)(.; dem Taub-

stummen liftiuit in liniiibeeii l","u
oit ueviiliiedcne eeivand e

des iblnsserö ziisammeii ,"l, M.

P e v v i ii z P v i m e r n.

S t z r g a r d. ?er Ineinie B inkier
MiirenS 'lbe(. Inbaber eines über
10) ,il,re nllen antjeidj.itic-- , ljat
sich ans seinem Gut cnileibi,
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Pose. Tie hiesige Sirasfniti
liier ueriietbeiltc beiiVliiu:befenbeji;.ec
und Aleiichbcidinitee Ilimr.nc. Heinve
ans Ä en sind! bei Pinne ueqen salir
lässiger Tvdtim und salirlasiigerUr'
perverleb!l ,',u vier M,'iia,e

Heilige hatte im x'lml ls:i I

zivei 3rtiuieiiie nach ubeeiliidilirliee
Untcesiifhiittii nie trichineiisrei evtlive;.
liuiiiiib.'.nnnvini Persvnen, die w-.-

dem Tvleischc gegesseii, umreit damals
an Teichiiwsiö erkrankt, eine vvü

ihnen, der lellmmlieemeisier Üarl
Et'berk, war nach niistiaiiriien idmt. v
zeit fiesunben.

Oj it e s e it. Tieier Tage umede der
Stellmacher 2tnd,iiioki, der ivegeu
lirme'rdiing der Äatnlkieivie.sebcii
(itie leute zum Tvde ixenrtlieilt lOae,
hingerichtet.

Pro u in z Ost pro n sie n.

M v n i g 8 b u r g . liin grösiercr
Theil der Prvvi,; ist berei ? vv Ha
gelschlagen beiingesncht ivvrden. Tie
Geivitter brachten auch Aindhvse,
die uiclirsach Gebäude iimwarscii.

!1i h e i iip r ov i ii ,z.

Geiuiind. Tie hier ivvliuendc
Wittwe B. Meier beging kürzlich in
Voller linstigleit den hnndertsien Ge

bttristag. öratt Meier ist trotz des
hohen Alters vollkommen gesund, so

daß sie die häuslichen Arbeiten noch
selbst verrichten kau ; nur hat das
Gehör gelitte. Tie alte rau bat
sich mit 17 Jahren oerheirathet ; simi

ihrer Kinder sind noch am ebcn, von
welchen die älteste Tochter auch schon
ein Aller von 81 Jahre erreicht hat.

Düsseldorf. Ter Thiermaler
Jobann Teiler, geboren am 27. Mai
1822 ist dieser Zage an Luiigcneitt
Zündung gestorben.

Xic neue elektrische Bahn zwischen
hier iindGrafeiiberg soll am l. Anglist
in Betrieb gesetzt werden. Am l.
Juni wurde schon einstweilen Pferde-betrie- b

eingerichtet.
Für die Anlage eines neuen Gas!'

ineters bewilligte die 2iadtverord
netciiversainittlung jüngst 2i!0,"0i)M.

Solingen. Born hiesigen Stau
deSanite ist ein kurioser ("vall zu ntel
den. Kommt da neulich ein Pärchen
zum Standesbeamten, um die Etc z

schlies;en. lir licistt jlirjchbanm, sie

heim mit dem Mädäiciinanicn eben
falls irschbaiint. Tcr erste Zeuge
heisjt .irschbanm, der zweite Zeuge
fü'irt cbensallS diesen Namen. Um

das Mag voll zu machen, stellt sich

scliliestlich heraus, daß auch der Pro
tokoüsührcr bei der Ausnahme des
fl!:cs den Namen jtirschbanni fiidrt.

nd so kam es, daß man vor lauter
ji'.irschbäumcn fast den Standesbeam
tcn nicht sah.

Türen. AttS der Umgegend lau
feu Nachrichten icher Unglüeksiälle bei
dem jüngsten heftigen Geivikier ein.
Zivischeu Nidcggcn und Blcus wurde
ein 2'! Jahre altes Mädchen, das sich

mit seinem Bater und drei anderen
Personen unter einen Wagen geflnch
tet hatte, vom Blie erschlagen, von
idcn übngen vier wurden drei schwe

verletzt, während eine Person unver
schrt blieb. Auch bei El'dorf wurde
ein Mann durch einen Blitzstrahl ge
tostet. In Ricdera',1 schlug der Blitz
in daS Tach der ttirchc und zündete,
docb konnte das Feuer bald wieder
s.elvscht werden. Außerdem gingen
an versckiiedcnen Punkten durch den

Blitz in Brand gerathene Strobbar
men in Flammen auf. Bie'.e Tele
gr.rvbenleitungen wurden stark be

schädigt.

W c r t a ch. Hier bat der jalige
t

; oln des Bürgermeister lieb einen
Soielka.neradeu mit dem Revolver in
den Unterleib geschossen. Ten Revul
ver nalii er aus dem ttvüer des
Knechtes.

B eil g rie s. Beim Abräumen
von Brandichntl wurde in Amtmanns
torff der verkvblte Leichnam des der
Braiidstistmig verdächtigen GütlerS
Hviter ausgefuiideu. Mau vermuthet
Selbstmord ain der Brandstätte.

W ü r t t e m b e r g.

Stuttgart. Einer der hervor
rageudsieu Jiidusiriellen Württem-bergs- ,

Emil v. Keßler, ist letzter
Tage ans seiner Villa in Baden Ba
den gestorben. Ats Leiter der

Eßlingen hat v. Keßler
die württembergische Industrie, in?
besondere auf dem Gebiete des Loko
motiveii - und Brückenbaues, im
In-- - und Auslande zu hohem Ansehen
gebracht. Im ersten deutschen Reichs
tag vertrat v. Keßler den fünften
wiirtteuibergischen ReichstagSwahl
Kreis.

Als Beitrag zur Errichtung eines
Krematoriums in Stuttgart hak ein
kürzlich verstorbener hiesiger Bürger
letztivillig die Summe von tausend
Mark bestimmt.

Der sozialdemvkratische Schrislstel-le- r

Wilde!! Eichhüff, frülicr Rcdak
teur des Recht aus Arbeit" in Mün-

chen und der .SchwabischeuTagwacht"
hier, ist kürzlich in hohem Alter

Eichhvff ist vor Jahren in
weiten Kreisen bekannt geworden
durch seine Enthüllungen aus den
Sticbcr'schen Polizeiaktcn, die ihm
Verfolgungen der preußischen Regie-
rn nr, zuzogen, woraus er längere Zeit
in Eugland lebte. Kürzlich wurde
Eichdoss liier wegen einer Broschüre
über den Schvbcrscheu Mordprvzeß zu
zwei Monaten Gefängniß verurtheilt.
Er starb im Krankenhause, bevor er
die Ttrafe augctrcteu hatte.

Ter Generalmajor Freiherr Perg
ler v. Perglas ist gestorben.

In der Kammer wurde ein Antrag
eingebracht, die Regierung zu bitten,
eine weitere Ermäßigung der Malz-steue- r

für die kleineren Brauereien
einzuleiten, unter gleichzeitiger Er
hohung der Steuer für Großbetriebe.

Ba d e u.

Markdorf. Ein alter Knecht,
aus Tnol stammend, der über drei
ßig Janre bei einem Meister in Bcr-mating-

diente, fand kürzlich einen
traurigen Lebeitsabschluß. Er wollte
an einein Wage lupsen und stemmte
sich nicht nur mit den Armen, sondern
auch mit Kopf und Schulter so gewal
tig gegen die Last, daß das Bauchfell
eine weiten Riß bekam und die Ein-gewei-

heraustraten. Hierher in's
Spital verbracht, vermochte die sorg

fälligste Behandlung dreier Aerzte,
das Uebel nicht zu bewältigen, dem
er auch nach mehrtägigen Schmerzen
erlag.

B e r g a l i n g e n. Kürzlich waren
die beiden Sohne des LandwirtheS
Albert Frommhcrz mit Stcinfprengen
beschäftigt, wobei die Ladung los
ging, bevor sie sich in Sicherheit be

geben hatten. Ter Aeltere erlitt an
beiden Hände schwere Wunden, der
Jüngere hingegen arge Beschädign
gen an den Angcn, so daß Beide in
die Klinik nach Basel überführt wer
den mußten.

S t a a d. Hier wurde dieser Tage
eine 22pfüudigc Seeforelle gefangen,

A s s a m st a d t. Kürzlich ventn
glückte hier beim Rindeiiinachen der
dortige Accisor dadurch, daß er unter
einen fallenden Baum kaum, wobei
ihm ein Fuß abgeschlagen und zwei
Rippen eingedrückt wurden. Ter
Verunglückte ist seinen Vcrlelznngen
erlegen.

Ho ppe tenzell. Hier brannte
laut Koiisl. Ztg." das Anwesen des
Jvh. Bccklcr mit vielen Fährnissen
total nieder. Es ist dem Abgebrann-ten- ,

der schwach versichert ist, ein
Schaden von über 9000 Mk. zugefügt
worden. Brandstiftung wird vertun
thet, von dem Thäter hat man aber
noch keine Spur.

M e ßki r ch. JnSentenharthat der
Blitz in das Haus des Eduard Müller
geschlagen. Tasselbe brannte mit
Vieh und Fährnissen nieder. Tie
Bewohner wcren auf dem Felde.

E l s a ß - L o t h r i n g e n.

Großtäuchen. Am Himmel
fahrtstage kamen zwei Unteroffiziere
des 84. Art.Regtments auS Mvrchin-ge- n

mit zwei Civilisten hierdurch und
kehrten in dem benachbarten Torfe
Berg ein. Unterwegs schon belästig
ten sie Passanten. Als einige junge
Burschen aus Berg stehen blieben und
die angetrunkenen Soldaten belaiück?

atte der Manu noch die ttraik, die
ulöadern an einem Arme zu vinieu.
n soichein Zustande fand man den
ebenSnillden tuid brachte il,n in da

Krankenhaus, wo er bald starb.

Schwerte. Kürzlich ging der

Lehrling S, mit einem livllegen ba
den. S. wurde von einem Strudel
erfaßt und versank vor den Angcn sei
ncS Gefährten. Alle Nettnngsver
suche waren erfolglos.

Schwelln. Das jüngste heftige
Gewitter hat auch hier und in der
Umgegend großen Schaden angerich
tet. Ans den Weiden wurden neun
Stück Bich erschlagen. Ein Blitz'
strahl tvdtcte allein fünf Kühe und
einen Ochsen. In Meugede wurde
ein Schornstein der Tevotiviialieu
Fabrik von H. .Kissuug von einem
Blitzstrahl total zerschmettert. Ferner
schlüg der Bliv in ein Hans in Sinn
mern und zündete dasselbe an. In
Westick bei Fröndciiberg wurde der
Knecht eines dortigen Gutsbesitzers
vorn Blitz erschlagen.

Dortmund. Ter Verein der
Aerzte im Regierungsbezirk Arnsberg
hielt jüngst im öaslno Hierselbst seine
83. Hauptversammlung ab, welche

ehr gut besucht war. Tie Neuwahl
)es BvrstandeS hatte folgendes Re
ultat: Geh. SaititätSrath Tr. Mors
gch erster Borsilzcnder, Tr. Scha

'erg Hagcn, Stellnertreter, Dr. Ger
siein, Schriftführer, Sanitätsrath Tr.
Nieden-Bochu- m und Tr. Flnme
Lüneii, Beisitzer. In den (ihrenrath
wurden die früheren Mitglieder wie
dergewählt. Als Bertrctcr zitin

Aerztetag wurde Herr Professor Dr.
Locbker-Bochu- gcivählt.

Witte it. Hier ist die Schulie'sche
Schlosserei niedergebrannt. Ter
Schaden ist bedeutend.

Sachse n.

B e u ch a. Steinbrecher Tüpfel
wurde vom Blitz erschlagen.

Bischofs werd. Tcr bekannte
Tuchfabrikant Louis Großmann Herr
mann stürzte von einem Gerüste, daS
er betreten hatte, um einem .lemp-ne- r

Anweisungen zu geben; mit ihm
siel ein Arbeiter herab ; beide trugen
lebensgefährliche Verletzungen davon.
Großmann-Herrman- n verstarb, ohne
das Bewußtsein wieder erlangt zu
haben ; am Aufkommen des Arbeiters
wird gezweifelt. Das zahlreiche Ar
beiterpersouäl stellte alsbald die Ar
deit ein.

P a u n s d o r f' Beim Reinigen
ner Jauchegrube ist der Arbeiter

Bccrcr und mit ihm seine Mutter
durch giftige Gase erstickt.

Freie Städte.
Hamburg. Tcr Tampfer Zir

kon", von Hamburg nach Presto vn
terwegs, ist unweit Chordwiecz nach
einem Zusammenstoß mit einem an
deren Schisse untergegangen.

M e ck l e n b n r g.

W i tt e nbu r g. Tie 2 Jahre
alte Tochter Anna des verstorbenen
Herbergswirthes Waldmann wurde
in einem Hintergebäude der elterlichen
Wohnung Abends ermordet aufgefnn-den- .

Ter That dringend verdächtig
ist der 23 Jahre alte Eisenvahnarbei
tcr Richter, welcher das Mädchen seit
längerer Zeit mit Liebesanträgen ver
folgt hatte. Tie Sektion der Leiche

ergab, daß da Mädchen erwürgt wor-de- n

ist. TerMörder wurde drei Tage
später in Dreilützotv ergriffen und in
das hiesige Gefängniß eingeliefert.
Er hat die That eingestanden, bchaup
tet aber, daß er mit dem Mädchen,
welches seine Braut gewesen, beschlos
sen habe, bei der Aussichtslosigkeit
ihrer ehelichen Vereinigung gemein
sam in denTod zu gehen, daß er dann
dasselbe vereinbarungsrnäßig erwürgt
habe, daß ihm aber hernach der Muth
entsunken sei, sich selber zu entleibe.

Bayern.
München. Ein Lvjähriger ledi

ger Buchhalter sprang unlängst nächst
dem hiesigen südlichen Friedhofe in
den Glockciibach: zwei seiner Freunde,

u denen er vorher Se.lbstmordabsich

niste werde als Motiv der That bc

zeichnet.

G r a z. Ans eigeiilhümliche Weise
ist in Friedan (Untersleiermark) ein
Kindesmord an den Tag gekommen.
Die Hanskaize brachie die Hand eines
neugeborenen Kindes in die Stube
ihres Herrn, eines Winzers. Bei der
in Folge dessen vorgenommenen Nach
sorschuiig wurde die zur Hand gkhö
rigc Leiche und später die Mutter,
eine Wiuzerstvchter entdeckt,

Budapest. Der kürzlich u Szaöz
Sebes (Mühlbach) ansgxbrochene
Brand konnte erst nach angestrengter
Arbeit unterdrückt werden. Tie
rumänische Bevölkerung des Ortes
weigerte sich entschieden, beiiuLdschen
mitzuarbeiten, und mußte erst durch
die Gendarmerie und Polizei gezwuit
gen werden, zur Rettung ihres eige
nen Besitzes beizutragen. Im Gan-ze- it

sind siebzigHanser, darunter meh
rcre vssentliche Gebäude, abgebrannt.
Tie Ursache des Brandes ist nicht be
kaititt.

Wi e ne r N e n stad t. Von der
hiesigen Gendarmerie wurde im Föh
rettwaldc ein Mann aufgegriffen, in
dem man wegen der Tätowiruugeu,
die sein Körper auswies, einen Straf
ling vermuthete. Ter Verdacht be

stätigte sich, als mau auch StrafhauS-Wäsch- e

bei ihm fand. Tie telegra
phischen Erhebituf.cn ergaben, daß er
der ans dem Koniorncr Gefängnisse
flüchtige, sehr gefährliche Verbrecher
Johann Janek sei, welcher dort eine
siebenjährige Kcrkceslrase zu verbüßen
hat.

S ch w c i z.

L u z c r n. Es mag als Euriosum
erwähnt werden, daß die Arth-Rig- i

Bahn gegen Ende Mai eine Schnee
pflilgfahrt zu machen genöthigt war,
wobei Schneewehen in Höhe von I j
Meter angetroffen wurde. Im
Ucbrigen würden die sahrplanmäßi
gen Fahrten regelmäßig ausgeführt.
Zur Zeit bietet eine Rigi Fahrt einen
hochinteressanten ttcnuß, da das Hoch
gebirge tief herab verschneit ist und
in seiner blenden Reinheit die schön-ste- ll

Färbungen wicderspicgelt, wie
dies sonst nur im Winter beobachtet
werden kann.

Ansdcv nltcngcilttatlx

Provinz Brandenburg.
K ü strin. Ein blutiger Streit

zwischen Militär- - und Eiuilpcrsoncn
hat sich dieser Tage hier zugetragen.
Tret Unterofsizicre der 4. Kompagnie
des Jnfanterie-Regiment- s Nr. 4 ka-

nten mit vier oder fünf Leuten aus
einer am Pferdcmarkt hier aitfgcstell
ten Bude (in der Nähe des Garnison
Lazareths und des Siechcnhaiiscs in
der Warnicker Straße) in Streit, der
in Thätlichkeiten ausartete. Tcr eine
Civilist zog einenRevolver und brachte
einem Unterosfizier einen Schuß in
der rechten oberen Brust bei, darauf
gab er einen zweiten Schuß auf einen
anderenUnteroffizier ab und traf die-

sen in das Kinn, worauf der dritte
Unteroffizier auf den Angreifer ein-dran- g

und dem letzteren angeblich
ebenfalls schwere Verletzungen am
Kopfe mit dem Faschinenmesser e.

Die Unteroffiziere wurden
sofort in das Lazarcth aufgenommen,
der Civilist soll in dem Wohnwagen
der Bude ärztlich behandelt werden.

Provinz Hannover.
Harburg. Bei einem heftigen

Gewitter schlug dieser Tage der Blitj
in einen Petrolcum-Tank- , welcher
der Gesellschaft BremenTrading Cotil

pany, Limited, gehört. Fünf Tanks
standen sofort in Flammen. DaS
Feuer zerstörte das gcsammte Petro
lcumlagcr mit Maschinenhaus und
Schuppen. Der Schaden wird auf
etwa 2 Millionen Mark geschätzt.
Die Tanks sind von der Bremen
Trading Co." an die Firmen Rassoiv,
Jung & Co. in Bremen und Phil.
Poth in Mannheim verpachtet.
Sämmtliche benachbarten Fabriken
und Wolmaebäude wurden. Dank dem
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Müller, Ihre Titmniheii übersteigt
doch alle Grenzen? In Ihrem Alter
könnten Sie doch schon wissen, daß
zwischen einem königlich preußischen
Kürassier zu Pferd und einem Frosch
aus einer heißen iSfenplatte ein gc
wisser Unterschied besteht! '


