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Keschästs-Segweise- r.Ausdrv attcttri,ttatli
Brandenburg.

' Berlin, Htnrn aWStftlirfimn.

tlliig gezogen weiden. Einerlei was
den ttlicg verursachen mag: wir gehen
mit. wenn das Vaterland ruft! Und

wil fürchten Niemanden, denn wir wis

se, daß wir die ganze Welt verhauen
können. Wir sind nicht eine Große Na
tion: wir sind Die Größte Nation!
Wir haben die beste Armee der Welt.wir
haben die besten Schisse in dcr Welt
und cs gibt keine Macht die ns, .bieten"
kann.

Eine zügellose Htadr.

g ton SlanlScmticdtungfn, began
'

'en m einem Arlilcl Der UMÜlariS
mus aut Oft Anklagebank . m dem ernt
den äJJililarlsmus batftettentoe sin
stittt Person auf alle Mögliche. Sri
xnlfnmihhonblunacn. Nicdcrlchieke
sriedlichcr BiirgerdnrchWachtpoftcn.tutz

i mies r,,n. was als Ausfluß Des

Wililotisrnnä bezeichnet zu werden
Pflegt, verhört wird, wurde der sriihcre
Redalteur deS ..Borwarts". Dierl zu
Ö Monalen efiingnifj veruriheilt.

Provi, Hesscn.Nassau.
M a bürg. Der Förster bennma

von Lielwcgrn ist am Büäebe, bei
Obelntirchen crilyossen ausgetunden
wdcn. Esistnch,,,ve!felhasi.vbei
Md der Ilnglüclssall vorliegt.

um huret. In dem benachbar
ten Obeistevten maente kürzlich der Ein
wvhner Schallet einen S?lbstmordr
such mit ajilwol. Am Abend Halle
er von dem ist in den Tjamilitiitos
see geschüttet, um seine stind zu iod
en. was aber noch rechtzeitig bemerkt

winde. Der anscheinend Geisteskranke

liegt hoffnungslos darnieder. Sei
über 40 Jahre bei der hiesigen Kurver-- ,
waltung angestellte KuUajc Rcndant
Steinhäuszcr ist hier gestorben. Neulich
leitete aus dem Kurhauswciher die

IZjahiige Schülerin Schulz in Gemein
schast mit dem 1'jähligen Herold einem

Knaben, der durch Unvorsichtigkeit in
ein Fischloch des Eises geiathen war,
das Leben.

Provinz Hannover.
,j H a n n o v e i. Ein Gattenmord ist,

hier dieser Tage verübt worden. Ein
Kutsche, Namens Nordmeycr. hat im
Vcilause eines Streites seine Frau
gelobtet. Des Moigens halten St
wvhner des Hauses, in dem das Ehe
paar Nordmeycr Hilferufe der

ki Ottcrsweicr waren diesu Tage
nikhrcrc Arbciicr un dem Fällen eines

größeren Birnbaumes bcschäsiigt.
Än dem schon stark angehauenen Baum
wollte der ledige Taglöhnrr Michael
Kist von Waldmatt ein Seil anle

gen. Da die Wurzeln aber theilweise

sal waren, stürzte vcr Baum mit dcm

Manne in; dcr letztere erlitt einen
Schädclbruch und schwebt in großer
Gcsahr.

In Edingcn brannte Wohnhaus und
Scheune ve'n Schuhmacher Ries und
das Wohnhaus dcs Landwirihs Hoss

mann nicdcr. Entstchungsuisachc ist

nicht bekannt.

In Ocstringcn branntc das HauS
dcs Joseph Grämlich total nieder und

konnte von dcn Fährnisse leider nur
ganz wenig gerettet werden.

D u r l a ch. In einem hiesigen Tanz
lokal wurde am Stcfanstage dcr Fuhr
knccht Wittmer von einem Gärtncrge
hilscn in Folge eincs Wortwechsels mit
einem Dolch in den Unterleib gcstochcn.
Er mußte ins Spital überführt werden,
woselbst dcr Unglückliche seinen Ver

lletzungcn erlegen ist.

(i I i a jj 2 o 1 1) i i ii g c n.

S tr a ß b u r g. Von einem Eisen
bahnzugc überfahren wurde der Schlos-sc- r

Probst, als cr im Centralbahnhof
dic Schicncn überschreiten wollte.

Bei Dicdolshausen wurde ein großes

Kohlenlager entdeckt, das schon bei 22
Meter Tiesc reine Anthracitkohle von

zunehmender Mächtigkeit Hai. Für
dic clsässische Industrie, welche ihren

Äohlcnbcnr,f:f giöß'sentkMils aus dem

Saarbrücker Revier bezicht, wird die

bevorstehende Ausschließung dcr Grubcn
selber von größtem Nutzen sein,

Dcr Grcnzaufsehcr Raab von Die
dolshauscn wurde während dcr Aus

Übung seines Dienstes von Schmugglern
erschlagen. Der Hauptthäter, ein Acke

rcrsohn aus genanntem Orte, ist slüch

tig .

E o l m c r. In dem Hause der Wittwe

Bothncr, Grillenbreitstraßc Nr.33. brach

Jener aus, wie man vermuthet, durch

Spielen der Kinder mit Streichhölzern.
Als die Frau dazu kam, waren zwei

Kinder, vier und sechs Jahre alt, in den

Flammen erstickt und theilweise verkohlt.

Das Feuer wurde nach einiger Zcil

Oesterreich.

Trüllikon. Ein Doppelsclbst-mor- d

versetzte dic Einwohner unserer
Gemeinde in große Aufregung. Schmied

Hcrtli hält drei Lchrknabcn, von denen

die zmci ältern nächstes Frühjahr ihre

Lehrzeit beendigt hätten. Diese bei

den machte dieser Tage eine Ausslug
nach Andclsingen, von dem sie nicht

zurückkehrten, bcvor die Meistersleute
zu Bette gegangen. Als dann um 6
Uhr morgens der dritte und jüngste
Lchrknabe zum Anfeuern in dic Werk-släit- c

kam, bemerkte er aus dem Estrich

Licht. Das siel ihm aus; cr sah nach

und entdeckte zu seinem großen Schre
ckcn seine beiden Mitlehrlinge todt am

Balken hängend, das Gesicht gegen
Was die jungen rüstigen

Burschen zu dicscr schrecklichen That
bewogen, ist durchaus rathselhast. Aus
dcm Bodcn dcs Estrichs fand sich ein

bcschmutzics Blatt Papier, auf das einer

der Selbstmörder geschriebn: Wir
wollen miteinander sterben; wir haben
das schon lange geplant."

Schweiz.

Wien. Mit Entschließung vom 23.
v. M. hat dcr Kaisc: eine ncuc Bcförde

rungsvorschrift sür die Pcrsoncn des

Soldotenstandes im Heere genehmigt,
welche sosort in Wirksamkeit tritt,
zu Posca

O l m L tz. Vor einigen Tagen hat
dcr Feldwebel Dicthich dcs in Mäh

garnisonircndcn Land
wchrbataillons in der Bataillonsknnzlci
aus cincn Zuqssührer und einen Eorpo
ral Schüsse abgcseuert und sich sodann

selbst erschossen. Diettrich und dcr

Eorpvral blicdcn sofort todt, während dc'
Zugsführer schwer verletzt ist. An dcs,
scn Auskommen wird aezweiseli. Das
Motiv der That ist unbekannt.

Per "Arizona Kieker"

Flau gehört; eine Zeit danach halle
der Mann das Haus verlassen, die

Fiau aber kam den ganzen Uag über

nicht MM Vrnschcin. Man schöpfte
dcshalv VcdaZl und nach gewaltsamem
Oessnen dei Ülloynung fand man die

Flau todt im Bett, mit mehreren Schusj
wunden und einem Stiicke um den Hals.
Ein Kliminalkommissär fand den Aiöi
der in einer Wirthschaft und auf ener

gischcs Befiagen gestand dieser ouchseinc

Thäterschast zu und räuintc ein, seine

Flau rsädlich und mit Ueberlegung
getödtet zu haben. Als Ulsache der

That gab er Eisersucht an. N. war
am Abend vvlher mit seiner Frau bei

einem Veignügen gewesen und war am

Morgen gleich naa dem Erwachen mit
ihr in Streit gerathen. In seiner
Wuth splang er aus dem Bette, eilte

ins Nebenzimmer, holte den bereits ge
ladenen Revolvci heraus und schosz

nach seiner Angabe zuerst zweimal
nach dem Kopfe seiner inzwischen eben-fal-

aufgestandenen Flau und dann
noch einmal in die Blust und warf

; dalauf die Niedersinkende auss Bett,
aus dem er sie, da sie noch Leben zeigte,
mit nnem Stiickc drosselte.

StÄcrnri
ui tf) vraulcr
yiUcn.

Uschltes,!iauPflan,tflsse
,ufammegesedt,

sind baj harniloleste, sicherste nn teilt
Mittel der Welt gegen

Verstopfung.
welche folgende Seiden grnir)a4t :

nnnf MittlKlt, tfn(.sf r opsschmir,,
U'dclkl,. ivkrü,

pv'lilloagkl i.Uiainirwii, ,,r,,lmlgk,i,
XlbindlC, WHibarMl,
Soll, aillqcnKlti

Gkitenstetkn. Citiiväritt,
tfrrtrolTtlitKlt, IrMirt opf,

Unosrfmilldiflll, iirnilr oplldjrn' I,
,wwdk

Süricqtc 3iina.t. Krriftl0sl4fm.
KtbcrlltUK, Hirzdrükken,

Kribffhmrntn, Rfroosttdt,
SüNffil, lofft,

CtriwrtrmriDiagcn, (f)n(lrl(trop(i(lini(ri.
äottircniitit, Äiiltc Hände M'd tvM.

rtilrcfncr Sieschmack Uf bf rfüllff r lvka,r".
im Munde, Kikberqedrüceibetl.

rdntpfe, tyrillopfin,
MAtfffitrfmtrnen, Fliitarmutn.

edllafipfiai'i'. trnunuii,
Zide (rümlllt fpRlt

St.VeruardKrauter.Fillc
vorräthig babfn.

.In pothele in IjfibfTt: Urtll 2S ftttl di,
chachl'l! fünf Schachteln flir KI. : n( mutn

anet) stfflftt den titttif atifl de Breise. in vaav ohtx
viesinaikkn. trfltiti) wi) in den V,r. taalen.

Ire. geiaudtvon
p. ,u,lIt & La . Box 2416, Htm Utk.

Hämorrhoiden.
n "ANAKESIS"ü Vifltiniinldjlbordlini.

? pvivrir iI I I I I I I haben ; ivlrd auch nnch

I I I II I ISiltlifnnil brltTlllt9.illi III M? f uftcnf iri iiioflanbt )
f. titiutwlltr t Co., Buk 2410, Nnterk.

Vroden umianU.

Salisornte und iah ?rcurs,o
neu.

.i Rtirlincitnn R.ikn täbt an iedem

Donnerstaa einen Touristen Schlafwagen
naq sar rare, an Francisco uo ros
Angeles laufe, welc Lincoln gegen
lg Uhr 15. Miniiik,, Nackmiltaa ner,

lassen wird. Nur $5 sür ein doppeltes
Weil von rincoln nacu i'oi Angeles,
Diese Excursionen haben sich als sehr er
fnlnreicfa ermieien und irnar auS dem

Grunde, weit unter persönlicher Leitung
eine zeamien oei Burlingio icaijtt
stehen. Wegen näherer Auskunft bczl,
der Tickets wende man sich an das B, &

M. Depot oder an die

fice, Ecke der 1, und O Straße.

H. 6- - Grant, Nachfolger von

Kennedy, IU9 O Straße. Eabinet
A)0 per Dutzend bis zum I, Februar

cr. Die Bilder werden mit der größten
Sorgfalt hergestellt.

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wür
sie und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei F e r d.
V oigt, itk südl. 9. Straße.

8 Sie besten Schichefindet man bei
Fred. Schmi t,

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei John Bathen
Cre!e.

s Dit Fleischhandlung des bekannten

Metzgermeisters, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die,
ses findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, IclbstgemachtcBrai,. Knack-un- d

sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Die besten Knack-- , Wiener. Leber,
und Bratwürste jeden Tag frisch bei M,
Wagner & (je, 145 siidl. 10. Straße,

Die Clarkson Laundrv, Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
ihr wird sicher zur Zusriedinbeit aus,
fallen, Saubert Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Ofsie- e befindet sich No. 330 3:16

Süd Elste Str.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (102), hat die reizendsten Ea
lanteriewaaren und Modeartikel, welche
als Festgeschenke den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude berei,
ten.

1 Für Flaschenbier geht zu John
Bauer, 91S O Straße.

- Kaufet die Jordan Kohle bei Ion
Bathen, örete, zu tö per Tonne.

Feine selbstgemachte Eommermurst
bei M. Wagner Co., 145 siidl. 10.
Straße I

Für Flaschenbier gehl ,u John
Bauer, SIS O Straße.

G Da ein guter Schnipp der Ge-

sundheit, wie dem Wohlbefinden im All

gemeinen, sehr sörderlich ist, so sollten
ganz besonder die Wirthe, die doch be
rufen sind, die Durstigen z laben und
denselben solche Waare zu offernen, daß
ihre Kunden leistungssähig bleiben, be,
herzigen, daß sie nur dann viele Gäste in
ihren Zrsrischungzlokalen finden werden,
wenn sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die K.hle, so brennt der gefälschte
Branntmein. Herm. Woltemade ist bei

Engroshändln, der so preisrvSrdig'n und
reinen Schnapp seinen Lunden liefert,
daß ein reißenler Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

s Wer selbstgem?ckite Brak.- - Knack,
Leber, und sonstige Würste sowie Fleiich
billig z kaufe wünscht, gehe zu Ferd.
Voigt. IIS südl. 9. Straße.
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Line
Visebal i di.

teste v ach de

fc.'W chwarzcn Bcrgcn

Tcadwood. Hot ?prings
ZnkTtci

nicht 'tat dcr Begründer dicscr oiijlurifl,
der Osivrcuke Dr. incd Fritz Lange in
New Bork, beschlossen, derselben sein

gesanimtc Vermögen im Betrage von

:!50,00f) Mark zu Km Zinssatz von

2 Prozent unier der Bedingung herzu

geben, dasz niit dem Bau der zu dem ge

dachten Zwecke geplanten Anstalt am
1. Juni 18!)(j begonnen und 1000
Personen sich bis zum 1. Mai IM
als Mitglieder in die Stislung erns.

nehmen lassen. In einer in Königs
berg stattgclundkiikn akademische

welcher der Ncctor bet Uni
vcrsität von Vorstehendem Kcnntnisz

ab, sand dic Idee begeisterten An

klang.
iI h e i p r o v i z.

E l b er f e l d. Dic Si.aslam
mer vcrurthcillc den praktische Arzt
Dr, Lausss von Barmen wegen theil

licher Beleidigung einer Paiieniin
zu drei Monaten Gcsängnisz.

Trier. Unlängst stürzlc ein
hiesiger Klcmpncr von einem cubau
am SimcvnSlhor ui'.d war sofort eine

Leiche.

N e u fz. Eine ciwa 7u Jahrc alle
blinde Insassin des städtischen Hos
xilalS, cinc Witiwc Korting vv hier,

sprang aus dem Fenster ihres im

zweiten Stockwerk gelegenen jtrankcn
zimmcrs auf dic Strahc. Dic Un

glückliche war mit dem Kops so hcsüg
ausgcschlagcn, dasz ein Auge aus dem

Kopfe getreten war. Dic Frau wr
dc sofort von gegenüber wohnenden
Leuten gesunden und ins Hospital ge

bracht, wo sie nach einer Viertelstunde
von ihrem Leiden durch den Tod er

löst wurdc. Die Frau hat dic That
in cinem Ansall von Geistesstörung
verübt.

E l b e r f e l d. Der cnlslohcne
Mörder Joseph Duda ist heule Morgen
in Haklinghausen durch einen Gendarm
vcrhaslct worden.

M. - Gledbach. Ein schwerer

Unglücksfall ereignete sich auf dem

an dcr Fabrik von

Lambeits und May. Für dic bcvor

stchcndc Einsahlt des Zugcs von Jü
lich schlosz dcr Bahnwärtcr Pct. Blcc-ic-r

die Barriere. Wie Zeugen bekun-de-

hat ein Betiunkener alsdann den

Ucbcigang noch passiren wollen, dcr

Beamte hielt ihn zulück. bekam dabei

einen Stosz und wuidc von dem in,zwi
sehen hclankrauscnden Zuge erfaizt und
etwa 3 Schütte weit milgcschlcift.
Dcr Kopf war zerquetscht, dic Beinc

dcr Tod war sofort cingetrc-te-

Dcr in Ausübung seines Dienstes
Beiunglücktc war 31 Jahre alt und hin

tciläkt eine Frau mit drei kleinen

Kindeln.

Provinz Schlesien.
B e u i h e n. D er Raubmörder

Sobcznk wurdc dicscr Tagc hingcrichtct.
Dcr Gefangen-Aussch- Masa. wurde

wegen Bcrsuchs dcr Bcsreiung der

Mörder Arli und Sobczyk von dcr Straf-kamm-

zu 8 Jahren Zuchthaus vcr

urtheilt.

H i r s ch b e r g. Dcr russische Kai
ein Restaurant ober-

halb von Pctcrsdvrf. wegen seiner histo

rischcn Vergangenheit ein Anziehungs
Punkt sür die Touristcnwclt. ist soeben

wtal niedergebrannt. In diesem cle

ganten Holzgebäude russischen Stils,
sür die Wiener im

Jahre 1873 dort errichtet, sand die

Begegnung dcr dic Ausstellung bcsu

chendcn Monarchen statt.

Provinz W c st s a l e n.

h a g e n. Auf dem Obcrhagencr
Bahnhos wurdc ein Arbeiter von einem

Güicrzugc übcrsahrcn. Er starb ans
dem Transport nach dem Krankcn
Hause.

Dic hicsigc Straßenbahn ist, wie

verlautet, vorbehaltlich dcr Gcnch

migung des Stadtvcrordnctcn-Eo- l

lcgiums in den Besitz cincr bclgischcn
Gcsellschast übergegangen.

Hörd Dcr Kreistag bcwil

ligtc für das K aiserdenkmal auf
Hohcnsnburg eine Bcihülfc von 3000
M. und für das Dialonisscnhaus in
Wiltcn 20V0 M., auszcrdcm genehmigte
er die Ueberschreitung der Bausum
me beim hiesigen Krcisgebäudc im

Betrage von 63,000 M. Das Gcbändc
das nach cinem Entwürfe des Archi

leiten Wiethacf in Köln ausgcsührt
wurdc. kostcte cinschlieizlich Grund
eiwerbs'27.00 M. Ein erheb
licher Theil der Ueberschreitung ist

allerdings auf Anlagen zu schreiben,
die in dem Entwurf nicht vorgcsehcn
warcn. Dem Kreistage wurde fer
ner mitgetheilt, dasz seitens des Eisen
bannministers nichi allein der Bau dcr

Linie Dortmund-Lctmath- c Ubcr Hörde

abgclchnt sei. sondern auch der Bau
dcr Tbeilstrecke Dortmund-Schmcrt- e,

weil kein dringendes Bedürsnisz vor

Handen sei. Ebenso ist auch einer Pri
valgcscllschast die Aussührung des
Saues nicht gcstattck.

Es ist Aussicht vorhandkn. dich die

Dortmunder Straßenbahn ihren Be
trieb bis nach Schwcrtc ausdehnt,
falls ikr die Benuliung dcr Provin
cialstrasze gestattet wird.

Sachsen.
Leipzig. Die diesige Oitslrc

kentasse mit ca. 100.000 Mitgliedei.
das giöjzte dcrariiqe Jnstitui in Deutsch-lan-

vollzog dieser Tage unter tut
spiechen den Zierlichkeiten den Umzug
in ih, neues, für 7S0.00Mart rivor
benes beim in der Gellerstraßc. Die
Kasse verausgabte seil ihrem Bestehe

1t ca. 1.' Millionen Mmk an
UnteistütZungen in vcrscdiedenu Form
und 408,97 Ma.k an Aerzte Honorar.

Tos Vermöge dcrKassc betragt 1.440.
64) Mail.

Leipzig. Das Reichsgericht hat
dit Remlion des Möidcrs Sprinqalis
und seiner Genossin Bock gegen das
Uitbeil des Schwurgerichts zu Prenzlau
veiworsc.

Frei Städte.
3i(i( i. An der überseeischen

ineiitaniscde Pofttxfvrdcrung kial.wit
us e'mem Belicht drr omeritcnische

!i.c,waiung ixr .s,,uviu,c,, .,,
üdil den Zeitraum vom 1. Juli lü'Ji
bis 3u. Jjiiil8Uö licuurgcht, oct üird
deutsche Lloyd neben dei vuiiaidlinie
wiedeium den grödten Antheil an der

Poilvcsöidcrung ausvitveiscn. Die
Gesammtmcngc der zwiieven den Ber.
Staaten und Eulvpa grwrcrcltcn Post
betrug 317,3oi,i47 raunn Bricje
und 1.57U.3SO21O Giamm Drucks-chc-

Tavnbesörderteder Norddeutsche
Lloud allein 77.374,163 Giamm Brie-s- e

und 4.'4.I81.2S0 Giamm Druckja-chcn- ,

also mehr als J5 Prozent dcr

amclitanischcn Post. Dasei
ist nicht z veigcsscn. daß dcr e

Lloyd bctannttich nul mit einem

Theil scincl Schnclldampscr an dem

Postvcltchr nach Nordamcria bcthei-lig- t

ist, da er ausicr der Stammlinie
Bremen Nrw Vrt auch cinc Schncll-damps-

Verbindung Genua - New

Bork unterhält.

Bayer n.

A s ch a s f c n b u r g. Dcr hier
lcbcnoe 85 jahrigc prckschc General

major . ?ranc, der am U. Januar
1871 alS Eommandeur des Landwchr-Äegimeni-

No. 4 und S in hartnäcti

gcin Nachtgcscchtc den Park und das
Schloß iliinctjcicl erstürmte und trotz

seines schwer verwundeten Armes die

ihn umstellende feindliche Uebermacht

mit dem Bajonett durchbrach, wurde
neulich durch folgendes Tetecamm
des Kaisers ausgezeichnet: An der

Spitze dcr prcußiscycn Landwehr ga
ben Sie heute vor 25 Jahre beim

Kampsc um Schlo,sc V.ilcrscicl ein

Beispiel glänzcndcr Tapfcrkcii, des

scn ich heute dankbar gedenke. Zu
gleich will ich Ihnen hierdurch den

Rothen Adlerorden 2. Classe mit
Eichenlaub und Schwcrtcrn am Ringe
ertheilen

In Bicrbach wurde ein Arbeiter
im Strcilc erstochen. In St, Jng
bcrt brach in dcr Sqnagogc Fcucr
ans nd znstörle die ganze innere
Einrichtn g.

In tinlenonch fand ein Bauersmann
beim Ilnirodcn seines Ackers eine Urne

mit Asche und 2 thalergroßcn Gold

münzen aus dcr Zeit dcs römischen

Kaisers Hadria'r.
Im Frankcnthalcr Jloßtanal er

tränkte sich die 87jährigc Wittwe
Kuntz duS Lebensüberdruß.

N iedcrschön enseld. Die
Christbaumvertheüung des Schützcn-vcrcin- s

Nrcderschönenfeld ,am 26. De

zember sand cincn schmerzlichen
Der Schulgchülsc H Ludwig

Kränzle ron Mariheim, dcr den ganzen
Abend in animirtcr Stimmung sich

zeigte, stürzte sich auf dein Hcinuvcg

plötzlich nach cincr kleinen Unterredung
mit dem dortigen Förster von dcr hohen

Donaubrückc in dcn Strom, worin cr

auch alsbald vcrschwand. Vcrschic-den- e

Anzeichen weisen mit Bestimmt-hei- i

darauf hin, daß Kränzlc schon seit

längerer Zeit gcistig nicht mehr ganz
intact und somit die ,chaderhastc That
in diesem Zustand verbracht. Der
Leichnam wurde bis jetzt nicht gesunden.

Württemberg.
G ö p p i n g e n. Dcr Gicßcr Uza,

dcr am Sylvcstcrabcnd seine Stics
tochtcr und cincn Polizistcn durch Rc
volverschüssc schwer rlctzte und sich

dann in dcn Kopf schob, ist dicscr Tage
gcstorbcn. Bei den beiden wn ihm

vcrwundelcn Pcrsoncn tonnten die

Kugeln noch nicht entfernt werden.

Ueber das Motiv rcr That verlautet
nichts Bestimmtes; es wird gesagt.
Ura habe nicht zugcbcn wollen, daß
seine Tochter bei einer Ehristbaumfcicr
aliiv mitwirkte. Man wird übrigens
nicht fehl gehen, wenn man Uza als
einen Irren betrachtet; derselbe hat
nämlich schon zweimal in dcn letzten

Jahren, auf Pcrsonen geschossen, ohne

zu liessen. Einmal erhängte er sich,

wurde aber wieder rechtzeitig abge
schnitten, und ein andermal riß er sich

mit einem Glasscherben die Pulsader
auf. Merkwürdig ist, daß dcr Mann
tro allcr dieser Vortomm nissc.die zu

gerichtlicher Untkrsuckung gelangt sind,
noch frei herumlaufen dürfte.

Luxemburg.
L u i c m b u r g. Dcr dcs Todt

schlagsrcrsuchs angeklagte Stephan
lZonsto. 21 Jahre alt. geboren zu Rocca

Eanavct (jinlien), Maurer, zuletzt

wohnhaft zu Esch a. d Alz. wurde wr
dcm Vlsiiscnbok ,u 15 Jahren Zwangs

rbcit verurtheilt.

Ener l in gen. Dieser Tagcwurde
das dcm Taglol,.,cl R Rernardyzugehö
rige mit Stroh bedachte Wohnhaus nebst

Stall durch eine Feuersdrunft ringe
äschert. Nur ein Theil der Möbeltonnk

rettet werden.

Thüringische Staate.
Weisungen. Wohnhaus und

Stauungen de, Speditionsf irma Hcerdt
sind niedcigebrannt. wodurch großer
Schaden angcl ichtc! wurde und 70 Schafe
umkamen.

De Bctcrai aus den Vcsrciiings
kiieqcn, Tischlermeistcr Kaufmann in
Rettgenstadt im Regiklungsbezirk Mer
scbulg. feierte dicscr Tagc scinen 102.
Gcbnltstag.

Bade.
O f seob ur g. Eine Falsch

münz:rbande wurde kürzlich in riocrg
vcrhaslct. Diesclbe halte Ein und
Zweimarkstücke nachgemacht und in
dcn Vcrkckir zu bringen versucht. Sie
wurde jedoch bald ermittelt und ding
fest gcmachl. Heute hatte sich die Ge
scllscdast, bestehend ans dem Bruder
paar Hubert und Elizius Hummcl
und dcm Gießer Blum.vor dcm hicsigen
Sckwuraerichl z vcrantmortcn: sie
wurdrn von dcn kclÄworcnen sür
schudig befunden und die ersten Bei
den zu je einem Jakr, Blum zu neu

Monatcn Gesangniß verurikeit.
Mehr und mehr wird ouch in llei

ncren. und gerade in kleineren badi
scheu Orten und Stadtcn. die elckniicdc

Beleuchtung eingerichtet demnächst
soll auch Haslach eine solche erhalle,
wen dic Tlakt ein dies bezügliches
Anerbiete des Fabrikanten Mcz von

Frcidurg annimmt.
Ant dem Domäne aut ÄsvachKvk

D I. H. Tlindale. .?eutcher &.
Laitsiiig Theaier, Zimmer llo. 10,

Hals nd Nase Krankheiten.

(C ltz
ill str,. nördl von der liilenait- -

fjtrei, Lincoln, ed.

Deutscher Eontraklor in Zimmeiarbeitti,

E R. Guthrie
tllO ritratir. iiinenln. !M(I

Bpcieie an Stniiige.

ttHtil)' & uerin,,
1829 C itofif, Lincoln, kd

Moekl, Teppiche nd Oese.

eZr. R. E. Gifsin,
Osfiee.' Lanling Thtarer Ztmmer ,i, 8

Wundarzt.

Atudenl Gallery,
IVÜ4 O Eliahe. Uiac-In- . tfii

Ertra Preise für Studenten,

Feu" jeteideilloite der neiieilen Mulle
bei F'kd, Schmid

K Herr Dr, 'astan, iveicher sich tuxe,
grÄiidtiche Studium wwol?. ,m Iit als oi'rti

iit Auslande reiche tkcn,i:sie ai Ägetrz
erworben hat, nd dem eine langialirtge ii
fahrung zur Seite steht, emrielilt sieh t" n

deutschen Familie Lincoln1 und üniiicfltnn
Ofsiee lüüü C Strafte

Wer fein Hab und öliit zu mä-- .

ßigen Berflcheruitgspreifen bei cinri z

oerläfstgenGefellchaft versichern !l,
der wende sich an , sere bekannten

Mitbürger Borqelt & Beezley, Zimin:
, 2 und 3, 1041 O Sir. Tel, 3.

Fünf Thatsachen.

MZuw Bahn
Ersten. Die Ch'"! Rock Island

und Paeifi: Eisenbahn läßt ihre Züge
täglich von Chicago nach Denver, f olo:
rado Spring und Pneblo lausen, Die
selben erlasse Chicago via KanfasCily,
gegen U Uhr Nachmittag und via Oma-h- a

gegen 10 Uhr Nachmittags und
die Städte das jFelsengebirge im

nächsten Morgen
Zweitens. Der reguläre Touristen

Waggon nach Kalifornien via KanfaS
Cily geht wöchentlich, jeden Donnerstag,

Uhr Abend von Chicagv ab; KanfaS
City, Freitags, l:so Vorm, die Fahr-preis- e

sind L, Klaffe und wid der Wag
gon Schnellzügen angehängt und ist als
Phill,ps-Rc- Island Taurist Ercursio-ne- n

bekannt. Ankunft in Colorado
Spnngs, Samstrg, 6:Ss Borgens.

Dritte. HeimstätIe,lZ, uvfion.n nach
Teras und S!ew Mexico. Tickets haben

Gültigkeit sür 20 Tage.
Viertens. Die Rock Island Hai

durchgehende Schlaswaggons von Kan
sa Eil, nach Mexico City. Anschluß
in Fort Worlh, Teras.

Füns. Sendet nach einem Souvenir
genannt ,, Summer Vacaiion" welches
alle Jnsormation ertheilt.

John Sebastian,
General.Pasf.-.Agen,- , Chieago, Jll.

g 5Cie beste änfeseder bet
ff red. Schm tt.

Die Farmer & Mnchants, int
der zuverlässigsten und größten Bersiche

rung, Gesellschaften de Westen, hatte
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in
Höhe von $353,387.22 und einen
Ueberschuß von (9,818.14 aufzu
ifciskii. Nach Abzug aller Ber
Kindlichkeiten stellte sich an dem benbe
zeichneten Tage der Baorbestand au'

77,818.14. Diese Zahle stellen diese,
Gesellschaft bezgl. der Solidität ei

glänzendes Zciigniß aus und können wir
diese einheimische Unternehmen denDe'
scheu be;gl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm
aus Wärmste empfehlen. Bczahlte
Verluste feit dem Bestehen der Gesell
schaft, ?2bS.7S2.98.

Notiz für die NkiZedcu der
Pacific scheu ttufU

Die Northwestern Union Pacific e

nach den an der pacisie'fchen Küste
belegenen Stationen ermöglicht es den
Reisenden die Lüste in verhällnißmüßig
kurzer Zeit zu erreichen, lkende. Euch
lvkgen nähere: Auskunft an S, A. Mo
fher, General Agent. A. S.'gieldinz
City Agent, 11? südl. 1. Str.

Bekanntmachung !

Den deutschen Flamen von Lincoln
und Umgegend empsiehlt sich Panline
Brock als deutsche geprüfte Hedäm
me. Dieselbe hat das gramen in tan-ig- ,

Preußen, mit Auszeichnung bcstan,
den und ist es ihr vergönnt, auf eine .3
jährige ungewöhnlich erfolgreiche Praii
zurückzublicken.

Fea Pauline Brock,
Geburtshelferin. 72? südl. I I. Straßl

Conrad H. Baner, ;

KohlwHandlcr
gard: 201 F Straß.

P'nnsqlvania Harlkohlen s ut
Canon tk.iy Lump ' ti

Canon Silo Nut ;:
Rock Spring Lump 7 :
Nock Zxiing Nut u

ttnlrt Nut üu
Hunieane Lump . t;u
Colorado Smokeles ü5
Walnut lock 4 40
Aich Hill Lump 4 w
Rich Hitl Nut i 10

Joaa Nut :o
Lump Kehlen ; si
Steam Kohle i 57,

Wir erxilichtk unt die ervadnie
Kohle gut zu reinige und olle i"v
Pfund ,u der Ivane geben, jli
Lamitag erde keine Kohle O'ifju'i.
Wir berechne nur 20 Cent für tu hal-
be Tonne in fahren.

f Teleph? 515.

Die zügelloseste Stadt in Amerika

ist gegenwärtig Eripple Ercci in
Eowrado. Bor zch odcr sünszchn

Jahren bewarben sich acht oder zehn

Mincnstädlc im Westen um dic Ehre,
die schlimmste" zu sein. Heute sind

die M itbewerber verschwunden und

Eripple Ereek erfreut sich dcs Rufes, in

dcr crwähntcn Bczichung ohne seines

Glcichcn danistchcn. Mit dcm Zii
riickgchcn dcr Viehzucht schwand die

Zügcllosigtcit in Dodge Eiln; Lead

villc und Ercedc sind jctzt ruhigc,
Gcmcinwcscn. 6' tipple

ivtcck, das Goldlagcr aber ist noch im

mer dcr Auscnlhaltsort der schlimmsten

Desperados unseres Zeitalters. Vo

rigcs Jahr war zs zum Beispiel bei Ge-- ,

legenhciteines Aufruhrs nothwendig, ein

Possc von 1600 Mann auszubringen.
Revolver und Winchester flößten den

Desperados keinen Schrecken mehr ein,
man mußte Gatling-Kanonc-

Vor einigen Wochen sah sich

Maischall Keller, genöthigt, einen der

schlimmsten Radaubrüder. General
Jack Smith", ins Jenseits zu bcför

dern. Er hatte eine Hütte auf dcm

sog. Bull'Hugel, von wo aus er die

ganze Gegend beherrschte. Er war der

Leiter dcs Aufruhrs gcwcscn, doch gclang
es erst längere Zeit nachher, seiner hab-ha-

zu werden. Er war in der Nähe
von Joplin, Mo,, geboren und hatte in
dcn letzten dreißig Jahren säst alle
Mincnstädte des Westens tcrrorisirt.
Er ging aus mit dcr Absicht, dcn Mar
schall unrzubringrn, allcin Kclley war
zu behende für ihn und kam ihm zuvor.

Eripple Ereek hat Spielhöllen, Tanz
Häuser und eine Unzahl von Saloons,
wo manchmal ganz furchtbar gehaust
wird. Dic Behörden sind natürlich
nicht viel besser als dic Bürger"
selbst. Ein Friedensrichter ließ neu

lich drei Frauenzimmer als Mitglieder
einer Jury vereidigen. Ein anderer

traute" auf dcr Bühne eines Tingcl-tangel- s

'einen Mincnvorman mit
einem verrufenen Frauenzimmer.

er sich anfangs weigerte .brachte

man ihn dazu, emen Eocktail zu trin
kcn, ehe dic Ecrcinonie vorüber war.
Als das Trio die Bühne verlieh, flogen
mehrere hundert Revolver in die Höhe,
das Auditorium glab zur Feier des

Tages einen Salut ab. Eine Stunde
später tanzte die junge Frau" schon

wicdcr auf der Bühne und ihr Mann"
saß schon wicdcr draußen am Spieltisch
und ließ dic Würfel rollen.

Da Eripple Ereek 10.000 Fuß über
dcm Meeresspiegel liegt, so hat der

Whiskey dort eine furchtbare Wirkung.
Wenige Drinks" genügen schon, um
einen harmlosen Menschen in einen Dä
monen zu verwandeln. Ein junger
Advokat trank sich neulich einen Rausch
an und in dcm setzten Saloon zog er
eine Stange Dynamit hctvor, ging zum
Eountcr und hielt dos gefährliche

Zeug an das Lampenlicht, um sich it

die Eigarre anzuzünden, wie er

sagte. Glücklicherweise blies Jemand
rechtzeitig das Licht aus. Aber acht

Tage später sand mcm dcn Advokaten

am Fuße eines Abhangs mitgcbtochcnem
Genick. Er Hatte seinen letzte Rausch

gehabt. j. L jLj
Snutoristlsches.

Kindermund. Dic cinc Elsa:
Warum läßt sich Deinc Tante Martha

nicht mehr bei unS sehen. Mama?"
Sie ist schon seit sieben Wochen im

Bade." - Die kleine Elsa: Ist sie
deyji gar so schmutzig, daß sie sich
so lange waschen muß?

Ein Schriftstcllcr heute Jemanden
einen Betrüger genannt nd wurde
dafür verutlllkilt, dem Beschimpften
öffentlich Abbittc zu leisten, was er

auf folgende Art that: Ich habe
Sie einen Betrüger genannt, ei
ist wahr. Ich soll Ihnen Abbittc leisten

es thut mir sehr leid. Sie sind ein
ehrlicher Mann, ich habe gelogen."

'

Jemand ging sehr schnell aus der

Straße. Sein Freund begegnete ihm

und wollte ihn aushalten. Er aber
wollte nicht Rede stehen, sondern sprach:

Laß mich gehen, ich muß sott muß zum
Doktor, denn meine Frau gefällt mir
gar nicht!" - Halt!" rief der Andere,

nimm mich mit, die meinigc gefällt
mir auch nicht!"

Hausfrau. Auguste, gehe doch

einmal hier nebenan zum Fleischer und
siehe nach, ob er Kalbssüße hat."
Auguste kehrt zurück und berichtet:

Nee, Kalbssüßc hat er nicht er hat
ein Paar ganz gewöhnliche Männer-süße!- "

Abkühlung. Er steht aus der einen,
sie aus der ander Seite eines Baches,)

Er: O. Sie Holde, was bekomme ich.

wenn ich durch den Bach wate und zu
Ihnen eile?" - Sic: Den Scknu

pst."
Gut gewöhnt. Ra. hat sich dit

neue Dogge, die D angcschcnft hak.
schon an Tich gewöbnt?" ..Vortress
lickr, ihr früherer Besitzer wagt schon gar
nicht mehr wegen dcs Kauspreiscs zu
uir zu kommen, den ich ibm schuldig
geblieben war!"

Beim Zabnarzi. Hondwerksbursche:

Ich wünsche meine Zabne gefüllt
zu baben!" Zahnarzt: Mit Kai
Silber oder Gold?" Hadweili.
burscde: Ach ein Stöckciva Fleisch

thust auch."

Provi iij Posen.
Posen. Dr Kommandeur des

. hiesigen 1. westdeutsche Grenadier-Regimen- ts

Odelst von Blumenthal ist

geftvlben. j
Provinz P o i c r .

Pakewalk. Dieser Tage durch

eilte die Stadt die Kunde von einem

Mord, begangen an der 7jährigen
Wittwe Gavike, Schwester des enliers,
frühere Bäckermeisters Lisch, und dem

Selbstniord des nur wenigcJahre junge
rmLisch. Die beidenGeschmister bewohn
ten allein das Lisch'sche Haus. Lisch,

dit Parterrewohnung, die Schwester die

erste Etage, wahrend die zweite Etage
unvermicthet war und leer stand.

hatten Beide nicht. Seit dem

Neujatirtage blieb das Haus verschlossen.

Da L. jedoch wenig llmgang und ge

schästlich Niemand etwas dort zu thun

hatte, wurde dies nicht beachtet, und

erst gestern fiel es auf. dak die alten
Leute sich nicht sehen ließen. Die
Polizei, welche hiervon benachrichtigt

wurde, lies; das Haus und die Wohnzim
mer durch einen Schlosser offnen. In
der Wohnung der Wittwe Gädtk bot

sich den Eintretenden ein schrecklicher

Anblick dar. Dcr alten Frau war mit

V einem Beil dcr Schädel gespalten, wäh

f rcnd ihr Brudcr in der chemaligcn Back

stube erhängt ausgesunden wurde. Da
dem Anschein noch von den etwaigen
Wcrthsachcn nichts fehlt, dürste ein
Raubmord ausgeschlossen sein, und es

ist'nmbl änzunchmcn, dak der Mord an

der Schwester von Lisch cmsgcsührt ,ft

und er dann seinem Leben selbst ein

Ende gemacht hat.

Provinz Westpreuken.
Maiienwerdtr. Ob et

lndcsaerichte.P7äsid:nt orsch ist dic

s Tage gestorben.

Th,l. Einen Selbstmord,
such hat neulich ein Kaufmann Diebe

on5 Leipzig, wclchcr sich nach seiner

Ängabe Unterschlagungen hat zu Schul

den kommen lasten, im hiesigen Stadl.
wölbt in dcr Nähe des ..Waldhäus
chens" ausgcsührt. indem er sich aus

einem Revolver eine Kugel in den Kops

jagte. Dietze, wclcher hier im ..Schwär

i Adln" logirte und bereits wegen

Skandalircnl im Bolksgarte in der

Svlveftcrnacht von der hiesige Polizei,
behörde M Strafe genommen worden

schreibt:
L andesver r ä t herrsch: In n

ncm unserer Wcchscldlatter, dcm t,mar
ron Pionier sinden wir folgende Er
liaiung: Präsident Clcveland will also
den Engländcin Krieg crtlärcn. Wozu
denn das? Was haben uns denn die

Engländer gethan? Das ganze Geschrei
ist weiter nichts als ein Angebot ans die

Gunst bei Eirischcn, mit dcrcn Hülse
tIcvcland einen diittcn Termin zu cr
langen hosst. Dicse Jilander waren
schon monatelang hierzulande im Ge

hciine am Wühlen und jetzt soll die

Macht der Ver. Staaten dazu benutzt
weiden um dcm Erzfeind dcr Eirischen
eins auszuwischca. Wn danken sür
Obst! Fällt uns gar nicht ein. daß wir
uns deshalb den Pelz zeueißen. Wenn
die Eiiischen Irland der Obeiiierrschaft
der Britcn entreißen wollen, so wolle

wir sie gar nicht daran hindern. Aber

deßhalb unser ganzes Land iu einen blu

tigen Kiieg zu stürzen nee neeiWir
thun nicht mit. Winden auch dann nicht
mitthun wenn dit venezuelische Glenz
siage wirklich die Ursache dieses Kra
tvaus wäie. Was gehn uns denn diese

gelbkautigen Halbwilden in Südamerika

an?Ja,nnnwiieinepanamkriIanische
Jölderation hatten, dann wäre es ganz
eiwas Andeics. Aber behaupten zu wol
Icn. daß England auf dieser Seite des

gioßea Wassers nichts zu suche habe, ist

Unsin. Einstweilen hat es noch sehr
Viel zu suchen hier! Den seine Bcsitzua

gen in Amerika sind größcr als die irgend
einer anderen Nation, die Vcr. Staate
nicht ausgenommen! Wenn der Brille
nun einmal ltrieben werden soll,
iraium macht man denn vicdt im Nor
den den Ansang dann!?" Soweit dcr

Pioneer. .

Wir traute unseren Augen kaum,
als teil dies lasen. Solche Eprache ist
landeSveiratderisch! Der Berüber sollte

n.iler alle Ilmftär.i .uir Berat'iwt

Minr hnttr noJ IS iMcnnim w iui.
f1iirHfTnrrmtm fronte arof--

jcaiii .

üb, welcher seine Uebersuhruni, in

das padiiiaze tianKiujuu. i

ab a on. die Schufzwafse an dem

Thawrtt sortgeworfkn zu habe. Die

kiwunduna scheint übrigens nicht

letensgksshrlich Z ft'N.

Provinz OftpreuSe.
' Znigittrg. In der Paläfti
Alberiina tesitzt die A,Irtu?-Unircil- :

toi eine eigenartige Stiftung. Die
ertraanisse derselben sind mimU lcdig.

sich der wrpcrlick Ausbildun der

dortiacn Studircndc gewidmet. Nun


