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senden aus. Wahrend er am User eigtombach und Eomburg retwcndci, ttAns der rtltcnöchmitl) Keschäfts-Segweise- r.

nur aus jener Animosität gegen den

Handel mit Düngemittel, Kiaslsuttcr
Mittel und Saatgui eillärcn. die seit

einiger Zeit von gewissen landmirth
schastl'cken Velkinigungcn geschärt wor
den sei.

Provinz Schlesien.
B r e i I 0 n. Die Zuckersabiit In

Polnisch Peterwitz bei Schmetz ist durch
eine große Jeucrsbrunst zerstört wor
den. Dcr Schaden beträgt 800,000
Mark.

I o r st , L a u s i tz. Die bcdcilcnde

Tuchsabril von Valentin Rippcrt ist völ

lig niedergebrannt.

W a l d e n b u r g. Im bcnachbar
ten Hcrmsdvrf waren zwei Knabe
zum ersten Mal von ihren Eltern nach
5lohlcnschlamm geschickt worden, einer

zähen, breiten Masse, die als Rück

stand bei der Kohlenwäsche rcrblcibt.
Man schichtet sie in große Halden auf,
und arme Leute kommen in großer Zahl,
um sich dieses kostenlose Jcuerungs
matcrial, das einen hohen Hcizwcrth

besitzt, zu holen. Die beiden Knaben
hatten eine beträchtliche Höhlung in
dcn Schlammhauftn gegraben und steck

tcn mitten in ihr. als die Wände zsam
menbrachcn und die Knaben unter sich

begruben. Die beiden erstickten.

Provinz Westfalen.

Hagen. Den Tod auf dcn Schie
ncn fand aus dem hiesigen Bahnhose
der Lotomotivfuhrcr Karl Becker.

El kam beim Uebcrschrciten des Gclci-sc- s

zu Fall und wulde von dcm in

demselben Augenblicke einfahrenden
Pelsonenzugc von Brügge Lüdenschcid

zermalmt.

Bochum. Uebeiaus wacker und
klsolgreich war das Einschreiten der die.

sigcn Polizeimannschast vor wenigen
Taaen bei dem Brande dcr M. Ficgc'

Mainz. Das Landgericht der
urtheilte dcn Bürget rncistergehülfen
Barihcl von Al;ti wegen Beiseite
schassung vrn Urkunden und Unter
schlagung zu 5 Mcnaten Gefängniß.
Wegen dcr Beseitigung dcr Urkunden

toiitct der Dlltgermeitcr von Alzei f.
Z. von dcm Ktciscmic in eine Geld
strafe gcnommcn, cr crsuhr alcr davon

nichts, wcil sein Gehilfe auch das Alten
stück über die vcn dem Kicisamte rer
hängte Strafe beseitigte.

Bauern.
München. Ja Jsatauen bei

Obcrsohring fand diccr ogc cm

Kampf zwischcn einem Gens
darme und zivei wegen Wildernd

Personen statt. Dcr Gns-dar-

dessen Rcvoloer versagic. wu.dc
duich sunf Stiche schwer verletzt. D.e
Thäter entkamen.

"München. In dcn daher ischca

Aibcitshäuscrn waren Ende Januar
87 Peisonen untergebracht, erheblich

7wenigcr als in dcm gleichen Zeit
punkt ver vier wrauigegangcncn Jahrc.
Gcgen das Voijahr beträgt die Ab
nähme 12 pCt. Da die Insassen
bei Arbeitshäuser aus dcn Landstteichcrn
sich iektutiren und die Polizeibehörden

und Amtsgel ichtc nicht nachj ichtigcr ge
wolden sind, so sind die Schlüsse aus
dieser Abnahme nicht unerfreulich.

Nürnberg. Für die baierische

Landesausstellung hrnselbst sind bis
jetzt 2831 Ausstelln angemeldet, wel-

che sich auf 4!)0 Städte und Gemeinden

vertheilen. Rechnet man hierzu noch

schägungsweise die voiaussichtlichcn

Theilnehmcr an dcr Aussteller dcr
Garten-undOb-

bau - Ausstellung, welch' letztere mit
der Jahreszeit gleichen Schritt halten
wild, so dürfte die Gcsammtzahl der

Aussteller sich auf etwa 3300 bezif

fern.
Auf dein Wege dcr Prwatwohlthäiig-kei- t

sind zut Errichtung eines Sanato
liums für Lungenlranlc bislang 120,-00- 0

Maik aufgebracht worden. Eine

Volksversammlung, in der der ehcma-liz- e

socialdcmokratische Reichstagsab-gcoldncl- e

Wiemer rcscrirte, beschädigte
sich mit der Angelegenheit und bedauerte,

daß man im industriellen Nürnberg
das mit 41 pCt. den höchsten Steiblich-keitssa- tz

dcr Lungenkranken aufweise,
einen anderen Weg zur Errichtung einer
so nothwendigen Institutionen nicht ge
funden habe. Im Ucbiigen könne ein

Sanatorium nur dann Ersprießliches
wirken, wenn an Stelle dcr Gemeinde

krankenkassc eine allgemeine Ortskran
kenkasse trete, die ausreichende Kran
tenunterstützung gewähre. Zu wei
tercr Verfolgung der Sache wurde eine

Kommission gewählt.

Württemberg.
Tübingen. Von der Gefährlich

keit der Photographie erzählt die
Neckar Ztg. folgenden lustigen Vorfall,
i sich unlängst im physikalischen In
stitut der Universität Tübingen ereig
netc. Es war am Tage nach der Feier
zur Erinnerung an die Wicdcraufrich

tung des deutschen Reichs. Ein großer
Theil der anwesenden Studenten stand
noch unter dem Einslusse des bei dieser

Gelegenheit genossenen Gerstensastes.
Der docirende Professor führte bei

verhängten Fenstern in behaglichem Dun
lel die Eigenschaften des Magnesium
lichtes vor und zeigte dessen Einwirkung
auf die photograxhische Platie. Nach

längerm Dociren folgte endlich der

praktische Versuch, ein grelles Licht

durchleuchtete für einen Augenblick den

dunklen Raum, und bald darauf war
auch die Lehrstund zu Ende. Mit
sarkastischem Lächeln zeigte in der
nächsten Stunde der Proscssot die mitt
lctweile entwickelte Photographie vor,
die einen Theil der Herren Studenten
darstellt, wie sie auf ihren Platzen in
friedlichen Schlummer versunken sind,
mit gescblossenen Augen und thcilmeise

sogar mit geöffnetem Munde. Sie hat
n die angenehme Dunlelheit dazu be

nutzt, un, das Versäumte der letzten
Nächte iviedcr einzuholen. Die moderne
Wissenschaft aber war zur Berrätherin
vn ihnen geworden.

' Baden.
Karlsruhe. Die Mittheilung

über den Leichenfund des Rathschrei

'ager mlogen ließ, kamen immer
neue mcaini von Zanzern. trampelten,
jauchzten und klatschten wie eine Bande
ron Wahnsinnigen, wahrend die andere
nialerischcn Gruppen aus der Ilscrramxe
lagerten. Die Ächtsten der Gcgcnd
er chiencn, um ein taudvekianileS bmar
und eine Sorghumähre als Friedens
zeichen zu übcivringen. Beim Weiter
zug über die gclbbraunen rasslachen.
von welchen vie ortet mit ihre Bana
nenhaiiien sich wie dunkelgrüne Insel
abheben, sanken die Reisenden da$
ganze Vani in Auslegung wie einen
gestörten Amcisenhousen. Von alle
Seiten eilten dunkle Äcstaltcn herbei.
und von dcn ent kintc Dor ern er,
tönten Hornsignalc. m die Ankunft
der Fremden anzumelden.

An Ruhcortcn traten beiden Tänzen
auch die Wcibcr an. die vcrheirathelen
mit aschgrauer Klciduna. die Kinder
aus den, Rücken, die ledigen mit ganz.
schmalen Lendenichurzc, kleine !v!av
chen nackt. Sie stellten sich im Halb
kreise aus. dessen Mitte xmt schön ac,
wachsenc jungc Mädchen cinnahme.
die mit ausgebrcitcctn Armen, bcalcr,
tet von Händeklatschen und anaenekm
weichem Gesang, einen reizenden Tanz
im spanischen zndanaostile aussuhr
tcn. Um Nahrungsmittel brauchten
die Reisenden nicht zu sorgen; von alle
ketten wurden sie ihnen lastenweise
zugebracht: grokhörnige Rinder.
Ziegen und Schafe, große Mengen von
Bananen unv utientruchicn. zayt
reiche Krüae mit Hirsebier. Und als
Baumann von einem Ausslug in das.
ganzlich unbekannte Ruanva, wo er
zwar nicht die dort vermutheten wei
ßen Neger, aber sehr lichtsarbige Wa
tu, von sast europäischer estans
bitdung und ein wohlbebautcs Land
gesunden, nach Urundi zurückgekehrt
war. erneuerten sich die Huldigungen,
die ihm dargebracht wurden, und zwar
in einer sich zum Fanatismus steigern
den Weise. Ungeheure Bolksmassen
wälzten sich von allen Seiten heran:
einige zogen voraus, gleich einem Heu
schreckenschmarm alles verheerend-- , sie
rissen Vorröthe und Hausaeräth aus
den Zelten, die Felder waren in wenig
Minuten kahl, ganze Herden von Rn
dem wurden mitgetriebcn und von den
Rasenden ost buchstäblich in Stücke gc
rissen. Die Begleitmannschaft s,

die Askari. suchten sich mit
Karbatschhieben Bahn zu brechen und
grifsen, als ji selbst durch Stockhiebe.
Bisse und Messerstiche verletzt wur
den, 'zuletzt zur Fcuerwasse; es gab
Todte und Verwundete; doch das sonst
übliche, von Baumann angebotene
Blutgeld wollten die Leute von Urundi
utner keiner Bedingung annehmen.
Und die Lösung dieses Räthsels.die
Erklärung für die große Zauberposse,
welche von der Bevölkerung eines gän
zcn Landstrichs ausgeführt wurde?
Das Land Urundi war srüher von einem
Herrschergeschlecht regiert worden,
welches seinen Namen vonMondmwesi)
herleitete und dessen Königstitel Mwesi
war. Der letzte Mwesi, genannt Ma
kisavo sdos Bleichgcsichtj, war seit lan
ger Zeit verschollen, lebte aber nach der
Ueberlieferung im Monde fort und
wurde von Norden her erwartet. Als
plötzlich ein weißer Mensch von Norden
ins Land kam, sahen sie in ihm den er
sehnten Herrscher, den Mwesi Maki
savo. Baumann mußte sich wohl
oder übel in die Rolle eines geheiligten
Wundermanns, eines in sein Land,
noch dazu aus dem Monde, heimkeh
renden Fürsten fügen. Später gelang
te er an die frühere Gräbetstatt der ver
storbenen Mwesi, deren Geister noch
durch die Bergwalder irren und nach
ihnen wird das Gebirge Mssossi a
Mwesi. wörtlich überlebt. Mondge
iirge, genannt. Und er mußte daran
denken, daß die alten Geographen den
Nil von den Mondgebirgen hernieder
kommen ließen, wo seine Quelle war.

Bezeichnend. Du, Karl hat mir
geschworen, daß ich auf seine Treue
bauen kann!

O, dieser Bauschwindler.

Strenge Disciplin. - Lazarett;
kranker. Herr Unterofficier. wie lange
habe ich noch zu leben?

Lazatethgehütfe: Das weiß ich nicht.
daS wird erst morgen b:i der Parole be
stimmt.

,

Rache. Sonntagsjäger (der einen
Hase geschossen hat): Na warte, dieses
Mal verkaufe ich dich dem Wilpret
Händler.

W 9 9

Anatomisches. Einige Schülerin
nen stehen vor einem menschlichen Ske
lett. dessen einzelne Theile mit Draht
stiften zusammengeheftet find.

Professor : An diesem Skelett ton
nen Sie auf das Genaueste die ve
sammle Kncctenbildung und den Kor
xervau des ziienschen ersehen."

Schülerin: Ach. Herr Professor.
es ist nur gut. daß wir die vielen Draht
r.:5.. J. t::iiic in ich miuu.cn map i puren.

Originell ausgedrückt. ' Nun. w
fällt Ihnen untere neu, (Mnuivr.

nernttr
Hm eine sehr einnebmend irr.

scheinung. Nur eins gefallt mir an
ihr nicht : Sie hat etwas Kekundarbahn
ähnliches im Gesicht."

Was wollen Sie damit saren V
Na. ich meine, so einen anoroe ilinm

Zug."

Gewissenbaft si hin in
der aröklen Vetleaentvil - i f. I( hi
um jii. kepleinder 99 Mark zahlen.

nannt! Xu mir nicht ausbetsen"
..WeKKalb müsse ti irnn n'rr.fcr nt
Mark sein?" ..Weßhalb? Dumme
Frage eine hab' ich schcn !"

Aukttsktnitken ?i InrtT.n in
Italien. Herr l5ommetciknrath ! Wa
re Sie aucb in Venedia 1" V,miü
war ich auch in Venedig." Haben
Sie da den Löwen ron La Marco ge
sehe 1" ..Ob ich ihn cesebca hcd' !
Ich hab' ihn sogar gefallen !"

kleidete et vom Lahre 1c7U ad die hir
siqe Stelle, bis cr im Jahre 1884 in dcn

Ruhestand trat.

S ch u t t e t zc 1 1. Heute Früh
wurde der Landwirth I. H. von hier

in seiner Schauer eiymgi ausgefun
den.

Luxemburg.
Luiembura, Ein in dcn zwan,

zig Finnin li'ijtnfcct Uhrmacher Na
menZ !!. Ä, ton Luxemburg, ahnhof

hatte kürzlich die Wcttc cingcgangcn,
dcn Weg ron Luxemburg nach Mcrsch

cr üiad n andcrlhatd Ktundcn z

ruckjuiczcn. Angevich bctrugdcr Preis
dcr Wette 25 iuaaUn. Bei dcr vin
fahrt rannte der in rasender Schncltig
keil dahineilende junge Mann, in der

Lrt chatt Lmtgen in ein Gespann, wo
bei er sich dermaßen erheblich verletzte.

daß derselbe in 7 1-- 2 Uhr per Eisen
bahn nach Luzembulg zutückgeschasft
werden mußte. Dort nahmen sofort
zwei Aerzte denselben in Behandlung.
Derselbe schwellt zwi chen Tod und Le
bcn Am hintern Kopstheil ist die

Schädcldccke durch einen Spalt geöffnet
und !loß das Blut dcm Unglückliche

längere Zeit aus dcm Aiundc.

Elscijj'Lo thringe.
S t r a ß b u r g. Dcr Feldhüter

Batthcl von Epfig erschoß im Kampfe
mit einem berüchtigten Wilderer dcn

lcktctcn. Barihcl selbst ist schwer wr
letzt. Trotz dcr starken Eoncurrenz
dcr tussischcn und amerikanischen Pro
dukte ist die Gewinnung und dcr Ver,
brauch unserer elsässischen Erdöle in
dcn letzten Jahren sehr gestiegen. Sta
tistisch ist nachgewiesen, daß sich die
Petrolcum-Produktio- n in den letzten
zehn Jahren hier vcrzchnsacht hat.

Oesterreich.
Wien. Diescr Tage warf sich ein

Buische zwischen Rctawintel und Prcß,
bäum in selbstmörderischer Absicht in
dem Augenblicke auf das Bahngcleise,
als ein Zug mit voller Schnelligkeit
heiankam. Dcm Unglucklchcn wur
den beide Füße zermalmt. JmKaiscrin
Elisabethspitalc, wohin man dcn Le

bensllbcrdtüssigen brachte, wurde cr von

seinem Vater als der 17jährige
Rudolph Tamm, beim

Kaufmann Behat, Ottalring, Herbst- -

stiaße Nr. 23 bedienstet, agnosctrr.
Sein Zustand ist bedenklich.

Wiener Neustadt. Der
Werkfuhtcr Franz Stuj dcr Pottscha
cher Spinnerei, welcher am 1. Te
zember v. I. den Arbeiter Franz Lack

ner dieser Fabrik in einem Streite
erschoß, wurde vom hiesigen Kreisge
richte unter der Annahme der überschrit-tene- n

Nothwehr zu zwei Monaten stren

gen Attests vcrurtheilt. Stojer war
als Wnksührer bei dcn Arbeitern all
gemein veihaßt. Der Tod Lackners

hatte unter dcn Arbeitern große Ausrc

gung helvotgerufen, und es war gegen
Stojer an jenem Abende ein Attcniat
geplant. Der Verhandlung wohnte
zahlleiche Arbeiter bei.

Sch wetz.
L u z e r n. Die Direction der St.

Gotthardbahn veröffentlicht auf das Gc

such ihrer Angestellten um Lohnerhö

hungern Antwort! cyreiben, das allmäh
liche Gehaltserhöhungen gemährt, aber

Zulagen für den Nachtvienst verweigert.
Im laufenden Jahre werden die GeHalter

gemäß den Beschlüssen vo mHbst1895.
erhöht werden, jedoch nicht in dem vom

Beamtenpersonal geforderten Maße.
Betn. Am 1. Februar waren es

25 Jahre, daß die Arm Bourbakis
mit 83.000 Mann und 10.000 Pfer
den sich nach der Schweiz flüchtete.
Die Schweizer Zeitungen betonen in
ihren Erinnerungsartikeln, die militari
sehen Velbcsserungcn, die General Her
zog damals foiderte, scicn heute noch
nicht alle durchgeführt.

Prag. Wie aus guter Quelle
verlautet, sind Verhandlungen im Zuge,
welche die Wiederherstellung des früheren
österreichischen Glascartells bezwecken.
Die Bereinigung soll auf einer neuen
Grundlage gebildet werden.

Die österreichischen Röhrcnwalzwerke
erhöhten die Röhrenpreisc, indcm sie

die Rabatte für Gas-- , Brunnen und
Pumvenröhren um zwei bis drei Percent

duckten.

Str Mann au dcn, Mqnde,

Oestlich vom großen PiltotieNnansa
See, jenseits der bekannten Gegenden,
wo die Usui wohnen, ist noch unbekanntes

Land, im Machtkrctsc des deutschen Ost
astikas liegend, und dort begegnete es
einem kühnen deutschen Rcifenven.Ostar
Baumann, als ,.M ann auS dcm Monde"
in der merkwürdigsten Weife gefeiert
und als eine Art von Gottheit verehrt zu
wetlx. Er hat uns in seiner Schrift
..Dutch ZNassailand zur Nilquelte"
die Etgcbnisse im Lande Urundi selbst

zahlt. Kaum war er mit seiner Erpe
duron übet den einen Qucllslußdcs Nil,
spatctKagcro aenannt,gesetzt,als aus dcm
Dickicht des Ufers wie durch Zauberschlag
dunkle Gestalten mit langen Stäben,

ber ohne Waffen auftauchten. Sie
kamen im Gausemarsch an.Umldundihre
Stäbe schwingend, träslige Gestalte
mit otiginellcn Haartourcn und braun
und gtun gemusterten, zipselförmige
Uebkrivütfln aus Rindcnzrug, stellten

sich
in dtei Reihen auf und zeigten ihre

Kunstfertigkeit in einem weder
von Tiommcln, noch von Gesang, noch
ron itglnb einem Instrument drglci
tkten Tanz. Den Takt gibt einfach dcr
Tanzschritt an, der durch mehr oder

weniger trästige Tritte bezeichnet wird.
Der Boden dröhnt, mächtige Staub
wölken umhüllen die Tänzer. Mithoch
erhobenen Armen schwingen sicherlich
ihre Stäbe und Laub, schreiten vor und
rückwärts, führen hohe, gleichzeitige
Sprünge aus, ohne je aus dem durch die
Fußloble angegebenen Takt zu fallen.
ES fehlte diesem Tanzwedet an Kühnhe it.

och an Eleganz, und die Voitänzer
konnten es mit jedem Ballettänzer aus
nehmen . Tann ertönte wieder ein
lanqgpgenkZ Jauchzen der Jodeln in der
Fistel! alle rissen Blattet n den Bei:
menidkkeutcsieknieend!kdemRei

Brandenburg.
' Berlin. Ein pM Jagdschllt
tcn für dcn Kaiser ist aus (5buig nach
Berlin gesandt wurden. DaS Gesährt
ist für sechs Perscnen bestimmt und so

Wnstruirt. das, diese sämmtlich nach

p auswärts gelehrt sitzen. Esche und
Nuhbaum licscrtcn das Holz, raues
Jägcrtuch auf den Sitzen, Wildschwein
sclle als Teppiche und Bärenfelle bil
den die innere Garnitur des Echlit
tcns. - Professor Goldstern hat dieser

i Tage von einer interessanten Berwen

dung der X . Strahlen Mittheilung
vcmacht. nämlich echte von falschen Per
len zu unterscheiden. Das Schatten
bild der echten Perle bei Behandlung
mit Röntgen Strahlen zeigt ein gleich
massig dunllcs Bild, während falsche
Perlen ein in der Mitte dunllcs Bild
mit helleren Streifen aus beiden Sei
tcn liefern.

Provinz Hessen-Nassau- .

Ö i c fe( n. Der Weinhändler Carl
Schwan fiel vor einigen Tagen, als er
im Begriff war, sich in seine Wohnung
zu begeben, in den Keller, wo er todt
biegen blieb. Schwan war 3g Jahre
alt und besannt als erfolgreicher Äe
flügclziichter, als welcher er vielfach

Auszeichnungen erhielt.

Provinz Hannover.
'

Papenburg. UnMzfall. Auf
dem Holzlager der Firma W, Briigman

v as.(..:i n '.11. f.
uiiu uiju iuuiuv un 'utueuitqjiuiutanu
von hier so ungliicllich von eicnm Herab

f fallenden Stück Holz getroffen, dak ihm
die Schädeldecte zertrümmert wurde und
der Tod sofort eintrat. Der Verun
glückte hinterläkt eine Wittwe mit einem
kleinen Kinde.

Provinz Pommern.
S t o l p . In Kublitz brannten

fünfzehn Wirthscyaftcn. im Ganzen etwa
fünfzig Gebäude nieder. Der Sckadcn
besondeis an umgelommeiiem Vich ist
bedeutend- -

Provinz Posen.
Posen, Am 31. v. M, fand hier

die Conferenz der Landwirthc der Pro
vinz statt. Für den Kosciuszko-Fond- s

sind bisher über 10,000 Mart gesam
melt worden. Aus Anlasz der Aus
lösung der Bauverwaltung des Central
Gefängnisses zu Wronke sind die bctref

fcnden Beamten vom 1. Februar ab
ach Tegel bei Berlin versetzt..

Posen, Im hiesigen photogra
phijchcn Berein ist es kürzlich bei Ber
suchen mit den Röntgcnlchcn Stroh
len gelungen, eine Kgcl, die seit 14
Jahren in der Hand eines Herrn sah,
sowie Echrotkiirner, die ein Knabe seit
einem Jahre in der Hand hatte, zu
photographiren.

Provinz Ostpreußen.
H e ils ber g. Die 3Sjährige

Jubelfeier des Gymnasiums zu Rasten
rg findet am 24., 25. und 23. Juni

statt.
mi-.-t -- i : v in:.-- -

jn aii!)U iim eine yiun miuirngc,
zwei Knaben und zwei Mädchen, be

kommen.

Tilsit. An der sogenannten
Eomlnabuch tist ein mit Waaren bela

deneö ZZuhrwerk. auf dem sich sieben

Personen befanden, auf dem Eise ein

gebrochen, wobei vier Personen ums
Leben kamen .

Provinz Westpreuben.
G i a u d e n z. Unsere Etadtver

vrdneteversammlung hat einstimmig
den Siadtsyndicus und Beigeordneten
von Glogau. Herrn Kuhnast.zumlZisten
Bürgermeister von Graudcnz gewählt.

Rheinprovinz.
tt o h l s ch e i d. Dieser Tage der

unglllcktcn auf der hiesigen Zeche Laur

weg zwei Bergleute, einer aus Holbach

und einer aus Speckholzerheide. Die
selben waren damit beschäftigt, ein

ausgebeutetes und wieder mit Stein
Massen gefülltes Jlötz abzuschließen.

Der Druck der Steinmassen war jedoch

ein so gewaltiger, dasz die Pfähle sie
,icht zu halten vermochten und die bei

den Arbeiter verschüttet wurden und
nur als Leichen herausgeholt werden

konnten. ,

9R Unstete i fl. Der älteste
I Bewohner unserer Stadt starb im Alter

von 97 Jahren, der ein wohl selten da

gemsenes Jubiläum zu verzeichnen

hatte. Er war 50 Jahre lang auf
Kosten der Armenverwaltung Hospiialit
im Warienhause und hat der Armen

Verwaltung ca. 16,000 Mark gekostet.

Köln. Neulich wurde in Deutz an
einer Baggermoschine die deiche des
Schlossers Peter Bernrath gesunden.

Es ist das derselbe, welcher im Ver
dacht stand, die seit dem 25. November

v. I. verschwundene Laden zchiilsin Ka
roiine Engels, deren Leiche einige Zeit

später ebenfalls an einer Baggerma
schine in Teud gefunden worden war,
ermordet zu haben. Gegen Bernrath
re deshalb Steckbrief erlasse wor
den.

Provinz Sachsen.

Magdeburg, Die Aeltesten
der hiesigen Kaufmvnnschast haben sich

" mit einet Petition zum Eniwurs desGc
tzes bcttefsend die Erwcids und Wirth
'chastsgcnossenschaften an dcn Reichstag

gewenoct: sie beantlaa.cn, dem Ent
wulfe nur dann die Zujlimmung zu er

theilen, tvcnn in Büilcl l die Worte :

Diese Bcschiäntunz findet auf land
wiiwscbaitlickc ,?onsumrei etc. keine

llnlvendu."!" gcstlichc weiden. I
der Begründung führen sie aus. dasz

die lendmiltbscdoftlichc Konsum!
eine sich in nicht! von den lausmänni
sehe unttlscheiden. zumal da sie nicht

RohftossemtaufS enosscnlchaste

sind, sondei die gleiche Ziele wie
alle übiige verfolgen, und das; somit
die gleiche Rückmitkung aus den Handel,
entsteht. Die Aeltefte tonnte sich die

Absicht bei Cnlwulfi. die landwirch

(Ma'vtn Konsumvkieme zu schützen.

D I. H. Tyndale. Deutscher Ant
Lansing Idealer, immer a, I,

Hai, und Nascn jkraukheilen.

j?Klo ZTy Str., ndrdl der t,t,a
betet, ineoln, ed.

Deutscher öontraktor In Zimmerarbeiten

E R. Guthrie
still Itril;. l viiwituDi, iiivuiiii

Bvciclr an tjoniugt.
Jatton uerin,

i3S9 C ttaSe, Lincoln, ed.

Modeln, Teppiche und Oefen.

kZ)r. R. E. Gifftn.
Ossicc.. Lanslng Theutn Zimmer Ü u,,

Wundarzt.

Student Gallen,
1034 0 Straße. üincKlii, !l(e

Ertra Preise für Studenten.

Herr Dr, agton, weicher sich durq
gründliche? Studium wot. ,m In ali auch
,m uStande rnche Kentilniffe al ugenarijl
erworben hat, und dem eine langjährige (tr.
fahrung zur Seite steht. emkictt sich den
teutschen Familie Lincoln'S und maegend
Office IMSOSirage

Wer kein Hab und Gut zu mä

ßigen BerstcherungSpreisen bei einer z,
oerlässrgenGefellchaft erflchcrn will,
der wende sich an i nfere bekannten

Mitbürger Bsrgelt & Beeilen, Zimm:
, S und 3, 1041 O Str. Tel. ö.

Fünf Thatsachen.

ZMudao. Wahn
Krsien. Dir tlkbicaao fRnit ln

und Pacific Eisenbahn läßt ihre Züge
täglich von Chicago nach Denver, Colo,
rado Spring und Pueblo laufen, Die
selben erlagen Ehieago via KansasEilY
aeacn ltbr Rackmittaas unk in rimn.
ha gegen I Uhr Nachmittag und er
rennen v iao,e oa 'geisengedirge im
nächsten Mgen

Zweitens. 1)ir rriLr rnnrin.n.
Waggon nach Calisornien ia KansaS

tiiy gettt woesenttict,, ,edcn Donnerstag,
Uh, Abends von Chicagt, ab; KansaS

Eilt), ffreitaaS. 10:b0 Vorm : dir akr.
preise sink S. lasse und wi,d der Wag
gvn caneujugen angeoangt uud tjt IS

Pamips-sto- a tanv aurist Ercurflo
nen bekannt. Ankunft in Colorado
Swings, Samstrg, 6:Sö tviorgens.

Dritte. Heimstätte,E. urstonen nach
TeraS und New Mexico. Tickets haben
Gültigkeit für 20 Tage.

Vierten. Die Rock Island hat
durchgehende Schlafwaggons von Kan
sas City nach Mexico Cil. Anschluß
in Fort Worth, Teras.

Fünf. Sendet nach einem Souvenir
genannt ,, Summer VacationS" welche
alle Information ertheilt.

John Sebastian,
GcneralPasf.-Agen- t, Chicago, Jll.

K Die besten änsesedern bei
Fred. Schm dt,

KI Die Farmer & Merchant, eint,
der zuoerlässigsten und größten Verficht
rungGesellschasten des Westen, hatte
am 23. Mai 1893 ein Kutkali in,
Höhe von $353,387.22 und ein,,
ueverscoun von ,IS.I4 auszu
reisen. Nach Abzug aller Bet
Kindlichkeiten stellte sick, an K.n, nhn1W
zeichneten Tage der Baarbestand auf
rr,Bi8.i4. 'te Zahlen stellen diese,
Gesellschaft bezgl. der Solidität' ein
glänzendes Zeugniß aus und können wir,
diese einheimische Unternebmen denDeut,
schen beigl. der Versicherung ihrer Habe
gegen euer, yaget und vlurm,
anf!s Würmste empsehlen. IBezahltd
Verluste seit dem Besteben der Welell,
schaft, NS8.7ö.8.

Notiz für die Neifendeu der
Paciftc scheu Küfte

Die Nortbwesiern Nnion Nacige 9u
nie nach den an der pacific'schen Küste
belegenen Stationen ermöglicht es den
Reisenden die Küste in verhältnißmäßig
kurzer Zeit zu erreichen. Wendet Euch,
wegen näherer Auskunft an S. A. Mo
Iher, General Agent. A. S. Fieldina
Citg Agent. 117 südl. 1, Str.

Bekanntmachung !

Den deutleben Lamen nun Plnrnl
und Umaeaend emnfieblt kicki Bauline
Brock als deutsche geprüfte Hcbam,
me. te kide v da ramen in Dan
ia. Treuken. mit Auichuna heiian,

den und ist e ihr ergönnt, auf eine 13
iäbriae unaeödlich eriolareiche Brari
zurückzublicken.

Auch bilie ich Alle, die e mit mir r
suchen wollen, mir vor der Entbindung
einen Besuch z erlauben.

aultne rotf.
Geiurtshelserin, 729 südl. 11. Straße

Conrad H. Baner,

Kohlcnchandlcr
Fd: 201 F Straße.

Pennsylvania Hartkohlen 3 Ot)
anan i.it) Lump 7 65

Eancn tilv Nut 6 61
Rock pring Lump 7 65
Reck Spiing Nut 6 ;

eerkS Nu, 00
Hurricane Lump s 80
Colorado Smofeli 6 25
Walrul Block 4 40
R,ch Hill Lump 4 oo
Rich Hill Nut ... 1 io
Iowa Nut t jo
Lmp Kehlen 3 80

tearn Sohlen i 85
Wir verpflichten an die erväbnt

kohlen gut zn reinigen nnd olle 2"00
t!fun zu der Tonne ,n geben.
Samstag erde keine Kohle erkauft.
Wir berechne nur ?0 Emt für die hl,
be Tonne n fahre.

Mi: E. M. Xutt

Nervoese Dyspepsie

Heftige Schmarren von Unverdu-lichko- lt

und schlechtem
Blutumlauf.

"'LetKten' Winter war ich stwhzehi
Wochen krank. Als ich wieder mit nein
konnte, hatte mir die Krankheit

oder nervoeae llyspopeio hin-
terlassen. Ich kooaie nicht neun und
wenn ich ea that

Litt Ich heftige Schmerzen.
Meine Frau hatte Hood's Saraaparilill
genommen und erome Linderung davon
erhalten. Ich nahm es auch in ein wenig
heisnem Wasser vor meinen Mahlzei-
ten. Es brachte mir bedeutende Linde-

rung, und nachdem ich drei Fla.iehen
genommen hatte, konnte ich tast Alles
essen. Hood's hat mir wunderbar gehol-
fen. Ich kann ea auf das Hoechsce em-

pfehlen. Es thut alle was man davoa
ruehmtund Alledie an dieser schrociienon
Krankheit Dyspepsie leiden, sollten einen
Versuch mit Hooa'Bäareaparitla machen."
E. M. Nutt, West Barnard Street, West
ehester, La

Hood 'S Sarsa-paril- la

A, Avi
Seid sicher, da lurirtIhr Hood's be-

kommt. t y5lyyiHood's PUlen sind, nur TapioibU. .

6alifornien UUt xeurp
nen.

Die Burlington Bob läßt an jedem
Donnerstag einen Touristen Schlaswagen
nach alt Lake, San Francisco und Los

Angeles lausen, melmec Lincoln gcgen
IS Uhr IS Minuten Nachmittags ver,
lassen wird. Nur $5 für ein doppeltes
Beil van Lincoln nach Los Angeles.
Diese t?xeursionen haben sich als sehr er

folgreich erwiesen und zwar aus dem

Grunde, weil unter persönlicher Leitung
eine Beamten der Burlington Bahn
steh. Wegen näherer Auskunft bezl,
der Tickets ende man sich an daS B, &

M. Depot oder an die Stdt-TicketO- s

sice, Ecke der 10. und O Straße.

V Dr. Wrnie, welcher als adnarii im
Westen sein Gleiche sucht, beffpt jömmtli.
che Instrumente eines Zahratztet ttt Nett

it. Verleibe bat ti t seiner un sometl

gebracht, daß er Zähne ausziehen kann, ohne
oem xatiknien trgeno weiaie isaimerze zu
oerurjachett, Latta Blrtk, li. St, ,n. O u. R

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wür
sie und Kminkm u sehr nlehrin Nr?
len un lti unzen zum Psuno et g c r o,

Borgt, ils luvi. . Straße.
z Die besten Schuhe findet man bei

Fred. Schmt
Die beste Kohlen, zum niedrigsten

Preise im Markte, bei John Bathen
reu.

t Die Kleisckuaudliina de hrfanntm

!v,ctzgerme,,ter, errn geta. zogt,
erste N einer großen Kundschaft. Die
scs findet seinen Grund darin, dak ma

zu jeder Jahreszeit frische, Fleisch.

icomaayasie, ,ero,igemaateBrar,. Knack- -

und sowie Schinken und
Speckseite sehr billig und ut erstehen
kann. Sprechet vor und überreuat Eucb

8 Dik besten ffnadV Mirnr Qrhrr
und Bratmürkik ieden Tnn friirfi h V!

Wagner to., 14g U6l. Ig. Straße,

Die klarklon ?aundr Iw(h
vorztigliche Arbeit und ein Versuch bei
ibr wird stcker ,,r nkr,i,rnnit .
sollen. Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu vqcqavigen, mir garantier. Bit

e detnoet sich No. 330336
uo eilte tr.

S. E.RoN. der Anotbek- - n tr M

Strakte fin26. bat dir rriirnhfim KI.
lanferikmaaren und Mnkrnrt!fl ,i,
at e,tgeict)enre oett greunoen und Be,
rannten gewig ntql wenig greude betet
ten.

11 Für Flaschenbier aebt tu 5H ok

p(t, ia jj träne.
1 Sause' die Jordan Kohle bei I o n

Bathen, ffrete, zu $5 per Tonne.

Feine selbstgemachte Sommeraurst
oet w. Wagner ifc feo., 145 südl. 10,
Straße I

Für Flaschenbier aebt , Joir
Bauer, 915 0 Straße.

ta ein outer Schnivv der Ke
sundheit. wie dem Wohlbefinden im All,
gemeinen, sehr sonderlich ist, so sollte
ganz besonder die Wirthe, die doch be,
rufen sind, die Durstigen z laben und
denselben solche Waare zu offen,, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben.be,
herzigen, daß sie nur dann viele Gäste in
ihren Zrsrischungslokalen finden werden,
wen sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
xafstre die Kehle, so brennt der gefälschte
Brannlvein. Herrn. Woltemade ist des

Engroshändlet, der so preismütdtg'n und
reinen Schnapp seinen undrn liefert,
daß ei reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

f Wer felbstaemseble Brat. Knack-- ,

Leber, und sonstige Würste fomie Fleisch
billig zu kaufen wünscht, gehe zu Irrt.
Votgl, 115 südl. 9. Straße.

s Vtiteaga?
, St. Paul?

Gehet Ibr i Blakk öiUs?
ehtt Ihr Ventral so?Gebet Ihr Sa Francisco?

f o aeUs?

SchNlUfte Zahrt I Drch die
Beile Bekienurg Rorthst,r
Billigsten Raten c Linie

schen Wirthschaft. Dcr Schutzmann
Wienhusen drang viermal durch Rauch
un Flammen in das Innere, um die

Leute zu retten. Es gelang ihm. aber

als er nachdem letzten Eindringen
fiel ihm ein Balken auf dcn

Kopf, sodaß er zusammensank. Er
wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dortmund. Die Mälzerei der

Germania Brauerei ist abgebrannt.
j Brauhaus und Kellerei sind unversehrt.

; der Betrieb ist ungestört.

j Olpe. Der Kreistag hat be

schlössen, dcr Staatsrcgierung das An

Erbieten zu machen, den für dcn Ausbau
der Bahnverbindungen Olpe Berg
neustadt und Rothe Fleudenbcrg er

I forderlichen Grund und Boden zur
Halste freizugeben, wenn die Gemeinden

die andeie Hälfte der Erwerbsiosten
übernehmen. - Die westfälische EU

scnbahngescllschast hat bei dcm Eisen
Knkmmmikier die Concession kür den

Ausbau -- der Strecke Finncntrop-Wa-r

frein nachgesucht. Zwischen den Sta
tionen Attcndpin und Hcggen wurde
ein Schelenschlciscr im Personcnzuge
übelfallen und durch Messerstiche todt

lies) verletzt. Aus der Station Finnen

tiop wurde dem Verletzten eine finger
lange Mcsseltlinge, die abgebrochen

war. aus dem Rücken gezogen. Die

Thäter sind verhastet.

Königr. Sachsen.
Pirna. Ein Luftballon der Ber

liner Luftschisserabtheilung. begleitet
von drei Artillericosfiziercn. landete
dieser Tage unweit Pirna am Birk
witzet Waldsaume in dcn Wipfeln eines
etwa drcißigjährisen Bestandes. Trotz
dieser nicht unbedenklichen Situdion
gelangten die kühnen Insassen bald

ohne Unfall auf festen Boden, während
zur Freimachung des riesigen Ballons
die AbHolzung einer größeren Anzahl
Bäume nöthig wurde. Dcr Ausstieg

erfolgte gestern Vormittag 10 Uhr in
Beilin : es wurde eine Höhe von etwa

1600 Metern erreicht ; die Temperatur
soll hierbei eine sehr angenehme gerne
sen sein. Anfänglich wollten die

des Ballons bereits an den Gami-ge- r

Höhen landen, doch hatte dcr Anker

dort nicht recht fassen können. So zog
denn der Ballon über den Bahnhof Mü-gel- n

hin. Auch die auf der Elbwiefe
beabsichtigte Landung unterblieb, wo

tauf die Luftschiff Ballast heraus-

warfen, um über die in dcr Nähe be

findliche Elbc zu kommcn. Zahlieich
heibeigceilte Rcugicrige halsen an dcr

Verladung und Beförderung des elf

Centner schweren Ballons nach Babnbo?

Pnna, von wo ans die Abscndung nach

Berlin erfolgte.

Freie Städte.
Bremen. Der Großkausmann

Hermann Mclchers hat dcm Bürger
parkvcuin 65,000 Mark zur Vcrschö

nerung ves Parts überwiesen. Für dcn

Bütgerpark. dcr vor etwa 30 Jahre
n!kat wurde, sind bis jetzt ungefähr

3 Millionen Mark remusaabt worden.

Die jährlichen Ausgaben für die Er
Haltung des Parkes, in dem bekanntlich

auch die Ztordwestdeutsche Gewerbe und
Industrie-Ausstellun- g des Jahres 1880
stattfand, betragen ca. 65.000 Mark,
du Einnahmen aber nur 21.00 Mark,
so daß jährlich 44.00 Mark durch frei

willig Ggben ausgebracht werden MÜs

st Unter diesen Umständen kcmnit

ts bochbeljiqc Geschenk des Herrn l7,cl
tbers der Verwaltung sehr gelegen.

Lübeck. Die Leiche des seit Wo
chen vermißten Satiletmeisters Hoff
mann wulde m den Anlagen gefunden.
Er hat sich schössen. Ein bei der
Leiche xefundener Brief besagt, daß H.
in Mcntecarlo sein Vermögen verloren

hat.
Oldenburg.

Oldenburg. Kürzlich wurde
der Hülfsbremser Wecker aus Oldenburg
ton dem nach Bremen fahrenden Gü
terzuge 300 Meter weit mitgcschleift
und dann überfahre. In Wilhelms
hasc wurde neulich ein Matrose vom
Artilleiieschulschiff ..Mors" km ei
nem Kameraden getödtei. Die Ursache
dazu soll ein am Kaiscrsgeburtstage
stattgehabter Streit gewesen sein.

Sroßherzogthum Hessen.

bers Kipxhahn im Saalbach bei Btuch
sal ist dahin richtig zu stellen, daß nicht

Selbstmord, sondern ein Unglücksfall
vorliegt. Kipphahn ist augenscheinlich
schwer betrunken in die hcch angeschwol
lene Saalbach gerathen.

W e r t h e i m. Gnnmasiumsdie
ner Wallmann war dieser Tage mit dcm
Einheizen der Ocsen in der Aula be

schöstigt. als plötzlich wohl in Folge sich
entwickelnder Gase in einem Ösen eine
Elplosion erfolgte, infolge deren W.
km Gesicht erhebliche Brandwunden er
litt und bis jetzt an beiden Augen die
Sehkraft nrchmchi wieder erlangt hat.
zu Hannover

M a n n h e i m.TerTaglöhnerKahr
mann in Reckarau nahm unlängstseincn
achtjährigen Knaben mit in tcn nahen
Wald. Dort angekommen, warf die
Bestie von Vater dem atmen Geschöpf
einen Strick um den Hals und knüpfte
tbn an einen Baum. Der Knabe
schrie und hielt d'e Schlinge mit beiden
Händen am Halse fest. In der Nahe
weilende Landleute wurden ausmerk
sam. kamen herbei nd befreiten das
Kind vom sicheren Tode. Der Raben
vater wurde verhaftet. Kahrmann
leugnet die ihm zur Last gelegte That
und will nur Scherz gemacht haben.
Diese Angabe, klingt aber scm glaub
lich. Kadrmann lebte in schlechten
Familicnrerhältnisse.

Wiesenthal. Vor emiu Ta
gen ist der älteste Bewohner unserer Ge
meinde und wohl der weiten Um

gcgcnd aus dem Leben geschieden,
nämlich Billetausgeter a. T. Joh.
Slang, eine weichin bekannte Person
lichkeit. Geboren im Jahre 180 in
Kenigheim. A. Tauberbischossbeim. er
reichte er das seltene Aller von fi6 ?ah
re. I frühere Jahre als Ver

alter der Stationen Friesenbeim
. Labr MallcdtA. EItlin. Unter

Siadt-OIsice- :

117 fädl. 10. Strasze,
Lincoln, Reb.

VO Telephon 5!.

(


