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Sir. j

Vine strsprorliriir Aritnng.

Unter diesem Titel sind nicht die
Neuigkeiien der Klatschbasen zu ver

stehen, sondern eine leibhaftige"
Zeitung. In der Haupt- - und Residenz
stadt Ungarns, in Budapest, giebt es
nämlich schon seit geraumer Zeit eine
Telephon-Zeitung- , eine der sinnreich
sten und interessantesten Erfindungen
der Neuzeit, Die Telephon Zeitung
ist eine . Erfindung des vor einigen
Jahrcn verstorbene ungarischen

2H. von PaSlas, dcr jähre
laug an dcr Seite dcS amerikanischen

Ersiiidcrlvnigs Edison arbeitete und
selbst ein genialer Erfindet war.

Er gründete dic Tclcphon'Zeitnng,
sonnte sie aber nicht zur Blüthc brin.
gc. Nach seinem Tode kam dieselbe
in dcn Besitz eines Budavcstcr

der sie dann nc einrich.
ttlc und in eine Aktiengesellschaft
umwandelte. Heute ist die Zeitung
in Budapest sehr bclicbt, alle K äffte
Häuser. Restaurants, Klubs, Geschäfts
burcaus und viele Private haben sie
cinfuhrcn lassen, und dic Abonncn
tcnzahl wächst von Tag zu Tag,

Das Nctz dcr Jcitung erstreckt sich
über die ganze Stavi und die Nach,
richten werden ans dcr Ecntrzle sRc
daction) dcn ganzen Tag übet mittelst
Tclcvhon dcn Abonncntcn mitgetheilt.
Bci jedem Abonnenten toiid die Lei
tnng cingcführi und mit zwei Hör
muschcln vcrschcn. DaS Programm
ist für jeden Tag glcichmäkig fcstgc-stel- lt

und bcstcht aus Ncuiglciten.
Personal, Börscnnachrichtcnuud vcr
schicbcncn Mitthcilnngcn. Hat die
Rcdactio,, dcm Publikum ctwaS bcson
dcrs Jntcrcssantes oder Wichtiges mit-

zutheilen, so wird dic Ausmcrlsamkcit
dcr Abonncntcn durch ci im ganzcn
Zimmer hörbarcs Gcränschwachgerufcn.
AuKcrdcm bictct dic Zciiung ihrcn
Abonncntcn (Zuhörcrn) cinc angc
nchme Zcrstrcuung, indcm sie jcden
Abcnd Eonccrte und Vorlesungen
veranstaltet. Vom Herbst laufenden
Jahres an wird die Tclcphonzcitung
auch mit dcr Budapcster Oper und mit
dcm Volkstheater verbanden, so dasz
dic Abonncntcn auch die Vorstellungen
dicscr Thcatcr von dcr Wohnung aus
genießen können.

Eine wahre Wohlthat ist die Telephon-Zeitun- g

für Kranke (speciell Augcn
kranke), dic, an das Bett gebunden,
gröklenthcils an quälender Langer
weile leiden, und in dcr That haben

Bndapcstcr Krankenhäuser zur
dcr Krankcn dic Telephon

Zeitung schon eingcsühri. Wie jcd
andcre Erfindnng ist auch dic Tclc

dcr Vcrvolllommnung
bedürftig, doch steht bci der rührigen
Verwaltung zu erhoffen, dah sie alles
mögliche ausbieten wird, um dic Vet
volllommnung zu fördern.

in Kenntnisz gesetzte u,enoarmerie nahn,
den Unhotd c,t und brachte ihn die Nacht
über im Passagearrcst unter. Nachdem
dic Gcriatsvehorkc von Luxemburg die

Obduction dcr Lcickv vorgenommen
hatte, wurde dcr Thätcr von 2 Gcndar
men ach Luiemburg in'3 Ecntralge.
sängnik geschasst.

Oesterreich.
Wien. Am 20. Nvrcmber v. Js.

wnitx dcr ,,jr,i,c ,,i,,ermannge-hils- c

Ferdinand Bauer vom hiesige

Sa,wucgcrichie zum Tode durch ten

Streng itarchein, weil cr auf der von

Tulluccbaa, ach Wolfsgruben führen

dcn Etrcche den, Fuhnvcrksbcsitzcr
Michael Maiicrhoscr cincn Stich vcr

sctztc, tl:n leinet Barschaft von 00 Gl-dc- n

beraubt und sodann i dcnBach

hatte. Der Angcllagic erklärte

achVertündizungdes Urtheils :., Bitt'.
Herr Präsident, ich kann die Stras'
nicht annehmen, denn, so wahr Gott im

Himmel ist, ich bin unschuldig." Die

Verhandlung über dic RichtiglcitsBc-schmerd- c

dcs Vcrurthciltcn, dic vor dem

Eassalionshose stattfand, hatte jedoch

keinen Ersolg, Dic von Dr. Fricd
länder vcrtrctcnc Bcschwcrdc wurde zu

tllckgcwicsen. ,
Sßien. Bci dem Nachtragscredit

zum Untcrrichtsbudgctcrllärlcdcr
Frcihcrr v. Gautsch in

längerer Sicit, man werde bezüglich des

Vorschlages auf Durchsühruug erner ein-

heitlichen Mittelschule die anderwärts
erzielten Erfolge abwarlen müsscn. um

gefährliches Erpcrinicntiren zu vcrmei-dc-

Dasselbe gelte sür dic Frage dcr

A bschafsuug dc s griechische n Untere tchts.

Wien, linier Entfaltung eines

reichen militärischen Gepränges und

groszcr höfischer Pracht fand unlängst
das Lcichcnbcgägnk dcs Erstcn

d.E. Konstantin Prinzen
statt. Der

Kaiser chrle dcn Vcrblichcncn in

Wcise, indem er mit den

hier weilenden Prinzen dcs kaiserlichen

Hanscs der Lcichcnscicr anwohnte. Dfi
Erste Obersthofmcisicr wurde mit allen

einem Erzherzog zukommenden Ehren
bestattet.

Graz. Die vom Lande Steier
mark mit einem Kostcnausmande von

mehr als 100,000 Gulden erbaute, vor

taum zwei Jahren bezogene Gcndar
merie-Kaser- in Graz befindet sich i

einem desolaten Zustande, und es besteht

sogar die Gefahr dcs Einsturzes, da

sämmtliche Trambäume verfault sind.

Die Kaserne mukte geräumt und in

allen Stockwerken gepölzt werden. Ueber

dic Ursache dieses Zustandes circuliren
mehrere nicht controlirbarc Gerüchte.

Auch dcr neben dcr Kascrne befindliche
Ossizciers-Pavillo- in welchem sich

das Gendarmeric-Eommand- o befindet,
wird gcräumt werden müssen. Der
Fall erregt grcszes Aufsehen.

Schweiz.

Bern. Professor Jorel (Lausanne)
machte den wunderlichen Vorschlag, cS

sei eine Wiederholung dcs Gletscher,

sturzcs an der Altcls dadurch zuver

hüten, dak hart unterhalb der Stelle,
wo dcr Bruch im Jahre 1782 und IM
erfolgte, cmc vcrtikale Wand von cini

gen Metern Höhe in den Felsen geschnü
ten werde. An dicscr Wand würde

das Eis, noch ehe sich eine erhebliche

M assc gebildet abbrechen. Es wä rc dann

noch weiter, etwa durch Vermehrung der

Neigung des darunter liegenden Gc

hängcs, dasür zu sorgen, dak die an

jener Wand hcruntcrbrcchcndcn Blöcke

sich nicht am Fukc derselben ansam-mei- n

konnten, sondern einzeln abrutschen

müktc.
Bern, Das Schiedsgericht in

der internationalen Strcitsrage bc

trcffcnd die Dclagoa-Eisenbak- hielt
dicscr Tage hier scine erste Sitzung,
worin dic Parteicn ihre Forderungen
stellten und ihre Gründe vorbrachten.

Das Gcrichi vcrtaglc sich darauf und
setzte bis zum 31. März Frist an für
die Vorschlagung von Pcrsoncn als
Sachverständigen und bis zum 31. Mai
für das Einreichen von Urkunden,
die als Beweismittel dienen sollen.

ron der Polizeibehörde in Änwcn,-dün- g

gebracht. Dort müssen politische

Bersammlunuen bereits um 11 Uhr

geschlossen werden und zwar aus Grund
der dort für Schanllvkale auf 11 Uhr

scstgesctztcn Polizeistunde, Vor mch

r, ren Jahrcn liess dieselbe Polizei,
bchördc alle politischen Versammlungen
um 1.' Uhr schlicfzcn unter Bcrusuug
daraus, dasz nach 1.' Uhr ein neuer

Tag beginne, für den die Vcrsanimlugn
nicht angrmcldcl sei. Damals wurde

eine Beschwerde an den Minister Her

surlh gerichtet, der auch die Schlickung
um 12 Uhr mit der von der Polizei,
bchörde gcgcbcncn Begründung für

unzulässig erklärte. Seitdem tonn
ten politische Versammlungen auch

wieder vhnc polizeiliche Beschränkung
biö zum Schluß der jedesmaligen Ver

Handlungen sortgesührt werden, bis man
jcizt da,,, übcrgcgangcn ist, dcn vorzciti-ge- n

Schluk der Versammungen uf
Grund der Polizeistunde schon um 11
Uhr herbeizuführen. Falls diese Pra
jis der Magdeburger Polizei auch bei

den höherer Instanzen Billigung sin

den sollte, würde der Willkür der Poli.
zci Thür und Thor geöffnet; denn

diestlbc wird dann auch leicht Anlaß
finden, für bestimmte Lokale, die zu

Vcrsi,,mlungcn bcnuht werden, eine

noen s'i!here Polizeistunde scstzu

setze,'.

Provinz Schlesien.
Bcuthcn. Auf den Psarrer

Ronczka in Lipine wurde während der

Messe ein Revolver Attentat verübt.

AIs Thäter ist Rcchtsanwalt Rcgcntka
aus KönigShüttc vcrhastct wordcn.

G l o g a u. Das schwcrc Eisenbahn-Unglüc- k

vom 24, Juli v, I. in Rauicn,
bci dem ein Zug in das Empszngsgc.
bände suhr, wobei mchrcrc Personen ge

tödtct oder verletzt wurden, war dieser

Tage Gegenstand einer Verhandlung
vor der Strafkammer. Angeklagt wa-re- n

der Lokomotivsührcr Sonntag und
vier Bremser, sämmtlich aus Licgnitz.

Räch mehrstündiger Verhandlung wur-de- n

die Bremser fte inefptochen; Sonntag
erhielt ein Jahr Gcfängnisz und wurde

wegen Fluchtversuch's iniert vcrhas-te- t

.

Provinz S ch leswigHolstein .

Schleswig. Einen Schlupfmin.
kel Stöitebckers, des berüchtigten

glaubt man auf dem Hose

Putlas entdeckt zu haben. Beim Boh

ren nach Wasser stich man aus einen

gemaukltcn Gang, dcn man eine Strecke

trockenen Fuszcs xassircn konnte,
wies vom Herrenhaus aus zum Ost
seeuser.

Provinz Westfalen.
Reucnkir chen. Das Messer

wurde bet einer Schlägerei unter halb

wüchsigcn Burschen gchandhabt. Am

Morgen fand man den Johann Sönt
geralh aus Levcrath bci Muchcrschlagcn
vor. Ein anderer Bursche aus Dörn
chen bei Much wurde durch Messerstiche

so schwer verletzt, dasz on seinem Auskam

men gezweisclt wird. Der Erschlagene

sowohl, wie der schwer Verletzte hatten,
an einer Tanzmusik theilgencmmen.
als deren Ergebnis; die Schlägerei zu

teil achten ist.

Lcnncplatze. In dem hohen

Alter von 90 Jahren verstarb hier

Wittwe Easpar Hitzegrad geb. Anna
Ealhcrina Gerte. Ihre zahlrc iche

Nachkommenschaft besteht aus 12 Km-de-

34 Enkeln und 26 Urenkeln.

Gelsenkirchcn. Aus offener

Strakc wurde in dem nahcgclcgciien
Ucckcndorf ein kaum 19 Jahre altcr

Bc.gmann in furchtbar zugerichiciem

Zustande sterbend ausgcsundcn. Der
Unglüclliche, der in lurzer Zeit verschied,

scheint das Opfer eines Raubmordes

geworden zu fein, da die wenigen Werth-fache-

die er mit sich führte Ubr und
Geld - fehlten.

A l t c n a. Hier hat sich eine Was.
scrwerlsbcsidcrgcnosscnschast zur An

läge einer Thalspcrrc in Ebbcthal gc

bildet, der zahlreiche Mitglieder
Man beabsichtigt, ein rund

900,000 Kubikmeter fassendes Sam
mclbcckcn mit einem Kostenbeträge von

300-400,-000 M. herzustellen.

Sachsen.
P la u e n im Voigilande. In Atsch

wurde die gan;e Familie Feiler, aus 5
Personen bestehend, durch Einalhmung
ron Kohlcnomdgas vergistet. Zwei
Töchter der Fcmi'.ie sind todt. Die
Mutter, wclclic das Bcwuktscin e

wiedererlangt hat, sagte aus, sie
firtft.. ihn fipihcn 1rishi'r d! mit ihr

L ie men. Erttunlen ist in der
Weser nahe beim Weicibalmbos der

Schissssührcr Johann Dicrs. Die
Leiche Hai bislang noch nicht aiisgcsnnden
werden könne.

Der frühere Kassircr der Filiale der
Deutschen Bank. Krämer, tvurdc wegen

Veruntreuung von 40,000 Mk, zu 4
Jahrcn Gcsängnik verurthei.

Olde bürg,
Oldenburg, Eincii lcichisimii

gen Scherz machte sich in nur hiesigen
Wirthschaft ein jungrr Mann, indem
cr einem andern Gaste in dem Augen
blick? als er sich setzen wollte, dcn Stuhl
sortzog. Dieser sielzu Boden slug mit
dem Arm auf eine andern Stuhl und
erlitt einen Armbruch, Dem jungen
Mann, der den Unfall rcrursachic,
dürstc der Scherz theuer zu stehen
kommen.

E l l m ü r d e n. Der früher am
hiesigen Amte thälig gewesene Schreiber
L, Koopmann, wclchcr zulctzt als

in Hcolsicl fungierte und
von Jener aus steckbrieflich verfolgt
wurde, hat sich hier freiwillig dem Ge
richte gestellt.

Bauern.
F ü r t h, Kürzlich kam der Maurer

lchrling Johann Schmaus von Burgsarn
bach, welcher nebst einem Gehilsen für
einen Monteur der Firma L, A. Rie

dingcr in Augsburg in dcr Brauerei
Gcismann Lager cmzumaucrn hatte,
an die Transmission. Seine Glied
maken wurden uAii gebrochen, dasz
der Tod auf dcr Stelle eintrat. Der
Vatcr dcs LchrlingS musste Zeuge des
schrecklichen Vorsalls sein. Unter
suchung ist eingeleitet.

Edcnkobcn, Dic älteste Frau
hicsigcr Stadt, Elisabctha geb. Kaiser.
Wittwe dcs srühcren Karlonsboten
Anton Lintz 2.. feierte ihren 91.
Geburtstag. Die Frau crsrcut sich noch

einer zicmtichcn körperlichcn und gei
siigen Frische. Sie hal 2 Töchtcr. 6
Enkel und 4 Urenkel, von welch' letz

teren 3 in Amerika und einer hier ist.

Der älteste Mann hier ist Daniel Reich
dcr Alte, Privatmann, wclchcr im Sex
tcmbcr dicics Jahres seinen W, Ge

burtstag scicrt.

D i e d e s f e l d. Der dem Urunke
schr ergebene Tagner Karl Geiger
muidc dcs Nachts von seiner Frau und
deren Mutter erdrosselt, wobei zwei
Kinder von 5 und 7 Jahrcn zusahcn.
Nachher wuschen die beiden Frauen
dcn Todten säuberlich, legten ihn wieder
in's Bett, zündeten eine Kerze an und
zeigten bci Tagesanbruch den Todes
fall" dem Pfarrer an. Die Schwicger
mutier machte beim Polizcidicncr dic

Anzeige, das; Gcigcr daheim so ruhig
liege, wie ein Lämmlcm, Die beiden
verbaiteten Mörderinnen zeigen keiner

lei Neue.

W ö r t h a. N h, ckcrer Friedrich
Psirrmann wurde von seinem Pferde
'abgeworfen und war bald darauf eine
Leiche.

Württemberg.
A t t i s b e i g. Beim Schcuwer

dcn seines Pfcidcs wurde Bauer Krug
aus dcm Schlitten geschlcudcit und ihm
dcr Schädel zertrümmert. Er hinter
läkt eine Flau und zwei Kinder.

R o t t e n b u r g. Tagelöhner Jo
hanncs Neu befand sich aus der Straße
nach Nicdclnau, als ein von einer Bcrg
wand infolge der warmen Witterung
hciabstürzcndcr Stein ihn auf dcn Hin
ieikopf traf und so schwcr verlctztc,
dak dcr Unglückliche aus dcm Transport
nach Hause verschied.

Der 12 Jahrc allc Sohn des August
Nadlcr wurde aus Unvorsichtigkeit mit
einer Zimmcrbüchsc crschosscn.

K o h l b e r g. Bcim Abladcn von

Eichcnstämmen wnidc dcr 37jährige
Johs. Knculc von cincm vom Wagcu
rollcndcn Stamme derart gcgcn cincn
Baum gcdiückt, das; ihm dcr Hals voll
ständig zclmalmt wnrdc und der Tod
augenblicklich eintrat.

W a i b l i n g c n. Die Lricke dcs
am 10. Tczcmbcr in dcr Rcms ertrun
kcncn Zimmcimanncs Hummel is!,'c
endlich gcsundcn.

Bade n.

M annbci-m- , Ein zärtlicher
Ehegatte ist der Schlosser Karl Etzcl
dahicr, der seine Frau an, 2. Jan.
mit einem Todtschliiger derart auf
dcm Kopf schlug, dasz sie blutübcr
strömt zu Boden sttüzte. Für diese
Brutalität diktirte das Schöffengericht
dem überörtlichen Ehegctien ö Wockzen

Gesängnih .

Gottmadingen, Dieser Tage
brachte der 14 Jahre alte Karl Kndler
in dcr Mühle zu Bictbingcn seien rechte

Hand so unglücklich in die Futter
schncidmaschine, dak dics'lbe unter
halb des Gelenkes vom Arm getrennt
wurde.

Kehl. Kürzlich erhängte sich der
72 jährige frühere Gcmcinkcrath Jaccb
,Hug',n Willstätl.

M a n n h e i m. Der Getreide
Agent Julius Wolss, in Firma Stern
u. Wolss. crschok sich im Mannheim
Heidelberger Schnellzuge.

Elsaß Lothringen.
M e sz. Wie die .Lothringer Ztg."

meldet, wurden in Niedcrrcntge
Kreis Tiedcnbosen) 13,'KX bis

16,(X0 römische Münzen auz dem drit
ten und vierten Jahibiidnerl im Ge
wicht rvn nahezu einem Ecnlner ge
funden. Die Münzen wurden der
Gesellichast für Lothringische Geschichte

llberwicscn.

L ur e in b urz.
E s ch. Eine suichibare Tccne 'si9t-sic-

licier Tage zwischen einem hielte
Ehepaar ab. Der hier gebürtige Är
beiter P.. welcher zum dritten Male
reibeiroift l in. war mit seiner Ehehalste
in Streit gerathen, wobei et sich der
rnefzen erzürnn, rik er tit Frau mit
dem Futze aus die Maar!a,geur fticiz.
wodurch sie iosort zusammenbrach; eine
S'ide kkcr war sie eine Leiche. T

Brandenburg.
Berlin. Vor wenigen Tagen

Idbtctt ein I jähriger Mctalldrcticr
feint 17jährige Gclicbtc in der Wvh-nun-

twn deren kliern durch einen
NPSlverschuk und rrschosz f' tan

' Mit Aufopferung ihres eigenen Le
ttni rettete vor Kurzem die äjährigc
Schneiderin Zinn! ein Jlind dicht vor
den Rädern eines Pscrdcbcihnwagens.
Das wabere junge Weibchen wurde dabei
selbst überfahren und ist jeizt seinen
Aerleizungen im LZrantenhausc Fried
kichshain cr legen.

Provinz H a o v c r.
t 50 illic Im i Hoden. In einet
kürzlich abgehaltenen Besprechung wurde
beschlossen, die Lieferanten der hiesigen
Inhaber von Konsettionswaaren-Geschäfte- n

zu ersuchen, die von ihren Ar
beitern aufgestellten Forderungen anzu
nehmen. In der letzten Sitzung des 2.

Bürgervereins wurde zur Kenntnisz
gebracht, das; der Weg zwischen der
'Warst, und Bvrsenstrake demnächst ge

pflastert werden wurde.

P r o v i n z P o in e r n.

I S t e i l i n. Schwere, von einem

hiesigen Unteroffizier verübte Sol
datenmikhandlungen haben endlich ihre

Sühne gesunden, indem der Unter

sjizier Steglin von der 4. Compagnie
des hiesigen Grenadierregim ents
kriegsgerichtlich zur Degradation und

iy zwei Jahren flesiungs straft Der

theilt wurde. Steglin soll die
Soldaten schon seit längerer Zeit in

brutaler Weise, besonders mit den

Hlewehrlvlben derart mischandelt haben,

das; mehrsach die Aufnahme der Misz
handcltcn ins Lazareth erfolgen musste.

Trotzdem wagte es niemand. Anzeige

,u statten. Als aber vor einer Reihe
von Wochen der Unteroffizier den 31c

kruten Senner, während et am Reck

hing, derartig mit dem Säbelknauf
ins Kreuz stick, dak der Arme 8 Tage
lang im Lazareth liegen musste, cr

folgte endlich eine Anzeige. Bei der

Untersuchung kamen dann auch die

Übrigen Mischandlungen ans Licht,

und Steglin winde zu der mitgetheilten
Strafe verurthcilt.

Provinz Posen.
Poscn. Die RohzucicrsabriKn

der Provinz Poscn bezeichnen in einer

Eingabe an den Reichstag die Zuclcr

vorläge als schädlich für die deutsche

Zuäcrindustric und den vaterländischen
Rübenbau. Sie spricht sich nicht blos

gegen die Betriebsstcuer, sondern auch

gegen die beabsichtigte Kontingentirung
der einzelnen Fabriken und gegen jede

Erhöhung der schon jetzt sehr erheblichen

Vcrbrauchsabgabe aus. Die Wohl
fahrt der deutschen Auclcrindustrie be

ruht wesentlich in einer andauernden

Vermehrung des noch sehr stcigcrungs

Metcn inländischen Zuclcrvcrbrauches;

die beabsichtigte Beschwerung des Zuckers

durch eine neue Last musz aber aus

die Zunahme dcS Verbrauches hem-

mend einwirken."

Provinz Ostpreußen.
' Königsberg. Wegen dringen
den Verdachts des Meineides wurde der

Stadtiath Wilschcl in Tilsit verhastet.

In der Strafanstalt zu Jnstcrburgwurde
der dortige Inspektor von dem Sträs
ling Mai tewib überfallen und mit Mes.
sein gestochen. In Mrotschcn ist der

frühere Handelsmann Lcmin gestorben.
Er war beinahe 112 Jahre alt und nicht

nur der älteste Bewohner des Ostcnö,

sondern wohl ganz Deutschlands.

Provinz Äcstprcuken.
M a r i e n w e r d c r. In Tieicnan

bei Stulim ist ein Aivcilcr in einem

Brunnenschacht verschütte twordcn ;
Niemand wagt sich an die Rettung des-

selben, In Thoin verlauste die Land
dank 500 Hektar vom Karbowocr Wald
an Ruthcrs Söhne in Samotschin zur

Holzung. Beim Bau des Maiicnbur

ger Sclilosscs stürzte ein Zimmergcsellc
vom Gelüst, und erlag bald seinen

Scit dem voiigcn Winter
sind russische Grenz T ildaicn zur Vcr

hütuug des Schmuggels mit Schnee

schuhen versehen.

R h e i p r o v i n z.
1

luwia. Aus einer Hochzeit

woslirtc sich ein junger Mann alö

Bär und benutzte hierzu Hanf, den

er sich um den Körper wieselte. Ein

anderer erlaubte sich den Scherz",
den Hanf anzuzünden, und im Ru stand

der Maskirte in hellen Jlammen.
Trotz schleuniger fciiilifc erlitt der

junge Mann am ganzen Körper schwere

Vrandwundcn und muszte inS Kranke

Haus nach Trvr verbracht werden.

Trier. Aus urciit vor einer

mehrtägigen Arrcststrasc erschosz sich

in der hiesigen Marimintaserne ein
Gefreiter des 69. .nf anttturegi
meniS.

E l b e r s e l d. Eine strenge Strafe

hat die Strafkammer über einen Rcm

scheider Juhiunternebmer verhängt,
der eines Tages zweimal die dortige

elklirische Straßenbahn gefährde! bat.

In einem der beiden Fälle war ti
zu einem ernstlichen Zusammenstofz

gekommen, xai wnaii wiuriqcuie
n Aiemn zu einem ionai eiangniizIlnd 20 M. Seldbufze. wolx-- i es aus

räch, dan das balsiiarngc Bencbmcri

cler beraischcn Fuhrleute gegenüber
den Srrakcnbohnen eine empsindlicd

Ctiafk angezeigt erscheinen lasse.

Köln. Unlängst wurde kl 9il.
lcteuk einer hiesige Wirthschaft, als
er eine Rritc wüster, verkleideter Lur
schen zurückwies, erschlagen.

Sonn. Sei Erxel wurde dieser

Tage ein Ebepaar ven der Locomotwe

iikisavien. es war fcfcut todt.

Prcvinj Sachse.
Magdeburg. Ein n.r,s $:t

fetiten. die Versammlunzifrcibeil zu
bei! ranker!, wird seit einigen Monatl?

t& I. .. Tundaie, Peulschkk Ant
Lansing Zheaier, Ztminer o, .

Hals und Nasen Krankheiten.

(C los.
Sud Str., nörol von der ljtiniqio,

kjcrei, Lincoln, eb,

Deutscher Sontraktor in Zimmer arbeiten

E R. Guthiie
.trnri i..t Mf

Boctcle uii Carrillge.

ttZayar' erin,
j329 0 Eirasje, Lincoln, Sieb.

Moveln, Teppiche und Oefen.

qr. R. E. Giffln,
Osstcc; Lansina Theater Zimmer 8 u. 9.

Wundarzt.

Mudcnts Gallcr,,
1034 O Strnfjc, Lincoln. Vtn

Srtrfl Preise für Studenten.

8 Herr Dr, Dayton, welcher sich vurq
gravdliche? Studium sowots, ,m In. als auch
im Auslande reiche Kenntnisse alS ugknarzt
ermorden hat, und dem eine tatiojährtge Er
sahrang ur Seite steht, emrnehlt sich den
teutschen ffamiliev Lincoln'S und maeaend
Oltice 1A3 0 Strafie

Wer lein Hab und Mut z inä,
ßigen Berflcheruugsvreisen bei eine, z,
oerlässigciiGcsellchast versichern will,
der wende sich an i nsere bekannten
Mitbürger Borgclt & Beezley, Ziiitni:

, 2 und 3, 1041 O Slr. Tel.'övü.

Zsünf Thatsachen.

Pgu5aoo Wahn
Erstens. Die Chicago Rock Island

und Pacifi; Eisenbahn läßt ihre Züge
täglich von Chicago nach Denver, Coto-rad- o

SprtngS und Pueblo laufen, Die
selben verlasse Chicago via KansasEich
gegen 6 Uhr Nachmittags und via Oma
ha gegen 1(1 Uhr Nachmittags und er
reichen die Städte das jFelsengebirge ,m
nächsten Morgen

Zweitens. Der reguläre Touristen
Waggon nach Californien via Kansas
City geht wöchentlich, jeden Donnerstag,

Uhr Abend von Chicago ab; Kansas
City, Freitags. 10:5 Vorm.; die Fahr
preise sind 2. Klaffe und wi,d der Wag
gvn Schnellzügen angehängt uud ist als
Phillips-Roc- Island Taurist Ercurflo
nen bekannt. Ankunft tu Colorado
Springs, Samstrg, :25 eorgens.

Dritte. Heimstatte-S- . ursionen nach
Teras und New Merico. Tickets haben
Gültigkeit für 2 Tage. ,

Viertens. Die Rock Island hat
durchgehende Schlafmaggons von Kan
sas Cit nach Merico City. Anschluß
in grrt Worth, Teras.

Füns. Sendet nach einem Souvenir
genannt ,, Summer VacationS" welchiS
alle Information ertheilt.

John Sebastian,
General.Pass.-Agen- t, Chicago. Jll.

' S Diebesten ansefedern bet

ff r cd, Sch m 0 1,

Die Farmers & Merchants, eint
der zuverlässigsten und größten Berfiche

dcs Westens, hat,
am Z3. Mai 1893 ein Guthaben in
Höhe von 353,387.22 und einen
Ueberschuß von $,59,818.14 aufzu
weisen. Nach Abzug aller Bn
Kindlichkeiten stellte sich an dcm obenbe.
zeichneten Tage dcr Baarbestand au

77,818.14. Diese Zahlen stellen dies
Gesellschast bezgl. der Solidität ein
glänzendes Zeugniß aus und können wir
diese einheimische Unternehmen denDeus,
schen begl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer, Hagel und Swrm
aus's Würmste empsehlen. IjBczahlte
Berluste seit dcm Bestehen der .Gesell
schaft, iibS.lb?

Notiz für die Reisenvku der
Pacific schen Küste

Die Northwestern Union Pacific Li
nie nach den an der pacistc'schen Küste
belegenen Stationen ermöglicht es den
Reisenden die Küste in verhällnißinlißig
kurzer Zeit zu erreichen, Wendet Euch
wegen näherer Auskunft an S. A. Mo
sher, General Agent. A. S. Fielding
Cit Agent, li: fudl. 10. Str.

Bekanntmachung !

Den deutschen .'amen von Lincoln
und Umgegend empfiehlt sich Pauline
Brock als deutsche geprüfte Hebgm-m-

Dieselbe hat das Ecamcn in Tan-zi-

Preußen, mit Auszeichnung bcstan-de- n

und ist es ihr vergönnt, aus eine 13
jährige ungewöhnlich ersolgreiche Prang
zurückzublicken.

Auch bitte ich Alle, die eS mit mir ver
suchen mollen, mir vor der Entbindung
einen Besuch zu erlauben.

Frau Pauline Brock,
Geburtshclserin, 7i südl. 11. Straß

Conrad B. Bauer,

Kohlkn-Händlc- r

Fardi 201 g Straße.

Pennsylvania Hartkohlen OO

Canon E,tq Lump 7 5
Sauen Cilg Nut 65
Rock Springä Lump 7 f.5
Rock Spiings Nut (5 5
Peerless Nut
Hurrikane Lumx 5 60
Colorado Smo'kte? 6 25
ßalrut Block 4 40
R,ch till X'urnp 4 (K(
Rich Hill Nut j '10
Iowa Nut : 0
S'unip edlen 3 i

cttain Voli'en 5
Wir v txlck,!, unt t e erzdt

Ss!ilti gut :u rctnnen u:td volle
P'anb tu der I 'rnt :n qkden. A,
2:rntjj n ikkn fette üob'.ftt rerfautt.
3?.t bet t: i:i it.:r in ;,- - ur tu bil-
de Ifnne iu fetten.

Cer-j.--
s

Nach dem GallenMer1

Vollständige Cosundhelt wieder
erlangt.-Kro- pf kurirt.

"Im Knihlinff hatte ich sieben
Wochen lanff (iallenrteber. Nai hdm ich
theilweifte wiedor hergestellt, wurde ich
eo schwach, dnas ich kaum Kvhou konnte.
Aerztltche Behandlunff schien mir nicht
langer wohl tu thun und ich.

Schwitzte immer wahrend der Nacht,
und konnte nur sehr wenig essen. Ich
wurde muthlos, und (staubte nicht, dass
mir noch irjfoud etwas helfen würdt aber
meine Frau las zufällig von einem
ähnlichen Fall wie dem meinigen, der
durch Ilood'B Harsaiarilla kurirt worden
war. Ich gedachte eine Flasche zu
versuchen. Kb that mir so put dass
ich mehr Vorrat h davon holte, und
freue michffenzu können, dan nachdem
ich drei Flaschen genommen, ich mich
Kurirt und vollständig wohl suhlte.
Ich möcht o hinzufügen dstsa meine Frau
den K,ropf liatte. 8ic begann Hood'sSnrsa-pnrill- a

frrgen Katarrh zu nehmen und zu
lhrein gruaucn Krataunen nahm ihr Hals

? Sarsa-- 404 4--

Ö parllla fiI II l
bnld wloder eine nntfirUrho Form an."
.1 Af KH P. HnANRYriwolH,

Hood'9 Pillen beirciun Uebelkett, UMk

Tis.'h, Uilliesillit, (ieltuucht. 23C.

(saltforiiteti uii Utut) tf vcurfto.
nett.

Die Burlington Bahn läpt an jedem
Doniierstoa einen Touristen Schlasmagen
nach Salt Lake, San Francisco und Los
Angeles lausen, melr Lincoln gegen
12 Uhr IS Minuten Nachmittags

wird. Nur $5 für ein doppeltes
Nett von Lincoln nach Los Angeles,
Diese ikxeurlionen habe sich als sehr er.

folgreich erwiesen und zmar aus dem

Grunde, veie unter persönlicher Leitung
eines Beamten der Burlingion Bahn
stehen. Wegen näherer Auskunft bczl,
der Tickets wende man sich an das B, &

ÜB. Depot oder an die Stadt-Ticket--

sice, Ecke der 1, und O Straße.

1s Dr, Wentk, welcher nlS Zahnarzt im
Westen seines Gleichen sucht, besitzt sämmtlt
che Instrumente eines Zahrarztes der Neu
eit. Derselbe hat es m seiner unft soweit

gebracht, das, er Zähne ausziehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen, Latta Bleck, lt. St. zw. O u. N

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wär
sie und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und IS Unzen zum Pfund bei F e r d,

B oigt, IlS südl. 9. Straße.
8 Die besten Schnhesindet man bei

Fred. Schmi t.

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei John Bathen
Crete.

t Die Fleischhandlung des bekannten

Metzgermeisters, Herrn Fero. Bogt,
ersreut sich einer großen Kundschaft. Die
ses sindet seinen Grund darin, daß man

zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrai,. Slnad-- .

und sowie Schinken und

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

Die besten Knack-- , Wiener,- - Leber-un-

Bratwürste jeden Tag frisch bei M.
Wagner Ja C,, 145 sitdl. 10. Straße.

Die Clarkson Laundry ?o. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedenbeil
Saubere Arbeit, ohne die Wasche

zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Osfic- e befindet sich No. 330 'W
Süd Elfte Str.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (102), hat die reizendsten Gi
lanteriewaarcn und Modeartikel, welche
als Festgeschenke den grcundcn und

gewiß nicht wenig Freude berei-te- r

1 Für Flaschenbier geht zu John
Bauer, 915 0 Straße.

Kaufe! die Jordan Kohle bei Ion
Bathen, (Srete, zu per Tonne.

steine selbstgemachte Soinmeiwurst
bci M. Wagner & (Je, 145 siidl. 10.

Straße
Für Flaschenbier geht ,u John

Bauer, 915 O Straße.

?a ein guter Schnipps der Ge
sundheit, wie dem Wohlbefinden im All-

gemeinen, sehr sörderlich ist, so sollten

ganz besonders die Wirthe, die doch
sind, die Durstigen zu laben und

denselben solche Waare zu offeriren, daß
ihre tiunden leistungsfähig bleiben, be-

herzigen, daß sie nur dann viele Gälte in
ihren Zrsrischungslokalcn finden meiden,
roenn sie reine Ltqueure verabsolgcn und
keine sogenannten Rachenputzer. Häutig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsdürste
xassire die ehle, so brennt dcr gefälschte
Branntwein. Herm. Woltcmade ist des

Engroshändlei, der so xreismürdig ' und
reinen Schnarvi feinen Kunden liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

7 Wer selbstqem?chte Brat,- - knack-- ,

Leber,, und sonstige Würste somie Fleisch

billig zu taufen wünscht, gehe zu F'id.
Boigl, IIS südl. S. Straße.

lvtltcag?
, Lt Paul?

rxefcet .Ikr i Black OiU?
iMttft Jdr Kfnjral
Gcde! thr a ütancitto

Vo ngklis?
i Portlanv?

Ztn Miu Satrt ( Datei die
',"te Z'etiktiurq Nortkwestcrn

B'Zitkii .H jtcn Vlatf.

117 südl. 10. Ttras;,,
Vrecln, 'Jl't.

DieBotd'Lrtdrr in Venezuela,

Die Gold Felder in Venezuela,
welche den alten Gicnz - Hader zwischen
diesem Staat und England von Neuem

entzündet haben, sind im Vcigleich mit
denen bci Johannesbuig im Transvaal
und zu Eripple Erccl in Colorado
bis jctzl noch von schr gcringcr Bcdcu-tun-

Dak Venezuela reich an Gold und
anbeten Metallen ist, war längst bc

tannt, und besonders in die Hügeln
lüdlich vom Orinoco. Abcr in den

Nachkömmlingen dcr Spanirr und in
dcn Mischlingen, Regeln und Jndia
nein, welche die Bevölkerung dcr Rc
publit bilden, steckt kein solch Unter
nchmungsgeist, wie in dcn Engländern
imd deren Nachkommen in Britisch.
Guiana.

So kam es, dah von doil aus die

Forschungen nach Gold ausgingen, bis
dieselben in dcr Nähc dcs Orinoco

und dort vor zehn Jahren jene
Gold - Felder entdeckten, wohin nun cinc

ganze Anzahl Goldsucher aus Guiana
gezogen sind, dort ihre Lager n

und Minen - Oitc gegründet
haben.

Nach offiziellen englischen Angaben
sollen jetzt dort 10,000 Personen mit
Gold Suchen und mit dcm Lokal
Handel bcfchastigt sein. welche zum grötz-te- n

Theil aus Blitisch Guiana dort,
hin kommen und englische Untcithancn
sind. Tort war es. wo vrnrzuclischc
Beamte englische Polizei - Ossiziantcn
aus Guiana verliafteten, was dcm Grenz-Ttie-

cinc noch großerc Schärfe gab
und Entschädigung? - Fütterungen

In dcn cistcn fünf Jahren dcr
daselbst v)n 180 bis l'Mi

et zielte man im Ganzen eine Produktion
von 52.330.' ,00. Aber in 111 stieg
dieselbe auf kl. 775,000 und in 1804
auf $2.500,000. Eine Londoner Zti
tung schätzt dic gesammtc G.'ld - Pro
dnltion von 1880 an aus 15 Millionen
Tollats an Werth, die sämmtlich nach

England gingen.
Dieses ttotd wutdc nur an dcr Ober-fläch- e

ohne jenen Tiefbau gcwcnncn,
der erst kürzlich begonnen hat und die

Produktion unfehlbar okerordentliek
steigein wird. Ebenso wie diese Gold
Funde die erste Ursache des erneuten
und tsckärfien Grenz - Streites waren,
ebenso wird deren immer gröker w, r

dende Etgiebtgleil auch eine Sie tft.inti.
gung über den Strci! immer mebr er.
schweren, wenn er dich! bald friedlich

geschlichtet wird.

Um ?!zgcl. dic im Kleien gebiauckit
weiden scltcn.i'.'r dem Ztotten zuiltucen.
eihitzt man sie zum Rl'tdcllen und
witft sie dann scsrl in taltc! 'cinv!.
Durch diese Pers!rcn bildet sieb ein
Uebeizuii. der sie iu ülnft &u$t.

Aus England. Mr Viorvn trifft
seinen Naerdarn. Mr. Tiniit,. d.n er
nii leiden kann, und redet irn on:

C.hr r.r..itt i. mi.h., h..!,!...: ...w.itui. w.v it'ilkvi IVL".J.aUr ZU

sehen, noit-- eilt an'ifrn in tet trete
für ie gcbeiet wurde." Mr Tmii!,
(titkunii: ..Jk mied geriet? Wis
tat nieri (vti-'i- ! i'; icirirea cie
da'ßut ."' Vlx. ?!iwn: ..?.-- t re.
dizer f:cfe toi- - in sein Ol.tVi screM
''" B'sjk'kN St; fii'Nücn.tcK u(t ten
y ihrer Kziterid ttn." t

Der Vielrl'rllciiid in drn Ver,
Staaten.

Das Ackerbau - Departement hat
seinen Bericht erscheinen lassen üoer

den Äichbcltand am 1. April 1SU0.

Tanac gab es im Land in runccn Zai
ten an Wcrthcn für $31,0,140,1)00
Pferde. $103,200,000 VJiaulthiete;
für 5.04,000.000 Milchkühe! Oazscn
etc. $50S,0U0,;000 Schwein: sür

$180,00,000, und Schaft sür Z0ä.
000.000.

itu chasc repräscntircn einen schr

geringen Wcrihim VeigicichMilEchwet-neu- ,

Rindvieh usw. Scit der Wollcn
Zoll autgcgcdcn wurde, hat sich jhre

3hl rcrmmbcrt. abcr nia.t so bcccu

ttnd, wie Viele angcnommcn hxn.
Der Totalwerth des Äichstandcs war

am 1. Januar 10 um $01,520,000
geringer, wie am 1. Januar 1805.

Der Stricht gibt die Abnahme dcr

Werthe im Einzelnen wie folgt an:

Pferde um 13.3 Prozent; Mau,lhre
7 Prozcnti Schafe 2.3 Prozent; Schweine

IS Prozent. Der Rindvieh Bestand

gewann aber 5 Prozent an Werth. Die
Abnahme der Werthe der Pserde
und Maulthiere erklärt sich durch die

EinsüKrung der eleetrischcn Besörverunz
in allen groszen Stadien des Landes,
aber auch schr vielen kleinen, ja selbst
hier und da durch Trvtley-Lini- e

in Ort zu Ort.
Die Wollen Produetivn in 15 be

lief sich aus V,g Millionen Pfund.
Das in nickt viel weniger. alS 'm Zeit
de! McKinlev Tarijz.

Bcdenkiick.s Eingciiändnik, Weib:
..G'rad do. Josipbel is dcr Plag wo's
Di wegen meiner so jürckiig durch-g'ba-

hab'n woait, wie ?' nock lekig
g'wcsen bi't. ?u armer Kcr!!"

os pk L.'.sj mi au?. Weib r, ck , iimif
glsckev'n. sitcd um i,;:en Hib to.
.tet.n a:coi;ci n t;;'."

in einem Bette lagen, stcrbcn sehen.
I

Sie habe aber nun die rast gehabt,
sich zu rühren oder einen Laut von 'ich

zu geben.

Thüringische Staaten.
Schmaltalden. Der Kais

Hai angeordnet, dasz zur Erleichterung
des Wicdcrausbaucs von Brotterodc eine

Feldbahn aus Armee - Feldbahn Ma
teiial durch die Eisenbahn Brigade
erbaut werde. Für das Kaiser Wil
beim - Denkmal in Halle wurden bis
jetzt 80.00 MI. gezeichnet.

Der Kreistag in Tchleufingcn lehnte
die vom Kieisausschuk geforderten 100.
000 MI. Giunderwerbs tosten der pro
jektiiten Eisenbahnlinie Schleusingen-Ilmena- u

ab. Ein jäkiigcr Knabe

in Eisscld elschosj beim Spielen mit
dem Jagdqewcdie seines Vaters ein 2
iäbiiges Mädchen.

Freie Städte.
Lübeck. Der Ausschufz der han

scatischen Versicherungsanstalt dc

willigte 12ti,1"5 Mk. zwecks weiteren

Ausbaues der Heilanstalt Lungen
tranler bei Andrcaiderg

G a in b i i g. Infolge der Erplosion
eines Gasmowrs brach in der Kleinen
Rcichcnstrakk Fcucr an, welches in
den tortig? Speichern und Lager
räumen mit groz.--

r Sckncliizreii um
sich griff. Der Schade

wird aus s,i,.i Mk. Bei

den Äuiräumungsa: d.iten ixuiten
der Hauzrwol!er uv.X ein 'JrUilcr als

tlcdlle Leieren ouig.-iundc-


