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Heschästs-Aegweise- r.RheumatismusR Heine. Eine traurige Folge
der Unvorsichtigkeit ereignete sich dieser

Tage in einer hiesigen Schlosscrwcrt
statt. Es war daselbst ein Revolver

zur Reparatur übergeben worden. Im
Augenblick, wo der Meister eben die

Werkstatt verlassen, nimmt einer
der GeHülsen den Revolver und sagte

scherzhast zum Gesellen: Soll ich

dich mal schienen?" drückt los, ein

Knall, und der Angeredete sintt bc

wusztlos zur Erde. Eine Kugel ist
durch die Brust in die Lunge gcdrun
gen. An dem Auskommen des Echwcr
verletzten wird gezweifelt.

M ü n st c r. Der Antikatzcnvercin
hielt hier dieser Tage seine General

veesammlung ab. Aus derselben vcr

lautet, dasz die katzcnmvrdcrischc Be

wcgung jetzt einen geradezu intcrnatio
nalcn Charakter angenommen hat und
zwar durch die Neuheit kr gcsctz

lich geschützten (Nr. 42132) Gicht und
Nheumatismus-Fabrilat- c aus porös
viäuarirten Enaadiner Bcralcikcnscllen.

Ans der rtltcuQdtmttlj

Bra denburg.
' Berlin, Die dieser Tage asge
fundene Leiche eines ermordeten hüb
festen Mädchens ist jsit recognuäcitt als
die Leiche eines nbcschvlicnen

Namens Clara Galle aus
NeucbcrSwaldc. Clara Galle halte
am 27. Februar die Behausung ihrer

Mcrwandten verlassen, um einen Dienstslufzusuchc, Bn den Thätern fehlt

bis jcjjt jede Spur.

Span bau. In der Giirner
schen Wurstsabrii kam jüngst ein Öe
feile mit dem linken Arm unter das
durch Gaskraft betriebene grusje Wie
gcnmcsscr, welches ihm den Unterarm
völlig abschnitt. In der Bcrwirrung

riff er mit der rechten band zu, die

cbcnsallS unter das Messer kam und
ihm den Unterarm gänzlich zerfleischte.
Bei vvllcm Bemusjtsci lies er schreiend,

tvährcnd das Blut in Strömen nieder

rann, über den Hof in seine Stube, wo

ihm ein Nothverband angelegt wurde.
Dann wurde er ins Krankenhaus über

führt.

Provinz HesseNassau.
Marburg. Die diamantene

Hochzeit feierte in Citcrscld, Kreis
Hünfcld. das Sticlerschc, Ehepaar.

Aon den beiden rhältnikmäkig noch

rüstigen Gatten zählt der Jubilar 83,
die Jubilarin 84 Jahre.

Hanau. Der Bijouteric-Fabri-ka-

F. Geisel von hier suchte dieser

Tage bei Kcsselstadt den Tod im
Main. Die Beweggründe, die den
Wann in den Tod getrieben haben.

f ind nicht bekannt.

Provinz Polen.
' L is s a. Aus dem Jagdgebiete des

Rittcrgutsbcsibcrs v, Hansemann-Pem-xow- o

kam es zwischen dem Förster Mi
chalik und einem Wilddiebe zu einem

Zusammenstoiz. Der Wilderer icisic'te

Widerstand und verletzte den Förster
an der band, worauf dieser aus den An

greiser einen Schutz abscuerte, der den
Tod des Wilddiebes zur Folge hatte.
Wie sich später herausstellte, war der

Erschossene ein Ansiedler aus der dar

tigcn Gegend.

Provinz Westpreuben.

D'4 Kreise der Provinz Westpreu
szcn haben auf Grund der Volkszählung
vom 2. Dezember 1895 nach den Zu
krnnmcnstdlunacn des statistischen Am

Produkte dann bessere Märkte finde
werde.

Entlang dcr westlichen und südwest
lich Grenzen dcr Rcscrvatioa erstrecke
sich unabsehbare Flächen des settesten
Weidcbodcns. Die saftigen, nahrhas
ten Gräscr, sowie das gesunde und vcr

hältnihmähig milde Klima sichern dcr
Gcgcnd die gröhle Zukunst als eines dcr
bedeutendsten Viehzuchtscenlren in, gar
zen Nordwcstcn. ,

Tcr Bodcn tcr Rcscrvation ist durch
wcg trocken und doch bietet cr in. nur
gering Tiefe hcrrlichcs. gesundcs
Wasser. Gewöhnlich schon bei we
nigcn Jub. nach Ansicht von Kennern
der Gcgcnd aber schwerlich irgendwo tic
sei als 25 Fufj findet sich in rcichcr
Fülle Wasser, das sich durch Wohlge
schmack. erfrischende Kuhle und Rein
lzcit auszeichnet.

An Wildrcichthum wird die Rcscrva-tio- n

schwerlich von irgend einem andcrcn
Thcilc dcs Landcs auch nur annähcrnd
erreicht. Hirsche, Bären. Hasen, sowie
Geflügel aller Art sind in Massen vor
Handen, aber auch seltenes Edelwild wie
Elcndthicre und Rcnnthic schien nicht.

Obgleich der jungfyiulichd Boden der
Reservation, so lange cr in dcr Hand der

Regierung ist, nur von wenig Wegen
und Pfadcn gekreuzt ward, so ist doch
vas westlich und südlich gelegene Terri-
torium schnell und wohl besiedelt. Und

wichtig ist es, dah die Leute, wclchc sich
dort ansässig gcmack,t haben, dcm

dcr einträglichsten Art aller
landwirthschaftlichen Betriebsarten im

Nordwcsten, obliegen . Die Kindlichen
Anwesen kommen am beste fort, wenn
auf 160 Ackcr ein Farmer kommt, und
kein Anmcscn die Gröhc einer Scction
überschreitet. Dies ist an den Grenzen
dcr Rcscrvation dcr Fall, und es wird
zweifellos auch innerhalb ihrcr Grcnzen
dcr Fall sei.

Die dcr Rcservations-Agcntn- r nächste
Bahnstation ist Fohtov. Eine gute
Straszc führt übcr die 15 Meilcn

gelcgcne Grenze nach dcr 65 Mei-le- n

entfernten Agentur. Warrcn liegt
etwa 20 und Erookston 30 Meilen West-lic- h

von dcr Rcscrvationsgrcn,zc. Ada ist
etwa 50 Mcilcn. Detroit 60 'Meilen und
Moorehead 75 Meilen südwestlich und
Grand Rapids etwa 125 Mcilcn östlich
von der Rcservationsgrenze entfernt.

Der Bahnhof on Thicf Rivcr Falls
licgt der Grenze noch näher als Fohton.
dcr AK?ntur indch ferner als dieses.
Im Sommer findet auf dcm Red Lake
Rivcr eine Dampfboot-Vcrbindun- g zwi
schen Thicf Rivcr Falls und dem Red
Lake statt.

Dcr holzrcichthum ist bis jetzt nur
sehr oberflächlich fcstgcstcllt, nach dcr

Schätzung ist er indch auf
500.000.000 Fuh bcstcn Nadelholzes
veranschlagt worden. Dieses Holz darf
indch einer gesetzlichen Bestimmung

nicht früher verkauft nd gesckjla-ge- n

wcrdcn, bis die Bestände in den
Lcech Lake. Eah Lake, Winncbaaoshish,
Mississippi, Bois Fortc. Fond du Lac
und Grand Potage Rcscrvationcn

und abgeschätzt sind. Diese Ar
beiten gehen ungcmein langsam vor sich,

da der Eongreh vorerst nicht die Mittel
zur Anstellung cincr gcnllgcnden Anzahl
tüchtiger Fachleute bewilligt hat. Es
ist indch'M hoffcn, dah auch in dieser

Beziehung in Kürze eine durchgreifende
Aenderung Platz greisen wird. Dah
die Wälder, soweit als nöthig, erhalten
bleiben und durch ihre sinnlose Verwüst

ung nicht der Fruchtbarkeit dcr Gegend

Eintrag gethan wird, dafür wcrdcn
Bundes- - und Staats Regierung Sorge
trgaen.

suhr um 20 pEt, ab, in dcr Abfuhr um
46 xEt. zugcnomcmn.

Luxemburg.
L u k c m b u r g. Vor einigen Ta

gen wurdc in der Alzcitc in dcr Nähe
von Walscrdingen die Leiche des lang
vcrlnibtcn Gärtncrgehilscn Linstcr

dcr zur Zcit dcs lctztcn

in jilauscn auf dem Nachcn

dcs Hrn. Wilhelm verunglückt war.
Dcr Leichnam tam im Wasser dabcrgc
schwömmen und war noch mi! Halsbinde

nddcu Schuhen bekleidet.

Oesterreich.

Wien. Im Wndlingau Haders
dorscr Walde wurde am Fuhc dcs Kol
belcrbcrceS von Spaziergängern .ein
ffiern an einem Baume hängend als
Leichc aufgefunden. Aus Papieren,
die man bei ihm fand, ergab sich, dasz

der Todte dcr Sägcspähne Händler
Peter Wicsingcr aus Wien. 16., Red
tenbachcrgasse Nr. 15. ein Mann von

43 Jahrcn, war. Ta man in den Ta
schen seiner Kleider auch Geld fand,
so erscheint ein Verbrechen ausge
schlössen.

Prag. Der Historien- - und Genre
maler Joseph Munsch, ein langjähriges
Mitglied dcr in München scbhaskn
österreichischen Künstlercolonie, ist dort

im Alter von P4 Jahrcn gestorben.
Am 28. Fcbru ar vollendete in Prag dcr

Maler Wilhelm Kandier sein 80. Lc

bensjahr. Kandlcr war hauptsäch
lich ans dcm Gebiete dcr kirchlichen

Kunst mit Ersp'g thätig.

Prag. Der fünfzehnjährige Haus
besitzerssohn Schriflsctzcrlehrling rt

Pay hat in einem verrufenen Hause
das Mädchen Anna Biihm durch sieben

Messerstiche gröblich ermordet. Dcr

jugendliche Mörder wurde am Thatorte
verhaftet und gestand, den Mord geplant
zu haben.

Wien. Dcr Kaiser begnadigte
drahtlich aus Mcntone den Husaren
corporal Boroß, dessen Hinrichtung an
läblich der Ermordung dcs Wachtmci
sters Diossegyi in Przemysl statt
finden sollte. Borob erhielt nunmehr
zwanzigjährige Festungshast. Von den

übrigen an der Ermordung bcthciligten
Husaren wurden 15 unter Anrechnung
der bisherigen Untcrsuchungshast in
Freiheit gesetzt nd zum Regiment zu
rllckvcrsctzt. Diossegyi war wegen
furchtbarer Soldatcnniibhandlungcn er
mordet worden.

Wien. Dicscr Tagc brannte die
Kürschner- - und Damenputzwarcnfabrit
von Hcimann König in der Zieglcrgasse
nieder. Das Fcucr war wahrschcinlich
schon im Laufe dcr Nacht ausgebrochcn,
wurde aber erst in dcr Frühe bemerkt.

Nach zweistündiger anstrengender it

wurde das Feuer auf seincn Hcrd

beschränkt. Der Schaden, dcr sich aus
mehr als 100.000 Gulden belauft, ist
durch Versicherung gedeckt.

Schweiz.
N e u e n b u r g. Das ungeheure

Hochmasscr hat nun doch zwei Menschen-lebe- n

gefordert. Der Spenglcrmeistcr
Psau aus Wildbad und der hiesige Kcs

selschmied Schnepf werden rermiht. Die
Enz führt eine Menge Holz. Stämme
und Bretter von den am Flub gelegenen

Sägewerken mit sich. Letztere erleiden

beträchtlichen Schaden, auch die Wiesen
und Accker sind arg verwüstet.

Zürich. Einen internationalen
Wettbewerb um vorlcreitcnde Entwürfe
für die Anlage dcr Jungfrnubahn hat der

Wissenschaftliche Ausschusz sllr den

Bau dcr Jungfraubohn in Zürich
Für die Erlhdlnyig von

Preisen steht ein Betrag von 30,000
Fr. zur Verfügung.

Zürich. Das Schwurgericht hat
die 35jährige unverehelichte Stoffel, die

ihr jüngstes Kind mit Strvchninwcizcn
vergiftet hattc, sowie die 38juhrigc Ehc
srau Fleischmann, die ihr 6 Wochen

altes Kind an dcr Bettstatt todtschlug,

wegen Mordes zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurtheilt.

A I, H. Tmidaie. Deutscher Mi
Lansing Zheater, jjmimer Nc, 1,

Hais und Nase Krankheiten.

r zzr
y H,ll Str., nördt on der Eijengi.
sjerei, Lincoln, cd,

DeutfcherConIraktorin Zimmerarbeiten

l R. Guthrie
MW traSk, Lincoln. Rel .

Bycicle un ,g,rriages.

B ayari & lurin.
32 0 Siralje, Lincoln, Reb,

Moceln. Teppiche und Offen.

JVr. R. E. Gifsin,
Lfsice ansing Thiater Zimmer S u,

Wundarzt.

Student Gallkr,
l4 0SIrak,e, L,nc!n,!kc

Ertra Preise für Studenten.

Herr Vr, Dayto, welcher sich durch
gründliches Stiidium sowol. ,m Jn als such
im uslande reiche cimtnisse als ugcnarzt
erworben hat, und dcm eine lanqiährige r
fabrung zur Seite steht, emrkiehl, sich den
dentschen Fllmitiei, Lincow'S undmacaend
Ofnce 1203 C Straf,

Wer sein Hab und Gut zu ,ä,
ßigen Bersicherungsoreisen bei einci z

erlässigenGefellchaft ersichern will,
der wende sich an , nscre bekannte

Mitbürger Boraclt & Beezley, Hin,,:
, Ä und 3, ii)4l O Str. Tel.'.

Fünf Thatsachen.

AieKockSslnadSZahn
ErsienS. Die Chicago Rock Island

und Pacific Eisenbahn läßt ihre Züge
täglich von Chicago ach Denver, Colo-rad- o

EpringS und Pueblo laufen, Die
selben verlassen Chicago via KansasCity
gegen 6 Uhr Nachmittags und via Oma
ha gegen Ii) Uhr Nachmittags und er
reichen die Städte das gelsengedirge in
nächsten Morgen

Zweitens. Der regukre Tourisien
Waggon nach Californien ia KanfaS
Cil? geht wöchentlich, jeden Donnerstag.
6 Uhr Abends von Chicago ab ; KanfaS
City, Freitags, 10:5 Vorm.; die Fahr
preise sind S. Klasse und wi,d der Wag-go- n

Schnellzügen angehängt und ist als
Phill,ps-Roc- Island Taurist Ercursio
nen bekannt. Ankunft in Colorado
Springs, Samstrg, 6:25 Morgens.

Dritte. Heimstätte-S- . ursionen nach
Teras und New Mexico. Tickets haben
Gültigkeit für 2 Tage.

Viertens. Die Rock Island hat
durchgehende Schlafvaggons von Kan-sa- s

Cil? nach Mexico City. Anschluß
in Fort Worlh, Teras.

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

John Sebastian,
General.Pass.-Agent- , Chicago, Jll.

S Die besten Gänsefedern bet

Fred. Schm lt.
85 Die Farmers & TOsrAnnia in.

der zuverläsliasten und aröbtkn Wr'ck- -

des Westen, hatte
am xä. !uiai jstfa ein Vuiyaoen in
Höhe von 353,387.22 und einen
Ueberschuß von 9,818.14 aufzu
meisen. Nach Abzug aller Ber
Kindlichkeiten stellte sich an dem

Tage der Baarbestand aue

N7.SI8.14. Diese Zahlen stellen dies
Gesellschaft bezgl. der Solidität ei

glänzendes Zeugniß aus und können wir
diese einke, mische Unternekmcn denDeu.
schen be,gl. der Versicherung ihrer Habe
gegen ,?, euer, agel und klurm
aus's Würmste empfehlen. Bezahlte
Verluste seit dem Bestehe der Gesell-schaf- f,

$258,755' 8. ,

Notiz für die Rcisendeu der
Paciftc schen Küste

Die Northwestern Union Pacisic
nach den an der pacisic'jchen Küste

belcgenen Stationen ermöglicht es den
Reisenden die Küste in verhällnißmäßig
kurzer Zeit zu erreichen. Wendet Euch
wegen näherer Sluskunft an S. A. Mo
Iher, General Agent. A. S. Fielding
Citn Agent, 117 südl. 1. Str.

Bekanntmachung !

Den deutschen i)amcn von Lincoln
und Umgegend empfiehlt sich Pauline
Brock als deutsche geprüfte Hebam-m-

Dieselbe hat das gramen in Dan
zig, Preußen, mit Auszeichnung bcslan-de- n

und ist es ihr vergönnt, auf eine 13

jährige ungewöhnlich erfolgreiche Praris
zurückzublicken.

Auch bitte ich Alle, die es mit mir ver
suchen wollen, mir vor dcr Entbindung
einen Besuch zu erlauben.

F,a Pauline Brock,
Geburtshelferin, 729 südl. 11. Straße

Conrad H. Bauer,

Kohlcn-Hkindlc- r

Izrd: 201 F Straße.

Pennsylvania Hcrtkohlcn S 00

Aii anaeren med innen waren
nuUloa aber Hood'a kurirte.

Herr D. A. Wlnnle
ht telt 82 Jahren In S.oux City, Iowa,
gewohnt, und arbeitet in der inipectlona-DiviHio- n

des Ackerbau Departement für
die Ver. Staaten, Abtheilung, Tbior--
JLunde, Kr schreibt;

"Vorfgon Winter
wurde ich ao arg von
Rheumatismus In
meinen Schultern
and Iländcn ge
plagt, dass ich mich
kaum bewegen
konnte. KI ir wurde

..
x Bw"l"l"V'""iaiarmtA. rinn liinsrain KMnmsT

tu tragen. Dcröita
meiner Krankheit

Ji, A H'lmite Verzug eich dann
nach meiner rechten Iluette, und wurde
mir daraufanempfohlen ten Ring an
meiner Zehe au tragen. Dleflea that
ich und der Gebrauch des L Inges
verursachte anhaltende Schmerzen. Dann
wurde mir vorgeschlagen, meinen Fuss
mit Kohlen theer einzureihen. Ich that
es und dachte daez ich. sterben würde
ehe ich en wieder loa bekommen
konnte. Die V irkung war kein
gute Nachdem Ich mehrere Monate langviele andere Arzneien versucht hatte,wurde mir gerathen llood'a Öarsaparillazu nehmen. Zwei Flaschen von Hood's
Sarsaparilla schienen dun. Kheumctisuiua

Hood's i:z Kurirt
ganz auHzntreibcn. Ich habo ihn seit der
ieit nicht wieder gehabt und das ist über
ein Jahr her. Ilood's Sarsaparilla bat
sich in meinem Falle als eine werth volle
Medizin erwiesen und ich. empfehle ea
gern." D. A. WiNNiM. .

Lei allen Anothekorni verltrmft:. fT
sechs Flaschen tu er fö. Praeparirt von
v. i xiuuu. vu..A)weil, Ma9., U.a. A.

Hood's Pillen kiirlren Leberlelitco,
Migraene und Unvenlaullcbfcelt. 23c

Kalifornien uno Ulal) tfrcuvfto
nen.

Die Burlington Bahn läßt an jedem
Donnerstag einen Touristen Schlafwagen
nach Salt Lake, Sa Fraucisco und Los
Angeles lause, welcher Lincoln gegen
12 Uhr 15 Minulrii Nachmittags oer,
lasse wird. Nur $3 siir ein doppeltes
Bett on Lincoln nach Soi Angeles.
Diese Exkursionen haben sich als sehr er

solgreich erwiesen und zwar aus dcm

Grunde, meie unter persönlicher Leitung
eines Beamten der Burlington Bahn
stehen. Wegen näherer Auskunft bezl,
der Tickets wende man sich an das B, &
M. Depot der an die

fice, Ecke der 10, und O Straße.

1s Dr. Wknke, welcher 18 Zahnarzt im
Westen seines Gleichen sucht, besitzt sämmtli
che Instrumente eines Zahrarztei der Neu

yit. Derselbe hat es in seiner Äunft soweit
geiirachl, daß er jähne ausziehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu

crursochen, Latta Blrck, 11, St. zm, O u, A

s Frisches Fleisch, schmackhafte Wür
stc und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se-

und lg Unzen zum Pfund bei F er d,
V o i g t, 115 südl. 9. Straße.

Die besten Schuhe findet man bei

Fred. Schmi t,

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I h n Bathen
Crete.

s Die Fleischhandlung dcs bekannten

Metzgermeisters, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

findet seinen Grund darin, daß man

zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrar,. Knack-un- d

sowie Schinken und

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

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

Bratwürste jeden Tag frisch bei M,
Wagner & Co., 145 südl. lg. Straße.

Die Clarkson Laundry Co. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedenheit
Saubere Arbeit, ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Offic- e besindet sich Ro. 330 336
Süd Elfte Str.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (I02S), hat die reizendsten Ga
lanteriewaaren und Modeartikel, welche
als Festgeschenke den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude bereis
ten

1 Für Flaschenbier geht zu I ohn
Bauer, 915 0 Straße.

Kaufe! die Jordan Kohle bei Ion
Bathen, Srete, zu $5 per Tonne.

Feine selbstgemachte Sommerwurst
bei M. Wagner k Co., 145 südl. I.
Straße I

Für Flaschenbier geht zu John
Bauer, 91a 0 Straße.

Da ein guier SchnippS der Ge
sundheit, wie dem Wohlbefinden im

sehr förderlich ist, so sollten

ganz besonders die Wiithe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und

denselben solche Waare zu ofseriikn, daß

ihre Kunden leistungsfähig bleiben,
daß sie nur dann viele Gäste in

ihren Irfrischungslokalen finden werden,
wenn sie reine Ligueure verabfolgen und

keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste

passtre die K,hle, so brennt der gefälschte
Branntwein. Herm. Woltcmade ist deS

Engroshändlei, der so preisaSidig'n und
reinen Schnapps seinen Kunden liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

s Wer selbstgemachte Brat, Knack-- ,

Leber, und sonstige Würste sowie gleiich
biüi zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.
Voigt. 115 südl. 9. Straße.

Bayern.
Tegernsee. In der Nachbar

schast ist unlängst durch einen Lawinen
stürz ein bedauerlicher Unglllcissall
passirt. Der olzaibciter Mangold
war mit mehreren andcren an einem

Bcrgabhang mit Holzfällen beschäftigt,
als plötzlich eine gnijjc Lawine nieder-

ging. Drei Holzhauer wurden zu Bv

den geschleudert, ohne verletzt zu wer.

den, während Mangold von der Schnee-mass- e

crfakt und unter derselben

wurdc. Als nian ihn

lag Mangold bereits in

den letzten Zügen. Es war ihm das

Rückgrat gebrochen wordnc.

Zwiesel. Was eincm Bllrgcr-mcist-

doch heut zu Tage nicht Alles

zugcmuthet wird. Erhielt da unser

Bürgermeister Janla einen Brief aus

A.. in welchem es hciszt: ..Laut
Volkszählungsbcricht habc ich crschcn.

dass dort eine Uebcrzahl von Damen

ist, somit erlaube ich mir an Herrn
die ergebenste Anfrage zu

stellen, ob sich unter dieser Zahl nicht
eine geeignete Persönlichkeit befinde,

welche entschlossen wäre, in ein Kauf

mannsgcschäft nebst Fabrikation
Es folgen nun die näheren

Bedingungen des Hcirathscandidatcn.

L a n d a u. Hier hat sich der 40
Jahre alte Gutsbesitzer Mich, Stöpcl
erschossen. Stöpcl hatte Medizin
studirt, betrieb aber die Praxis nicht.

In einem Pistolenducll hatte er den

Premicrlicutcnant Deggelmann vom

18. baycrischcn Jnsantcrie-Regime-

erschossen, worauf er gcmllthskrank
war und mchrcrc Jahre in der

Kreis - Irrenanstalt Klingcnmünster
zubrachte.

Pauluszell. Als dicser Tage
der Hilfslehrer Herr Joseph Sträuszl
von hier, ein sehr ruhiger und ordcnt-lich-

Mann, nach Hause gehen wollte,
wurde cr auszcrhalb des Gasthauses
von drei Kerlen angegriffen und zu
Boden geschlagen, so dasj Herr Sträub!
eine furchtbare Wunde an der Stirne
sowie am rechten Ohr davon trug und

einige Zeit bewusztlos liegen blieb,

bis Hilfe kam.

Baden.
Gen gen b ach. Der 39jährige

ledige Schuhmachergesclle Eduard n

aus Schlesien, hier, in Arbeit

stehend, sprang, als er mit einem Siame--lade- n

von Bcrghauptcn kommend, eine

Strecke auf dem Kinzigdarnmlicf, plötz-

lich in dicKinzigundvcrschwandalsbald
in dcm hochangcschwvllencn Fluh. Die
Leiche konnte nicht gefunden werden.

K on st a n z. Dicscr Tagc wurde

im Strabcngrabcn bei Bogclbach der

48jährige Dicnsttnccht Martin Stocke!

Hartschwand, Amt Waldhut. mit cincr

bedeutenden Verletzung an der rechten

Schläfe todt aufgefunden. Stock war
bisher in Wyhlcn bedicnstet und wollte

am 22. Februar seine Geschwister in

Hicrholz und Hartschwand besuchen.

Da. bci der Leiche m Uhr etc. ge-

funden wurden, glaubt man, dab sich

Stocker in Folge von Ermüdung aus
einen Wchrstcin setzte, beim Ausstehen

eine 2 Mctcr hohe Böschungsmaucr
wobei er sich verletzte,

liegen blieb, und dann erfror.

W alds h ut. Kürzlich wurde
der in Frciburg wohnhaste, etwa 62

Jahre alte Lokomotivführer Lvtt beim

Verlassen des Dienstes auf dcm

Bahnhof von cincr Maschine
und sofort gctödtet.

D u r l a ch. Das unvorsichtige
Handhaben einer Waffe hat in dem

Aue schweres Unglück her

beigesührt. Der verheirathcte Andreas

Mehr, Tapczircr. wollte eine alte

Flinte, in welcher schon längere Zeit
ein Schuh steckte, entladen. Plötzlich

ging der Schb los, zcrrib die Flinte
wobei dcm Mehr ein Theil der Waffe
derart an den Kopf flog, dab er

von, Platzc getragen werden

mubtc. Da die Hirnschale start ver

letzt ist, so hegt man ernstliche

für das Leben Mchrs.

Karlsruhe. Nach den nun
Eigcbnisscn dcr Voltszablung

beträgt die Einwohnerzahl des Groh,
herzogthnms 1,725.470 Seelen gegen

1.657,869 im Jahie 1890. somit eine

Zunabme 67,603 oder 4.6 pEt.. im

einzelnen Jahre 13.521 oder 0.82
pEt.

Achern. Bahnwärter Hodappw,ir
dc am Fautcnbachc Ucbcrgange von der

Maschine eines GüterzMs cifaht und

in die Fa!,tcn?ach geschleudert. Hodaj,p
war sossrt todt.

EljagLothringen.
S t r a b b u r g. Der hiesige

Schisffahrisvcrkchr bewcgie sich auch

im Jakre 1895 in ausstciqcnder Li
nie. Auf dcm Rhcin kamen an 304
Schiffe mit 153,940 Tonnen, ebgc

gangen sind 86 Schiffc mit 3706 Ton-

nen. Die Zunahmt betrug gegen das

Vorjahr 74, 115 Tonnen. Trotzdem
die Wasserstände des Jahres 185 im

Durchschnitt ungünstigcr als die des

VorjaKrcs waren, hat sich das xrozen

tuale Vcrhältnisj dcr thatsächlichen Gc

sammiladung zur Gcsammtlavcsähig
icil gcgen das Borjahr nicht rringcrt,
sondern von 54 xEt. aus 58.6 xEt. er

höht. Die Anzahl dcr Tagc, an denen

die Rheinschisjahrt nach Ttrabburg
möglich war. oezisscrte sich auf ungefähr
200. Auch dcr Kanalvcrlcbr wuchs
im letzten Jabre erheblich. Die Zahl
der im Jahre 1895 abgekommene Ka
nalschisse betrug 705 gegen 652. die

Menge der angekommenen Guter 60.
432 Tonnen gegen 75.814 Tonnen im
Vorjahre. Die Zisfcr der mit Ladung

bacgangcnen Kanalschifse betrug 334
mit 4?,'1 Tonnen gegen 227 Schisse

mit 32.700 Tonnen im Jabre IS4.Tcr
naivrilkbr bat demnach in der Zu

Die Katzenfelle gehören augenblicklich
'

zu den gesuchtesten Handelsartikeln.
Sie dienen bekanntlich als Heilmittel,
aus der bloszen Haut getragen, gegen

Rheumatismus, Katarrh, Leib- - und

Magenschmerzcn, Podagra, Zipper
lein u. s. w. Ein geheimer Ausruf an
unsere Vercinsmitglicdcr, nul Aus-

sicht auf klingende Münze, wurde von

groszartigstcn Erfolge gekrönt. Aus
dem Bercinsgaue Westfalens, cinschliesz

lich als mit uns i

Eartcll stehend, liefen im ccrflvsscnen

Jahre 7354 Katzenfelle ein, jedoch nur
5623 Schwänze, weil die Vcrcinsinit

glieder letztere-meis- t für sjch selbst, als
besonders elektrisch hcilwirtsam, zu
Leibbinden, Pulö-- , Brust- - und

aus der Fabrik präpariren
lieben. Der für die verkauften Katzen

seile erzielte nicht unerhebliche Geld

betrag wurde zur Anlage zahlreicher

Futterplätze der Bügel im Winter, zum

Aushängen von Nistkästchen und zur Bc

schaffung von Katzcnfallen verwerthet.

Mit einem dreimaligen Baldrian
Heil!" schloss der Vorfitzcndc die Ge,

neralvcrsammlung.

Bochum. Die Eröffnung des

elektrischen Strakcnbahn-Beiriebc- s

fand unter groszer Betheiligung des

Pubiiiums statt.

Sachsen.
Neu Döltzschen. Stcinbre

chcr Kloppisch wurde im Plaucnschen
Grunde beim Stcinsprcngcn, als er ei

nen nicht losgcgangcncn Schuh kontrol-lirc- n

wollte, vom diesem gctödtct.

Walddorf. Fabrikzwirner Her
zog wurde auf dem Wege nach Altgcrs
dorf in gänzlich erstarrtem Zustande

aufgefunden und starb trotz aller angc

wandten Muhe, Es ist ganz unausge-klär- t,

wie er in den Zustand gerathen
konnte.

Z w i ck a u. Faktor Börke stürzte

aus dem Fenster seiner im 3. Stock ge

lcgcnen Wohnung, erlitt Schädelbruch

und schwere innere Verletzungen und
verstarb auf dem Transporte nach dem

Stadtirantcnhaus.

Freie Städte.
Hamburg. Ein in Glüclstadt in

haftirter Strafgefangener erstattete beim

Gerichts Präfidium die Anzeige, dasz

er im vergangenen Jahre bei Bergedorf
nächst Hamburg den Wirthschastsbcsitzcr

Kcrsien, sowie dessen Haushälterin und
Knecht ermordet und beraubt und dann
deren Haus angezündet habe.

Hamburg. Dieser Tage stürzte

an der Ec!e des Uhlcnhorster Weges und
der Papcnhudcr Straszc ein Neubau ein

und begrub viele Arbeiter unter du
Trummern. Bis jetzt sind 5 Todte

und 9 Schwerverletzte hervorgezogen.

Oldenburg.
D e l m e n h o r Zt. Ein speszigcr

Vorfall ereignete sich ror einigen Tage
hier an der Langcnstrakc, wo ein mit

zwei stattlichen Pserdcn bespannter Bre
mer Lastwagen hielt. Trotzdem der

Wagen nur zum Theil beladen war,

weigerten sich die kräftigen Thiere, an

zuziehen, und hatte sich alsbald, wäh-ren- d

der vergeblichen Versuche des

Knechts, die Gäule durch Antreiben
in Bewegung zu bringen, eine Menge
Zuschauer eingesunken, von denen ver

schicdenc äuszcrtcn. dasz es doch sonderbar
sei, dasz ein Paar solch stolzer Pscrde
das minzige Fuder nicht ziehen wollten.

Och." sagte der Knecht, dct sünd ecn

Paar Amcrikaners.de heft chreNücken."
So?" sagte einer der Umstehenden,

ein hiesiger Eingesessener, der lange
Zeit in den United States" verweilt

hat, und musterte die Pscrde mit vrü,
senden Blicken,. Plötzlich, wie wenn

einen groszcn Gedanken gefatzt hätte,
wandte er sich ganz erbost an den Knccht

mit den Worten: Wenn dat A merikancr

find, dann verstahtse ebensowenigdutsch,

wie jedes Greenhorn" englisch. Her

mal mit de Lienc! Tg. Go on ole Billy!
Go on!" Die heimathlichen Klänge
vernehmend, zogen die Gäulc sofort

n. Der K necht aber, die Lei ne wieder

erfassend, sagte: Go on! Go on! Te
engelscht Sprak, dct is en Sprak. da
wcr't mien Tage ich ut klok."

Großherzo'gthum Hessen

Mainz, Ein in Berlin verstürbe

er Rentner Simon Bladt bat sein Ver

mögen testamentarisch den Städten Ber

lin, Mainz und Bingcn vermacht. Ber
lin sog 2-- Mainz und Singen je 14
der aus 1,250.000 Mark gcscbötzti
Hinterlassenschaft erkalten. Die nä
deren Bedingungen sind noch nicht be

rannt, doch sollen die Zinsen zur För
dcrunz von Kunst. Wissenschaft und
Ekwerbe Vermendunz finden.

tcs folgende ortsanwcscnde Bevölkerung. y..c: a rc .&..:r.. cvm
Ulljuui vuuuuullUt:9 VMUtuuifli. olu
Regierungsbezirk Maricnwcrdcr
Stuhm 37,575, Maricnwerdcr 65,.
491, Roscnberg 55,640, Löbau 53,
667, Strasburg 55,305, Bliesen 41.

384, Thorn 92,906, Culm 47,273,
Graudcnz 70,012, Schwejz 81,819,
Tuchel 28,304, Konitz 54,888, Schlo.
chau 66,135, Flatow 64,860, Deutsch

Krone 65,549, zusammen 875,808
teeftohncr. Im Regierungsbezirk
Danzig: Elbing Stadt 45,841. Elbing
Land 38.364. Marienburg 60,737,
Danzig Stadt 125,639, Danziger Nie-

derung 3,5302, Danziger Höhe 43,
076, Dirschau 37,486, Pr. Stargard
63,781, Berent 47.528. C arthaus

1.423 Neustadt 44.540. Putzig 24.
6341. zusammen 618,058 Bewohner.
Die Provinz Westpreuken hatte am 2.
Dezember 1895 eine ortsanwesende

Bevölkerung von 1.493.866 Köpfen.

Rheinprovlnz.
i M e r s ch. Einem traurigen Un

glücksfalle ist ein hiesiger Pumpnmacker
zum Opfer gefallen. Bei Brunnenar-beite- n

in Eosseren siel demselben ein
Stück Eisen aus den Kopf und verletzte

ihn so schwer, dasz er am solgcndcn Tage
erschied.

Duisburg. Der Rcscrcndar E.
Rothbcrg, der am 13. Februar den

Kaufmann Emil Lchnkcring im Zwei
kämpfe erschossen hatte, wurde vom

Schwurgericht zu 2 Jahren Festungshaft
vcrurtheilt.

uneivori. urziicq ,,i oer

verdienstvolle Dircctor der Dainpfschif
salmsgcscllschaft für den Nieder und
?itteIrkcin.KarlTict!c.im72.Lcbens

chre gestorben. Seit 43 fahren war
:r Verstorbene ununterbrochen im
lienitc der Damvischissakrtsaesellschast

thatig. uo es wir lym, rcr ein iua

tiger Ingenieur war, nockgerllhmt, dah
er an den Erfolgen der Gesellschaft durch

seine thatkräfiige Wirksamkeit einen we

sentlichen Antheil hat.

'Erkelenz. In dem kenachbar

ten Kückhoven wurde die Frau des Zie
aelbäckers Mener durch Stiche in die

Brust getvdtet. Ter 70jährige Ehe
mann der Ermordeten ist der Thäter

ndhatsich dem Gerichte gestellt.

Elierseld. Die grose Tuch

fabrit von Lütgenau u. Wiehager in

Hllckeswagen ist gänzlich ckgebrannt.
Mehrere Hundert Weber sind brodlos.

Provinz Schlesien.
' (leset. Vor einigen Tagen wüthete

Vormittags tci Snadenseld ein so gc

waltigcr Sturm, dasz er das Dach einer

zum Tominium Larchwitz bei Kosten

thal gehörigen Feldstcuer abhob und in
einem groszen Bogen zur Erde schien,

kik. Die Drescher hatten im am

lichen Augenblick die Tampfdresch

Maschine sortgeschasft. dasz niedergehende

Pappdach reichte jedoch die zurückge

ilievenen Arbeiter und erschlug ine

Magd, während zwei Männer Kncchcn

und Rixxenbrüche davontrugen.

Provinz Westfalen.
i & t If t ! liehen. Nanrntht
ist hier die cnebmigung eingetroffen,
dad unsere S:adt vom 1. April d. I.

b inen eigenen Siattkreis bildet.

Immer aufmerksam, immer dcnkcn,
immer lernen, darauf beruht dcr An
thcil, den wir im Leben nehmen.

Im Winter furchte man sich mehr
vor dcr hcihen, unreinen Küchen- - und

Stubcnlust, als vor der reinen, kal
ten Auhenluft. , ...j

Gemeinttiitziges.
Tinte und Etahlfederbchaiidliing.

Erfahrungsaemäh verdickt sich die

Tinte in den Tintenfässern allmählich
und zersetzt sich. Es entsteht ein schlci,

migcr Bodensatz, dcr nicht ccrschwindct,
selbst wenn Wolser zugesetzt wird. Ost
wird dicscr Ucbclstand durch Wasscr
zusatz noch vcrschlimmcrt und die Tinte
wird so bläh, dah sie nicht mehr zu

ist. Ein einfaches, und bei

sast allen Tinten erfolgreiches Mittel,
um die Tilgte gut zu erhalten, ist, dah
man sie von Zeit zu Zcit einmal mit
einigen Tropscn Thccaufguh (Schwarz
thce) versctzt. Die Gcrbsäurc dcs
Thces säht eine Zcrsctzung nicht zu und
ein bereits vorhandener Bodensatz löst
sich allmählich wieder auf. Dadurch

ergicbi sich eine vollständigere Aus
nützung dcr Tinte. Durch dieses Vcr

sahrcn ist cine Lcichtflüssiglcit derselben

erreicht, die sich jedoch manchmal auf die

Jeder nicht übertragen will. Tcshalk
ist es gut. jcde neue Jeder vor dem

Eintauchen, statt sie mit dem Munde
zu befeuchten, in eine frisch geschnittene
Kartoffel zu stecken, wodurch ein lcich,
tes Ausstichen erzielt wird. Aber

auch bci einer alten, mit einer Tinten
krustc ubcrzogcncn Feder ist dieses
einfache Verjähren mit Eisolg ee

krönt, denn ein ein bis zweimaliges
Einstohcn derselben in die Kartoffel
lost jeden Uebcrzug ab.

Stockflecken aus Waschstosfen zu ent,
scrnen. Nichts ist unseren Hausfrauen
ärgerlicher, als wenn nach rollcndctcr

Wäsche im Leinenzcug befindliche
Swckslcckcn noch cbcnso sc darin halten,
als zuvor. Und doch können dicsclbcn

auf ganz einfache Art duaus entfernt
werden. Man vermische einen

aeskhkneZ Kochsalz mit einem

Theelöffel voll- - gepulverten Talmi!
und löse beides mit zwei Ehlösscl Wasser
aus. Mit diesem Teige bcstrcicbe

man die Tiockslcckcn mcormals, länge
daZ Leinenstück einige Stunden en
die Lust und gebe es dann erst in die

Wäsche. Roch dersclbcn wcrdcn auch
die ältesten Tlcckfleckc daraus rer
fchwundcn sein.

yie Rrd-Lk- e Reservation.

Die Red Lake Reservation, die an.
1. Mai dcr Ansicdlung erschlugen wer
den soll, umsaht ein Gesammtareal von

3,250,000 Ackcr Landes, von dem
mehr als die Hälste guter ergiebiger
Ackerboden ist. und denen Rest Seen
und Fcrstcn bedecken. Der Holzrcich
thum der letzteren wird aus 7.500.000.
000 laufende Juh Kutztwl; testet Oua
lität geschätzt. Inmitten der Rcscrca
tion liegt der Red Lakc. dcm sie ihren
Namen verdankt. Der See enthält
das dcnlbar bcste. krystallhctle Wajscr
und scinc User bieten Scenerien von
wunderbarer Sckönteit und Romantik.

Die Reservation liegt im nördlichen
Theile Minnesotas und erstreckt s ich ron
dcr kanadischen Grenze südlich bis na
hezu zur White Earih Reservation und
vom Lake os tbe WoodS" östlich bis zum
Einsluh dcs Big Jcrk Rirer in den
Mai Rainy River.

Das bcste und nrnchmlich für den
Ackerbau geeignete Land liegt am Rainy
Lake Rittr und dessen !!cbenslüsscn.
Black River. Boudctte River. Winter
Road River und Rapid River. sowie
im wcsliichln Theil ttx Reservation bis
nach Thicf Rirer Falls hinunter. Die
groben Waldungen liegen 'wisctcn dem
See und der südlichen Rcservatiens
grenze und zwiscl-e-

n dem Turtle Lake
und Black Rirer. Kleinere Waldstrcckcu
finden sich in einzelnen Sektionen zwi
schen dcm Rainy. Rapid. Sudelte. Win
tcr Road und anderen kleinen Flüssc
an der nördlichen Grenze. Das Holz
aus diesen Waldunc.en muh beute noch
auf den nördlich stilhcndcn Wasser,
strohcn retscbifft nd auf die ranadi
schen Märkte gebracht werden, es unier
liegt keinem Zweifel, das, nacb Sesiede
lung der Gegenden, letztere auch rcn

dutcksämittkn und alle
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