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Attsdrv itttcuficiwtatlj nun mit einem RoiiMiks von großem Veitstanz. Unsere Prämien
Tleilaiscr.tZcle erschosz ein Kvsal einen

die tujiiichc Gienzc ohne Pas; übet.
(frnh'uti:'i! ütci rridiicb-:- Bauern.

Ein vorauf herbeieilender Finanz
beamtet trnrde von ihm a,ig'schossen.

P r o v i z La ch s e n.

Borncietf. Drei mit Korn
mähe lieschristinte ?f i,rd,',t
voi ÜM.lje e cfctjUificii. Es iliiö dies
der Einwohner A, Nenschnlz d.r
Sohn dcö nslwirths Viertens und
dcr Nccht dcö AckcrnicinnS Nieder.

Provinz 2 ch leSivigHolstcin.

st o i) I. Die Ehefrau des hier an.
sossigen Bergmanns ReivdAs.qeb.Elisc
Schmi! ans Peppingc, wurde dieser

Tage ;,f schreckliche Weise v.'m Tode
hingerasjt. Dicseld,'tcuz i!nem in einer
0u!(cricat6:itenb.'n 'JJta:in:ba3 TOitlnq
esse und benutzte hi rb.'i den Schienen

weg, als plötzlich meheere Wagzsnüs an
gervlli lamen. Ungeachtet aller War
nungSrusc blieb die ilngiücklichc aus
dem Geleise nd würd,' zu Beiden ge
schmeltcrtundiibersahren. DieAcrmste
gab eine Viertelstunde später unter
schmerzlichen Qualen den Geist aus.

Oesterreich.

Budapest. Dieser Tage wurde
einer angesehenen Firma in Budapest
durch die Eommcrcialbank cin auf sic
benhundcrt Gulden lautcndcr und dem

genannten Institute von der Südunga
rischcn Bank in Tcmcsvar übersandtcr
Wechsel xmsentirt. dcr anstandslos
eingelöst wurde. Eine Stunde später
wurde der Firma abermals ein auf den

gleichen Betrag lautender Wechsel prä
sentiit, welche die Firma als gefälscht
ertlärte. Durch die von dein Vertreter

dcrFirmasofortauftclcphonischemWegc
mit dem erwähnten Tcmesvarcr Jnsti
tute eingeleitete Untersuchung und nach
dem Letzteres die Angelegenheit zuerst
auf einen Jrrthumhaltc zurückführen
wollen, wurde festgestellt, daß der Wcch

sei falsch sei. Die TeineZvarer Bank wci

gerte sich jedoch den Namen des Fälschers
zunennen mitderBegründng,csseidics
eine hochstehende- Persönlichtcit. Die
bei der Eommcricalbanl hierauf vcran
laßle Nachfrage ergab, daß die Letztere

bereits den Wechsel nach Tcmesvar zu

rückgesandt heibe. Man ist in der

Pcstcr GesckjLstsmelt auf den Ausgang
dieser etwas mysteriösen Wcchsclfäl
schunzs-Asfair- e gespannt,

C i n z. An dem aus schroffen Fei
sen gelegenen kaiserlichen Schlosse, mit
'Recht die Perle der Donau genannt,
wird von zahlreichen knnstgeübten Hän
hen rüstig gearbeitet, um das Gebäude
von Innen und A'isjcn zu rcnovircn.
Trotzdem wcrdcn kaum noch in diesem

Sommer die Arbeiten vollendet sein,
da die Restaurirung so umfangreich und
Wlvoll vorgenommen wird, daß hie

für sicherlich mehr als Eine Million
'Gulden aufgewendet werden muß: nach

.Vollendung der Arbeiten dürste die

Erzherzogin Valerie ständigen Aufent
halt im Schlosse nehmen. Wie vcr

'lautet, wird das zweite Stocktverk des

prächtigen Schlosses für den Kaiser, der

überaus gern hier weilt, adapliri.

Wien, Hier ist cin schneid
Namens Zcitlcr aufgetaucht, der be

hauptet, cin kugelsicheres Kleidungsstück

zu haben. Dasselbe i st schr leicht und
aus elastischem Stoss gemacht,

Sch w e i z.

Bern. Das Verbot der Schweine

Aussuhr in der Schweiz soll einmal die

Einschleppung dcr Schweincscuchc vcr

hüten, hat aber hauptsächlicheinen

Charakter. Es acht von

der Ansicht aus, daß die Schweiz mit

Leichtigkeit den eigenen Schmeinebedarf
deckenkann. AusJtalienwr.en seiner

Zeit jährlich sür fünf Millionen Fron,
ken Schweine in die Schweiz eingeführt.
Bei Abschluß tos' neuen Handclsver,
träges wurde der Einfuhrzoll erhöht.

Kleine Schweine (Ferkel) wurdcn in

Massen aus Preußen in die Schweiz

eingeführt. Die Schweinezucht hat
in dcn letzten zwanzig Jahren an
Ausdehnung bedeutend zugenommen.

Bern. Dcr Studierende Rinikcr
ist in der Nähe des Gurnigel Bades
über die Nuncnesluh abgestürzt. Die
Leiche ist bereits geborgen. Seine Be

glcitcr hatten die ges,rhrv.'llc Tour nicht

mitgemacht.

Vln Z,lnivälzung in Hchlff.
bim

Wertpapiere im Betrage von 10.000
Mark entwenden nullte. Ter Dieb
ergriss unter Hiiiki!jH,g einet gib'

feste An;hlDiet: ich 'die Flucht, wurde
aber später m!:aki.

D i n k e l f ch e r b c n. Ter Post
böte Brc,!ducr, vetckr bei Einfahrt
des Zuges mit seinem 'Milanen das
Geleise übcisahrcn wallte, wurde von

der Maschiuc erfaßt inid blieb schrecklich

zerstückelt todt am 'int. Dcr Positur'
rcn tvnrdc von dcr Maschine vcrtrllm
wert.

Nürnberg. Dcr Bahnadjunct
Rommel erlitt kürzlich, währcnd er aus
dcr Lagerbrucke des hiesigen Eentral
bahnhoses stand, cincn Hcrzschlag.
ltürztc ron dcr Brüelc herab und wurde
überfahren.

A m b e r g. Bei dem Brande des

Hirtcnhauses in Haar bei Sulzbach
kamen cin vierjähriger Knabe und ein

Mädchcu in den Flammen
um.

B l i e s k ast e l. Im bcnachbar
tcn Mimbach in der Nähe dcr Mühle er

trank dcr 16 jährige Bäckerlehrling Ja
kob Lindinger.

Di nkels bühl. Rendont Für
baß hat sich im Starnbergersce bei

Schloß Bcrg crträult.

Württemberg.
N e ck a r w c st h e i m. Die IZjährige

jJohanna Schwarzkops, Toehter des

Briesboten, war mit einer glciebalierigen

klaierüdininitWasehenvo,Kleidugi!
stücken am Neckar beschäftigt. Hierbei

siel ihr dcr Korb h den Fluß. Das
Mädchen eilte eine Strecke weit am

User dem davonschwimmendcn Korbe

nach und suchte dann von einer in den

Fluß hineinragenden Zeile aus den

Korb zu ergreifen. Sie fiel dabei ins
Wasser und konnte, da die Stelle tief

und dcr Fluß zur Z,it rcißend ist. nicht

mehr gerettet werden, obwohl in dcr

Nähe arbeitende Leute zur Hülse eil
ten. Ihr Leichnam wurde eine Stunde
nachher ausgefunden.

N e n d i n g e n. Hier entleibte sich

der 52 Jahre alte, verhcirathelc Uhr
macher Joh. Wenzler mittelst eines
Pistolenschusses. Zerrüttete Familien
Verhältnisse waren die Veranlassung
zu der unseligen That.

L a u p h e i m. Die ledige, 65

Jahre alte Marie Kraft von Ilnlersul.
metingcn verunglückte in dem Stadel
des Gütcrbcsördcrcrs Herrmann da

durch, daß sie von einer Leiter circa

1 1.2 Meter hoch auf die Schläfe fiel
und. ohne wicder zum Bewußtsein zu
kommen, starb.

Bade.
F r e i b u r g. In Ofscnburg hat

sich ein Musketier vsm Regiment 142
in Reubrciluch, cin gewisser Karl

Geiger von Baden - Baden, erhängt.
Er hatte seinen Urlaub überschritten,
so daß wohl Furcht vor Strafe das
Motiv dcr That sein dürfte. - In
Frciburg goß eine Frau Ercmcr Spi
ritus in ein noch brennendes Lämp
chcn : es entstand eine Esplosion, wo

bei die Frau Brandwunden erhielt, de

nen sie bald erlag.

R a st a 1. In der nahen Gemeinde

Waldprechtsweicr stürzte dieser Tage
ein Schacht cm und überschüttete zwei

Arbeiter, wovon dcr eine mit größter
Mühe aus den Erdmassen hcrausbe
fördert werden konnte, währcnd der

andcrc Verunglückte infolge gefährlicher

Nack.'uischungen nicht gerettet werden

konnte.

U n a d i n g e n. Das Anwesen des

Landwirths L. Säitclc brannte voll

ständig ab. Die unglücklichen Beivoh.

ner kamen v.v.x mit dem Leben davon.

Sämmtliche Fährnisse wurden cin Raub
der Flammen. Das Vieh wurde ge
rettet.

A u s d e m L I n z g a u. Bei dem

schweren Gewitter, tas neulich über Hei.
ligcnbcrg hinüberzog, stellenweise Hagel

.o Regcnflulh nicicistürzcnrj, schlug
der Blitz zu Oberrhena. Pfarre! Röh

renbach. in das Haus 'des Neubaneis
Wehrte, das total niederbrannte. Das

Vieh. 17 Stück Hornvieh und drei
Pferde, konnte gerettet werden. Alles
übrige verbrannte. Knecht und Magd
mußten ihre Habseligieiten zurücklas

seit, um das Lebe zu retten.

M a r b a ch. Die Ljährige Wittwe

Maria Simon von hier wurde aus
der Landstraße von einem leeren Heuwn.
gen überfahren underlitt dabei so schwere

Verletzungen, daß der Tod auf dem

Transport zur Wohnung eintrat.

Elsab'Lothringen.
Metz. Eine für Eisenbahnreisende

wichtige Entscheidung fällte die Straf
kammer des Landgerichts in Metz. Eine

Frau, die mit einer ihr geschenkte
Rückfahrtttarte von Metz nach Saar
brücken fuhr und des Betruges angeklagt
war. wurde freigesprochen. Das Ge
richt erklärte die Bemerkung auf dem

Billet ..nicht übertrozbar'' als nicht zu
Recht bestehend und sprach die Frau
frei, well jede Vermögensschädigunz
fehle. Das Schösscngcricht hatte ahn
sich erkannt. Die LatZzWarisckft
wird au dem Wcec der Revision die

Entscheidung des Reichsgerichts herbei

zufuhren suchen. ,

Luxemburg.
L u z e m b u r g.Ein furchtbares Ge

Witter richtete im Moselthole großen
Schade an; zahlrcicbe Weinberge wur
den zerfLir! und die Ernte größtenlheils
vernicklet. Mehrere Personen wurde
vom Blitz getödlet.

Ausmessungen verfolgen will. Das
erste rollende Schiff, der Erneste Bazin,
ist. wie der Figaro berichtet, gegen

wärtig in St. Dcnis, aus der Werst
der Firma Eail im Ba. Das Fahr
zeug hält 280 Tonnen bei 12 Meter
Breite und 10 Meter Lange, seine Ma
fchinc liefert 75 Pscrdekräsle. Die
von ihr erzeugte Krast wird auf eine

Schraube und drei Paare von drehenden

Scheiben, dcn sog. Rollern", die einen

Durchmesser von je 10 Meter besitzen.

vertheilt werden. Schon in den nächl

flcn Wochen soll derselbe feine erste

Probefahrt ausführen und durch die

Seine hinab über den Eanal nach Lon

don fahren. Wir werden ja sehen.

Wisverkältnisse in, I,oirn
Klorden.

Eismeersahrer, die voi? ihre, Reise
in die Eismeergcbiete nach Hammer
fest zurückgekehrt find, berichten, daß
sic ausgezeichnetes Wetter gehabt und
zwischen Jan Maycn. Grönland und,
Spitzbergen die günsligstcn Eisrhält
nisse angetroffen haben. Das Fahr
wafscr war offen und größere Eis
berge nicht sichtbar, ebenso bildete das
Packeis, da es sich schr vertheilt hatte,
kein Hinderniß für die Schissfahrt.
Neben Grönland streicht die Eistrift
entlang, die gewöhnlich die Ostliiste
Grönlands so unzugänglich macht,
daß die Erreichung der Osttüste für
Schisse zum Theil Glucksache ist. Die
Eismasscn kommen ans dem Polar
bassin und blockircn die ganze Küste
so dcn Schissen oft einen undurch

dringlichen Wall entgegensetzend. In
diesem Jahre wurde es anscheinend
keine allzu großen Schwierigkeiten
machen, Grönland an der Ostkllste zu

erreichen, denn die eingangs erwähn
tcn Eismcerschisfcr waren 30 Km.
von der Küste, haben aber nirgend
etwas von einer festen Eiskante sehen

könn en.

Selbstbewußt.

Direltor : Das Stück, in welchem

Sie als Gast auftreten wollen, füllt
eigentlich cincn Abend nicht aus !"

Schauspieler: Unbesorgt! . . .
Die übrige Zeit wd applaudirt !"

Beißender Irrthum.

Lischen !n Gesellschaft): Mama,
mich beißt 'was !' '-- Mutter (in Ver

lcaenbeiN: ..Ach. das wird wobl ein

Irrthum gcwcscn sein!" Lischen
'

(nach einiger Zeit): Mama, mich hat
schon wieder so ein Irrthum gebissen !

Reciprok.
A. : Ich hab' kein Gluck bei den

Mädchen mich lachen alle aus, well
ich so schüchtern bin !"

B : Na, warum sind Sie denn
so schüchtern?"

A : Weil mich alle Mädchen aus
lachen !"

Aus dcn Thaten beurtheilen wir
den Menschen, aus den Motiven d
Charakter.

Die Hauptsache.

Hast ges:den, Männchen, un-
gutes gestern dem Herrn Rath geschmeckt

hat - von Allem hat er genommen!"
t Nur von unsern Mädeln keine!"

Ercmsinsjüge nach Ulah !

Die , Ulah Land und Jmprooement
Co,", deren Hauptzweck es ist

Teutsche Volonien in
tttah

zu gründer', h t unZ ve:anlcstt e

von Omaha nach Soll fc!ei('

Citu gehl z:i loss,n nnd mir sind gerne
bereit. deikN Wunsch a entspreche

Es giebt in der THI k.in L,'nd in ten
Br. Staolen, welches reichere Hülseaucl
len Kai, als lliak. Außer den mrfien

crgmerlsdistiiisten bieten die greiften
Thäler für Hen l'uniiuidh Alles rnafi ir
vmx wünsche taun. (Einen fiuckpbor u

Bcdkn u:i6 jedes Jahr tiiie Ernte an

(eiieitc, Äemüien, Obst und aller Zrl
kleiner Feucht bri hoben Moiltpreisen,

Wer (üi seinen jzleig reichlich belohnt
sein will, 5't gke nach llluh, wo nter
Heimstätten für Biele sind.

Ereulsionszlige der Union Paeisie

sendahn gehen ab von Omaha und alten

Znii'chenfteitionen am IS, M 9, Juni,
23. Juni, 7. Juli unl LZ,Ju!i, Esa-ch'-

'iahixreiS iür hin' und zuiöck, n,ii

ti Auiichtag an allen SlaiwNlN. We-g- e

öiäherem wende man sich an

. . Zeomar.
GeneralTicke! Agent, Omeiha Rebr,

ff. fi. Burl,
Generalagent Satt Lke tliz, Ulah

oder an den nächsten Slationsdeamtsn
der Union Paeiftc Eiienbahn und die

Ulah Land und Jmorovkmenl Eo",
Mt gitg. Ulah.

'S. E.Roy, der Apotheker n der
I?eke 10. unl P Str., hat die reizendste

Galonteriemaaren und Modeartikel, cl

ehe IS Vesckenke de greunden und Be

kannten gewiß nicht wen,, greude berei'
tcn.

KHerr i. Tauton, eich Hch lura)
grt RMidx etiibiun tonott. , In all ä.'t
im tuilmbe mit; Hrantmne alt xgenar
cmoibcn hat, unl) dem eine Iiiiälirie kr
'atninu nt Snte ftkizt, frnrntlilt sich ttt
truljettn Sarail; LcIu'k nd Umzcgen
Oici l 0 Sttaik

T,e Fteisedhandlung de disannln,
ZNetjgkrmeistei, Heer Zserd. Boqt.
('freut sich ein großen fi itnDiiaft. iif;
sei findet seinen Wrund tarin, daß man

z jeder )abreH',eit friickkt leilH.
,chmack!aite, ,klbs!iemc!e,Bia,.. knack-nn-

i'ederürtte. scmie Lckinke nk

2?eelse,tea sehr billig nd eai erNehen
k nur nd öder zeugt (5uch

in Irzt verschreibt Dr. Miltö'
RcNorative Nervint

kr, M,Ik WU So.. Slliiart. jnb. :

e.!rinr Zcchtrr!vkatt,?. U iiöre ölt. würd ictrt
(traliioSt Iwm SlntSlani uno Sl(tä(IUt iielaatn.

31:ie flaBjt rrchte tvat grlitdIU', und bcinabc

geihmk. Wer ccnjjltictm ttiifn rji und bulex

.vsS..
.'vftiw--

m s ti

ii Mimk ik

J!lfc
f

mfliKWM. rvn. Jt u m iirai ifjti W W Ml vn -
.,xr-'

V
btrfttneb Dr. Wlüti" Nkstvrative 9ttrline. 6 ahm

drn Claitnrit, etie wir irgend welche bestimmte Zeirben
vn Besserung wahrnahmen, avcr dann besserte flch

ihr Zustand sehr schnell und meiner Ansicht nach ist sie

'ktzr völlig hergestellt. E bat neun fftasmen ?iervme

ngenommeu. aber joust keine Medicin irgend welcher

N.
nox. Ind.. 5. Jan. im. H. . Hostttter.
erzte verschreiben Dr. Mileö' Httlmtttel. weil sie

bekannt sind als da SrgebnlK langiadriger Prazn
und rlabrungen eine der glänzendsten Mitglieder
ihre Stande, und von ersabrrnen Edemllern genau
nach den in Inner Praxis gebrauchten Borschrijten bei
Dr. MUes zusammengestellt sind.

Iu baden bei allen Apothekern. Schreiben Sie um
Dr. Miles' Buch tider das Herz und die Zierven,

Dr. Miltis Medlcal Co., Klkhart, Ind.
Dr. Miles' Heilmittel machen gesund.

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren !

917 O Straße, Lincoln. Neb.

American ExchangesNäitionnl iJiinlz,
Elfte und 0 teabe, Lineal, Neb

aavi.al S,U.
Direktoren: I. M, Ravniond, L. Gre-go-

S H Burnham, T, W. Lowry,
W. H. WeEloery. C. H, Morrill, A.

I. Sawye.--
.

Aeutjche Wirthschaft

Onas. Schwarz
136 südl. 10. It., Lincoln,

(in seinem eigenen Gebö )

Die feinsten Liqueure, daä deröhmt
Wm. I. Lemp Bier, sowie die besten

Cigarren stehen hier pr Verfügung.

Ivitte rdttr rmrftkhll Svrrchil vor und de
iel,ttdikiver.

I. A. Haydcn,
Per lotende Photograph.

ichöne CabinetBildcr 2,0 per Tu.
hend, s l per Du

tzend.

1214 O Straße, Lincoln, Neb.

First National Bank.
Ecke O und 10. Straße.

apttal, 8400,000- - Ueberschtz
100,000

Beamte :

N. S, Harvcwd, Präsident,
Chas. Ä, Hanna, .

grank M. Covk, Äassirer,
C. S. Lippincott, Aist't Kaksirer

H, S. Areeman.Assi't Kasstrer

Hfnieihcn
aus

Kr nnd Eigenthum
auf die Tauer ersctiiceenerJkhre und .

Cnltivirtcarmcn.
R M00RE,

!icl:cds Block, Lincoln. Neb.

psr Seld
auf Land zu vkrleihcn !

Vollmachte aueakfertigt
C?rlickiastcn prompt besorgt,

k?" Leind- - und Stakt Eiaenthum
unier günstigen Bedingungen zu vertäu,
scn.

ScKiffS.Agenturun SoUiktt .
ekchöft.

G. A. Hagensieb
l C SttJe. ürncnln. ch

"HOLD rOUR HORSES7''
HTM THC

ITTHflHH gÄFETY flfr

f't'ntrj Jnly 41h , I3.

THE ONIY HUÜÜÄNE SÄFETYB!)
I th wH4 1 C i cratr.1 vij Immm.

Tot gsk f 11 Haram Satim
Wrtt Cor partleulffirs TO

H. WITTMNN Ä, CO,,
LINCOLN. NEB.

Brandenburg.
Berlin. Am icnsttrfreuj aus.

(Mangt fial sich dcr 4(ijiil)tia.e Arbeiter
Wilhklm Jcn,!, Jiikdkichsscldcrsirakt
'J!o. Jg.

2, ra,jvscpfhl oto:l der 20.
iii&riar, in Statuts bei den (Mietn mvl,il

hsgewesene Arbeiter Hugo Zippcl.
' Provinz Hannover.
H a n n v v er. Unlängst louiuc in

dein, hiesigen zoologischen Karten ein
Wärter von einem Eisbären überfallen
und arg zugerichtet. Durch mittelst der

Üivthpseise herbcigcrusriic Wärter wur
de dcr Ucbcrsallcne schlicklich befreit.
Der Eiöbär wurde duich den Director
des Gartens eischvsscn.

Provinz HesseNassan.
F u l d a. Psaricr Heinrich Joseph

Haxp zu Naumburg ist gestorben. Der
selbe hii iwr mehreren Monaten ein Ca-

pital geschenkt zur Gritndung einer
Psarrei in Magdlos, Psarcei Flie
den, seinem Geburtsort.

Kassel. Ein Cchlachtergeselle
stiks; kürzlich in einem Wutbansalle dem

neunjährigen, einzigen Sohne seines
Meisters, des Schlaäitrrmcisters Butte,
das Schlachtermcsscr in den Riiclcn.
Der Knabe stürzte sofort todt zusam
wen. Der Schlachtccgescllc hciszt Er
ding und ist aus Hamburg gebürtig.
Er behauptet, das Sclilachtcrmcsscr sei

durck, Unoorsichtiglcit ausgerutscht.
Evcrding wurde vcrhastct.

J Provinz Posen.
'P o s e n. EinGoldsundhatmanaus

dem Nittcrgute Tobicszcwko gemacht.
Dort sind in einem Stciugrabe 2 1401

ner 83 Pfund in Gold- - und Silbermun
zen. in sieben Büchsen ausbewahrt, ent
deckt worden. Dcr Schatz kann aus der

Zeit des Schmcdenlrieges oder auch

aus jener Zeit herrühre, in welcher der

französische General Davoust die Pro
inz 1812 durchzog.

Provinz Ostpreußen.
L t i. Die Stadt Marggrabowa

und deren Umgebung ist von einem furch

tcrlichen Woltenbruch ncbst Hagclschlag

heimgesucht worden. Dcr untere Theil
des Marktplatzes verwandelte sich in wcx

nigen Minuten in einen groszcn See.
Alle Fcnstnschcibcn an dcr Westseite
der Gcbäudc sind zerschlagen, am Amts
gcricht allein deren 80. Tauben, Sper
linge und andere Bögcl, die vorn Un

weiter überrascht wurdcn. fielen betäubt
oder todt zu Boden. Es fielen Hagel
stücke von Wallnukgrösze. In weitem,
Umkreise der Stadt sind alle Garten
und Jcldsrüchte völlig vernichtet.

Nheinprovinz.
Elberfeld. Ein Zusammen

zwcicr Wagcn der elektrischen
itraszcnbakn Nord und Süd ereignete-chunlängs- t

in dcr Bachstrasze und hatte
neben der Zertrümmerung beider Wa
gen die schwere Verletzung eines Passa
giers. des 18 Jahre alten Fräulein,
'Brandt, zur Folge. Der Wagenführer
Christ. Proll bückte sich, um die Thüre

zu schlicszen, wurde hierbei vn einem

Schwindclansall betrossen und stürzte

ton dem Wagen herab. Da an dem

Wagen dcr elektrische Strom cinge
schaltet war, raste der Wagen auf der

abschüssigen Strecke davon, gcrieth nach

etwa fünf Minuten in eine Ausweich

Maschine und stiesz hier mit einem aus
entgegengesetzter Richtung kommenden

Wagcn zusammen. Die entsetzliche

Gefahr erkennend, war der Führer des

'ous südlicher Richtung kommenden Wa

gens abgesprungen und rettete so sein

Leben. Fräulein Brandt, die neben

'dem Conductcur aus dem Perron stand,
hatte weniger Geistesgegenwart, sie trat

ur einen Schritt in den Wagcn zurück,

stürzte in Folge des Anpralles mit dem

!fiopfe in die Scheiben, erlitt eine

schwere Kopfverletzung und trug auch

erhebliche Quetschungen an den Beinen

davon.
' Neutz. Das 11jährige Cöhnchen
des Tagelöhners E. aus dem Vichmarlte

verunglückte kürzlich im Ersikanal.
Pi Junge, dcr eben aus dcr Schule ge

kommen war und die Bücher noch unter

dem Arme hatte, folgte der oft gerügten
Unsitte und wollte aus die bei dem

,Rheinufcr gelegenen Holzflößc sprin

gen. Der Sprung miszlang, der

Knabe siel ins Wasser und gerieth un
ter die Stamme. Obwohl ein dort

beschastigtcr Mann gleich hinzuspranq,
war Rettung leider nicht möglich, die

Leiche des Verunglückten wurde später
cus dem Wasser gezogen.

Köln Mannsfeld. Dieser

Tage ereignete sich hier ein keklagens
werthes Unglück. Der Fuhrunterneh

'in Heinrich Weih von hier wollte eine

schwere Fuhre Eisenblech nach der

Kyllschen Maschinenfabrik fahren. Er
fafj vorn auf dem Wogen, und als er

die Pferde antreiben wollte, glitt er

aus den glatten Eisenblechen aus und

siel so unglücklich unter die Räder, dasz

ihm Voider. und Hinterrad über de,
Leib gingen und er sofort todt blieb.

Ter Verunglückte war rheirathet.

Provinz Schlesien.
Vreila. I der Pulverfabrik

zu Kriemakd ist dos Pulvermagazin mit

hundert lZeniner Pulver in die Lust

geflogen. Der diensthabende Wäckter
urde gelvdtei.

i (Klei mit). Sei Labane stürzte,

j'ra Arbeiter und Mi Knaben im Alter
' 11 und 13 Jahren aus einem Kux

'des Pcrfruenzes. Alle drei wurde
liiberfabie und sofort getödlet. Das j

!Unglück geselod durch Anlehnen an die

Thiike. welck sich ssnete. I

! TR D i l m i t An bei fearnarmten

Wir weide jedem nioei Leser, mcti

ijix Pn

lätciiraöfia jlauw-'gdijeig- er

in ;V6r in, S'urcy. beiiljlt, eine der

adiltelieiib.-'- 'I5iäi!iieii pn.lotif seit

den:
P r m 1 ii V i u

Tie alle und die neue Hei,re,IH"

,,ilM!Mt Kett ll CD"

Wo man flngt, tb dieh ruhig nieder,
Bi'se Mensche habe keine Lieder,"

Eine Sammlung der beste deui'cheil
nd englische National, und Volkslieder

mit Musik Begleitung.
Diese Buch enthält iOO deutsche und

nglikche Bolks, Jäger,, Soldaten,,
Trink,, Wander,, Opein, GesiUschastk
'nd National Lieder und wild im Ein

nicht unter bo Cet abge
geben.

Deutsch. mertkanischer Hautarzt
Ein medizinischer Nathgeber fiir Hau

uno Familie bei Unfällen und Krankheit
ten von Dr. med. Maximilian Herzog,
praktischer Arzt in Chicago, Jll,, ehema

liger Arzt am Deutsche Hospiial zu

Tincinnaii, Ohio. Diese Buch ist 25

Seilen stark und enthält Beschreibungeu
und Rezept sür sast alle de Menschen
behastende Kranlheitcn und sollte in fei
ncm Haushalt fehlen. Wir sciiden obi

ge Buch bet VorauSbezahlungde Ab

onnementj als Prämie Portvsrei an jede
Adresse.

Die betrogene Braut
oder: ,,?!ur eine FischerSiochter" von

F. W. Dahlmann,

Eine tnterrssante und unterhaltende

Erzählung,

szoktor Zernowitz

und ,,Billa Montrose." zwei uterhal
tende und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Frau StriSchilck
mg.

Fürst Btömara
und die Wiedererrichtung des Teutschen

Reiches.

Achtzig Jahre in Kamps und Sieg.

Diese werthvolle Buch wird Evch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr dus Ab

onnement ein Jahr im Voraus bezahlt.

Coiiklins Bequeme Handbuch.
Eine Million Thatsachen.
Wirtenden jedem Abonnenten, welcher

das Abonnement aus dcn Staats An

zeiger' (2.00) ein Jahr im Voran be

zahlt, Conklin's bequemes Handbuch

niiylichen Wissens und AllaS der Welt"
für Mechaniker. Kaufleute, Advokaten.

Aerzte, Landwirthe, Holzhändler, Ban,
kiere, Bucuhaiter, Poi,tler uno auertet
N lassen von Arbeitern in allen Geschäfts

zweigen. Enthaltend außerdem über

2000 Nachweisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographische,! und anderen Werken von

allgemeinem .Znteresse. Ladenpreis : 23
Cents.

Diese Prämien werden nur gegen

Vorausbezahlung versandt und lönnen

wir dieselben als interessante, unterhat,
tende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herousgeber.

Adressen Aenderung
Wir ersncben jene uuserei Abonnenten,

welche ihren Wodnort Wechsel, uns da
von in Kenntnitz zu setzen, damit mir die

rrchluitig besorgen
können, so dzß in der Zusendung bei
Blattes keine Störung einteilt. Gleich

zeitig mit der neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, wohm der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er
hielt.

Anmeldung euer Abonvente.
!ederma,in. wetckcr ei, en neuen Abon.

Ien, sei es hier oder i der ultei.yinth,
anmeldet und das 'Abonnenienisgeld sür
denietben ans ein Jahr im Po, aus cnt

richtet, erhält eine In obigen werihvol
len Prämien, Der neue Abonnent hat
benjalls aus eine Prämie Anspruch.

'& BuSicn's Arnica Salve.
T,e b,',te Laib: ,n der Sli&t tur Sinn
ii, Hkstnmr''. Cuftebmcfii, raubt

Ha, chiviük, Hud'iera'ia
ud tie ileien von fxriiicHiiitljq; ter
iitt ift P.i.tpln ein siitiTpft iS.iititi,,: i
fjen i)dmc:tbotb,t, n nidt, so roirj
eai ousaemdeie Wel V'tadftitjtift.
E wirb votlk,i,mc,'e ,,ti7e,!ikit
in,I,ir, niCf ttA Iltritif it. n .i,n mir.
bfn. lireij 2R tien' ver ivoet;;!. ij
0'iiautei'. o,i j. t- - raei.0

(10 nicht vcrdient
Irgend eine Person mit durchschnitt,

liehen KeschäjlSkennInissen kann ve sIS
t'ij iie A. che verbleuen, indem sie

u, sere wenkbaic ane ker Ber,
und der Weil ve, sa .ist. Seirs Fuh lang.
01! xrachloolle F,irbrn Tici'tbs ist so

schön ausgeltaile,. da ? leicht v rer
kaufen ist. trtahrene i'ti fäüf r vereie
neu "i0 per irgend (in fl'ifj eicr

Mann lann t!5 neitun'ii. Scdet
U.50 (üi ,in Urernplar ino cMrnum
gen. Alleiniges lf;fauf5ge&i-l- .

Ra n i. lic; o l l'p & Ho ,

1TI Adams tt, h eae. III.

tr !imc, reciaVi i .sionoui im
kjten iiu-- tfileieira tucht, terif r r

ftt 3nftruaien'c cm: bet V.ta-n-L

Xerftibc bat c m itmet Sonst (ctreU

gtro,. tetti et öhnc otihieb' trnn, ntnc
brn tHatirnlm irgend welche Schmer ,u
crirtei. Ire!. I I. l ro. Ct.fi

Z iic besten Mehlgattungen, Wei,cn
und Koagenmkbl. tie'ern d e fti'.bn ;Kol

Iki'ÄiUt; Clfice: 137 uörtl. 14 ;ir.

1 Aiisgczeiebncte Sommer,,!, le, ?

oe , wlltsie u dal,. irlbs-a- f rrt. ct)!. pat
und lchmcckda't, u Heden bei.n tttj-- .

ten rtlf.fcttr reib. B , i g t, 11,
iübl . S'ea.
Dr. Mtte prntn Pilfe cf n 1

K a r I st a d. Dcr Dampfer. ,Freja'
ist vor einigen Tagen aus dem frijfcn
see gelentrrt und gesunlen. Nur der

Kapitän, ein Matrose und drei Passa
giere wurden gerettet. Zehn Personen,
darunter die Frau und zwei Zünder

des Kapitäns, sind eurunlen.

Provinz Westfalen.
H a m m. Ein hcstiger Brand brach

unlängst in der Rvchbarschast Dasbeck

beihecssenaus. DasGchöstdcsLand
wirths Vollcnhosf hattc Feuer gcfan

gen. Während der in der Nähe woh
ncnde Landmirth Voelmann Hülfe
aus Hecsscn herbe ihcltc, übertrug dcr

Wind daS Feuer auch aus die Gebau

lichlciten ds Letztgenannten. Beide

Gehöfte brannte total aus, im Ganzen

sieben Gebäulichlciten. Bei Siegel
manu kamen auszerdcm noch vier

Ccktocinc in dcn Flammen um,

B e n t s c ld. Ein trauriges Misz

gcschick insolge von Ilnvorsichtigkeithatte
dcr etwa Mjährigc Sohn eines hiesigen

Landwirths. Derselbe haniirte an
einer geladenen Jagdflinte, diese ging
los und die Ladung tras ein rorübcrge-hcnd-

t'ijöhrigcs Kind mitten ins Herz,
so dak es sofort todt blieb. Der junge

Mann stellte sich dcr Behörde, wurde

aber auf freiem Fufze gelassen.

H U st e n. Aus dcr hiesigen Ge

wcrkschaft wurde dcr, 17 Jahre alte
Fabrikarbeiter Johann Hesz von sieden,
dcn Zinlmassen im Gesicht rcrbrannt.
Der schwer Verletzte wurde nach Hagen
in die Augenheilanstalt geschafft.

Das linke Auge ist ganz verloren, das
rechte wirdvicllcicht gerettet.

Hagen. Dcr Steuer - Unterbe

amte Langmann, dcr das Attentat aus
den Steuer - Einnehmer Schmidtmann
verübte, hat sich im Gefängniß erhängt.

Sachsen.
Planen. Die sehr abschüssig

anMlcgtc elektrische Straßenbahn cn!

gleiste an einer Straszcnbirgung in der

Nähe des Bahnhofes und übersprang
die Strafte, wobei dcr Führer an der

Mauer zerschmettert wurde.

A n n b e r g. Peinliches Aufse

hen erregt das amtliche Eingeständnis;,
dasz Sclbstcinschätzungcn hiesiger ein

lommcnpflichtiger Bürger als Makula-tu- r

verlauft worden sind.

Thüringische Staaten. !

R u h l a. Drei bei den Erntcarbei
ien bcsckzästigt gewesene junge Mädchen

bestiegen nach alter Sitte dcn letzten

einsahrcndcn hoch bcladencn Wagen.
Aus dcr Heimfahrt schlug dcr Wagcn um
und die Mädchen stürzten dabei so un
glücklich, dasz eins derselben sofort ge

tödtct wurde, die beiden anderen Bein
und Armbrüche und Verlctzungc'r am

Kopfe erliitcn.

K lei na. 'DieSgJahrealteWittwe
K ober wurde verbrannt und todt in ihrer

Wohnung ausgcsijndcn.

Oldenburg.
Lothen. Vor einigen Tagen

haben Vorarbeiten tczw. Vermessungen

zum Ausbau einer Kleinbahn von hier
über Wahn - Söget nach Wcrlte bcgon- -

ncn. Da besondere Terrainschwicrig
leiten nicht zu überwinden sind, so dürste

bis zum kommenden Frühjahr die Bahn,
welche eine grosze Strecke Landes dcn

Hümmling dem allgemeinen Verkehr

erschlieszcn wird, sertiggestellt sein.
Die Bahn, welche vom Bahnhof Lathcn

ausgeht, wird voraussichtlich ron da nach
rt

werden, um so den Verkehr zwischen

Eanal und Bahn und uniglekehit leich
ter bewerkstelligen zu können. Ob
zwar die Bahn nur in einer Spurweite
von 1 Meter ausgebaut wird, so durfte
sie doch einen recht regen Verkehr er

halten, da die Strecke einen direkten

Anschluß an die oldenburgische Bahn er

halten soll.

Mecklenburg.
' Gü st row. Im Kirch-Rofin-

See wurde bei Leick des früheren Ocko

nom Glöde aus Gallin gefunden. Wie
aus einem Zettel, dcn man in der Nähe
des Seessanv. zuersehenwar.lagSelbst
mord vor.

Anhakt.
Rolzlou. Ein ljähriger Knabe.

Sohn des Juhiherrn Eichelbaum hier

selbst, ertrank beim Baden in der Elbe
an einer Stelle auszerhalb der Badean
stall.

ö'roßherzogthum Hesse.
Mainz. S0.000 Mark hat brt

verstorbene Privatmann Ludwig Braun
unserer Stadt vermacht, und weitere
60.000 M. an Vereine. Korporationen
und Krankenanstalten überwiesen.

St decken. In den Wiesen
fand man die Leiche des angesehenen
Ackermannes jiunkcl mit zerschlagene
Schädel und abgehackter linkkr Hand.
&, dem Thäter fehlt och jede pi,r.

Bauern.

Platt..,. Der übel belen.
undkie Tagelöhner Tchreiereder von

Tabeilkhauskn wurde in dem Moment
kdzefkt. als er iu dem Anwesen des
Lauern Miitermeier kaargeld un

möchte der französische Ingenieur Ba
zin tittbkifuhrcn. Derselbe hat einen
neuen Schisss-Typu- s mit anj neuer
Forlbewcgungs-Einrichtun- g cisund"
von welchem er behauptet, daß das
Naturgesetz auf dieselbe keine Anwcn
duug mehr finde, wonach der Wider
stand des Wassers wr einem sich selbst

bewegenden Schisse im Quadrat der

Zunahme der Geschwindigkeit wachse.

Bazin nennt sein neues Tamxsdoot
Rouleur Roller", weil es von hohlen

Rollen bczw. Trommeln getragen wird.
Nach dcn von Ba ci in französischen

Fachzeitungen veröffentlichten Abbil

fcinigen besteht vas Fahrzeug aus einer
großen Plattform (mit den Kesseln,
Maschinen. Salons, Eabinen usw.),
die auf jeder Seite von beweglichen,

mächtigen hohlen Rädern oder Rollen
getragen wird. Die 5! rast der Ma
schinen wird dazu verwendet, theils den

ganzen Körper mit Hülfe von Schmu
den oder Schaufelrädern vorwärts zu
bewegen, theils hauptsächlich die mäch

tigen hohlen Rader zu treiben. Was
das letztere angehl. 'so leistet hier die

Theorie jedenfalls mehr als die Praxis;
denn die Reibung der glattwandige
Hohltrommeln ist im Wasser doch nur
sehr gering, und deshalb erscheint die
aus ihre Drehung verwendete Kraft fast

völlig verschwendet. Richiiger ist die

Annahme des Erfinders, durch sein
Princip die schädliche Reibung ganz
bedeutend zu vermindern, freilich ist
ei zweifelhaft, ob die Erwartung M
Erfinders sich bestätigt, mit seinem
Schisse eine Fahrgeschwindigkeit von
60 Knoten und rnchr zu erreichen.
Im Kleinen hat Bazi schon eine
Versuch mit feinem neuen Schiffs
Tvpus gemacht ; das Modell ist 5 14
Meter lang und wurde aus einem Teiche
im Bois de Vincennes vor Paris in
Betrieb gefetzt. Ter ?er!uck ermu
thigte Bazin in dem Meir d l er !k


