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Z,!rilrlltic: und L!!,doe,rl.'.

Eine hübsche Geschichte ivird t,? der
Redaltio eines mitteldeutsche,! Pro
rinzialbleutez mitgetbeiit. Seit ein!

ger Zcittauchten im Feuilletontbc ile die
ser Zeitung Raciniaie lvr avcnteuer

lich alte Leu'k besonder,, Hundrrljäh
rige. auf. bis diese Nachriet lenspeziali
tat endlich logar die jiitr.crtfiitii(eitbci
Ehesredatteut!! selber etregie, was Je-d,- t,

det geivissc Redaitic'nvvetbältnissc
ieiut, zu würdigen oet stellen wild. Der
Feuiiietonredattcur, ein synipaibischet

junget Mann von Fleiss und Ztiverläs
sigkeit, war seinem Ebcf atte!', von dic
scn guten Seiten bekannt, Iiedefsen

mehrten sich die Hundertiakrigett unter
cetn Striche det Zeitung ai,ni'',blich bis

zut Unwahrscheinlichteit und deutlich

uugen sie das Brandzciehen einer

Enlensabtitation an der

Stint. Was, dachte sich der Ehes.
lann den uubcscholtenet!, teabtheit!!lic
benden braven Menschen zu dieser Aus
fchweisung einer Redal!i.nspban!asic
versühren ? Selbst die Hündetage waren

schon lange vorüber und utc Scleeren,
Material be'ten die anderen UUnner in

Hülle und Fülle, Endlich, un einem
stillen Feierabend, al die Tcheeren wif

drr friedlich aus den Pulten lagen und
kein Tropfen Gummi arabieetm mehr

slos;. bittet det Ehes leinen Feuilleton-man- n

zu sich in seine S!ube, ,, Liebet

Freund " fragt er, was machen Sie
denn 1 Wo wollen Sie denn mit den
vielen alten Leuien hin? Was ha
ben Ihnen blos; die Hunden jährige

gethan? Haben Sie eine site Idee?
Nehmen Sie vier Wochen Urlaub und
gehen Sie in eine Kal.wasserheilan
stall." Det junge Mann erröt he t ver

legen., bis et sich endlich zu einet An!
Wort berbeiläszt. ,,ch hab' eine alte
siebzigjährige Muttet zu Hause, sagt
er, sie lebt so gern nnd mein liebster

Wunsch ist. sie soll mir noch lange er

halten bleiben. Wettn sie von den al
ten Leuten liest, dann freut sie sieh so,
den Lesern scyadets doch auch Nichts."

Die Zeitung setzt noch heute jede
Woche 'in paar Hundertjährige in die

Welt.

bestiaUscke Weise erstochen.

M a n i, he im. Miintich todte te

li et sei Friedwf ijinter dem Kiie.
gcrde,,! uo,I ein tö J.tlre alier Katts,
m,',N!i',!!am!nsHot',dt,rckeinenN,votver,
scl'uf, in die rechte Schlafe. Das Motir
de!ds!!oree)esfvlLede.ltr,t,merIe!n.

e, n be i m. ?nI.!k-,l!Ähkrr-
.

nrlxne Vdi'!.'? Po,o tat dem Ltudi,
Ti'fi t;e: IVhiii Mai! jiir die Annen
der S:,irs übergebe,, ,il der Beitirn,

mung. das; der Stadtratb über die Alt
und Weise der Berweiidunez entscheiden
soll. Die gleiche Summe haben auch
dte Anten der Stadt Hcidelbetkethalten.

Elsa st L o t h r i tt g c .

M ü I b o. tt s c n. Tee jetzige t'!e

meinderattl ist bestrebt, dte llnterlaf.
sungIiinden seiner Antisrotgünget,
welche die Perpsliebtungen der Stadt,
bebörde eines eIi,dtstrie-Eenum- s rvn

Mlllhausen rerkannten und in

Hinsicht nichts geschlissen ha
den, letzt Iveil zu machen. So wiirde '

in jüngster Sitzung die Noibtoettdigketi
der ErrtchiungeiiteS Atbeitersceretartats
anerkannt.

Oesterreich.
Aien. Wegen blutiger Whl

ruhen wurden nach zwei Ortschasten

Manu Infanterie abgesandt. In der

OrischeistJgkieSljtbcieinemWabldantcli
durch Umwelten einer Petrvleumlanipe
Feuer aufgebrochen. Drei Menschen

lind verbrannt, mehrere schwer derlejj!.

W i e n. Ans Angern vn der N'ord-bah- n

tvtrdgemcldett Dieser Tagewurdc
der tn der Rabe deZ Mannersdorsrr Zle
aelwcrtcs liaitonirte Bnbnwattet Joseph
Btaunct aus Innern Posten seiwer ver

letzt und ohnmacktig ausgesimden. Er
starb nach kurzer e, ohne das

wieder erlangt zu baden. Br!!-ne-

der an jenem Tage dtinsifeei ge

Wesen, war im Bearisfe, bei der dortigen
Haltefcheibe eine tletne Reparatur für
zunehmen, und dürfte bei dieser

einem Zuge iibersabren wot
den sein. ä!or zwei Jabren tfi j c in

Vorganger aus dieselbe Weise an jener

Stelle aeiödtet worden,

A d m o n t. Der Tireeior der

Wiener Sicrnve,rte, Professor Dr.

Edmund Weist, hat mit seinen drei

Töchtern tor ktiezeut den Admvtttct

Reichettsleitt erstiegen. Tie drei B!iid-- '

chett sind die ersten Wiencritinen,wcl'
chc dic Spibc diescZ Berges erreich

tctt, bereu Vestcstinitg als eine der

schwierigsten und gcsährlichsten Ton

reu ittt Gestiu'c gilt.
B u d a p e st. Unlängst sties? ein ans

fünfLaftwagettbefiedcnderEtscnbahnzug
der Btetnalbahn am Osener Pallsvplahe
mit einem Waggon der elektrischen Bahn
zusammen. Letzterer wurde zertrümmert
und der im Waggon befindliche Wagen-sühr-

sowie zwei Schaffner verwundet.

Schweiz,

Zürich. Dieser Tage fand die xo

lizcilicke Abnahme des neuen zweiten

Geleises der Tirccke Flüelen-Eistfel- d

der Gotthardbahn statt. Die Eröffnung
'

des doppelspurigen Betriebes der Strecke

wird jedoch etst erfolgen, wenn dic Ge

leise- - und Btückcnvctstdckungen des alten j

Geleises zu Ende gesührt sind. Der

Herbstvetkeht der Gotthardbahn hat ge- -

waltige Dimensionen angenommen.
Die zakilreichcn Tag- - und Nachi-Fak-

talivzügc reichen kaum hin. Nach dem

Mailänder Sceofo" sollen in Italien
enorme Waatcnmengen süt den Tran-ro- tt

nach der Schweiz angemeldet sein.

Es hat genanntes Blatt die italienischen

Bahnen für den fortwährenden Wagen.

Mangel dcrantwortlich erklär!.

A a r a u. In Aarau fällt di, Wein

lese quantitativ und qualitativ besser

aus. als man och dem d,esjäl,rtgcn
schlechten Sommer hat erwarten können.

Die Trauben geben meist rcicklickien

Sajt.

lcr Arizona Kicker

schreibt in seiner lctztwöchentlichcn Num
mer :

Wir behaupten nicht. Die
Zeitungsleutchen im Osten lönnen sich

gar nicht vorstellen, welch' schwere Bürde
von ihren Tchttldern fallen würde, wenn

sie das Gebiet des Journalismus im fct
ncn Westen beträten. In sämmtlichen
unsrer östlichen Wechsclbläiter sieht sich

det Redetkteiir rzvlngen,, Auodtucke
'oie : Angcblia,' Es wird bebaup
iet." man sagt." u. s. w., und wenn

es sich nur um einen fünf Eents Dieb
stahl odct einen alltäglichen Slraszcn
übersatt handelt. Kein Arizona leZdi

ior würde je so ct'ms thun ; eher würde

et rcsigniicn. Wit sagen dic Wahr
bcit frei heraus, vbnc Vcrllausulirun
gen. Da bat z. B. unser ausgezeico
neter Eoimin Rcgistrat, Eap!aii
Thompson, wt drei Monaten einen

Pump von zehn Tollats bei uns
mit dem Vetspteehen, das Geld

am nächsten Tage wieder zu bringen.
Wer nicht kam. war Eapt. Tbompfon.
'Wit haben die zchn Dollars hcutc noch

nicht. Wir sagen nun nicht, dass an
geblich behauptet" wird oder dak ..ge
rüchtwcise verlautet." dasz Mister
Thompson ein Lügner ist. sondern wir
constitiien schlantweg die Tba'tsache.

Aehnlich stcritj mit Major Tavis. Es
wird nicht behauptet." das; et ein ösfent
liehet Unfug ist. sondern wit kommen

frei damit heraus, aus unstc eigene Ver-

antwortung. Wenn er meint, er tonne

uns veranlassen, dieses Eompliment zu
rückzunebmen. so wcitz et ja. wo wit zu

finde sind.
Wen wit etwas wissen, so drucken

wir es entweder ftciöfsentlieh und waht
beitsgetieu, oder wit kalten den Schna
bel, will heiszea. wit lassen'S in der

jeder stecken. Es nften tausend Vct
läumdungsllagk gegen uns argesttergt
wden. ehe Mit uns kertxilafjcn wüt
den. mit angeblichen Bcbaupiungcn und

o dils" uns bjnGi&e.

noch ein Drille älintichcs lliilmicl)'
tuen in's Leben getretene eine öärirgs
sifcherei . tteseti,eiast i Eljsk,o,,'iei
Schisse sind bereiiz in Bestellung ccjf
den.

i'i e ck l r ! b n r

i!) Untat. ?r 51hice SU,
i'adrer SJKtlberMdi V'- twv.c
tti ist ans der icvi wn - l.'tffivt
EHansiee ums aÄ
einer Meldung ist er Lkisa'. ach

anderer Version e.dcr rvn Tiivlcken kt

mordet worden. Scheel liinterlai;! eine

Frau und mehrere kNinüMge Kinder.

Braunschiveig.
bolzm inden, Ein Heilands

sieund, der ungenanttt bleib, ivill, siis

te,e d,e Summe von fWi) i. als
rundstock für ein dem Kastei Willtelm

Ui Ersten nnd seinen Paladinen Bis
marck. Moltle nnd Roon zu errichtendes

Denlmal, Es soll in ibnrmariiger
Form gehalten und aus dem trnlicn Tüll
decket Berge ansgesielli werden,

Grosjherzvgthum Hessen,
D a r m st a d t. Ans einer benach

bauen Jagd wurde dieser Tage ein

elsjäliriger Knabe durch einen L',dwir!h
ans Erumstadt aus unmitielbarer !j!ahe

erschossen,

W o r m s. Das Schössenqericht
die Wittive Jos. Deser wegen

unmenschlicher Mischandlliitej ilires

Kindes zu i Monaten blesang-nis-

Das Kind Kar am ganzen Kor
per blau und fchirarz geschlagen. Mit
Vorliebe bent,be das Weib einen (flutn

mischlauch zur Miszl'andlung dcs Kitt-de- s.

Bauer n,

Garehin g. Bei einer Treibjagd
wurde in einem nahen OJehiilze die Lei-

che des ledigen Gütlers Jvtiann Burg-lechn-

von Mintraching atisgesundcn.
Derselbe scheint beim Wildern von

Jäger erschossen worden zu sein.

Donauwörih. Der Bau der

Dnaubrtieke lciMttr,heim ist gesichert.

Der Brückenbau wird wahrscheinlich der

MaschinenbattgesellfckasiNiirtibergüber

tragen und nach deren Projekt mit eiser

nem lieberbau und zwei Jochen von

Eisen, mit einem voraussichtlichen

von 130.000 Mt. ausge-fuh- rt

werden. Zur Deckung der n

wird vom Distrikte Monheim ein

Emmissivnsanlehen in der Höhe von

150.000 Mt. ausgenommen,

München. Dieser Tage stürzte

der Spenglermeisjerssolin Mieluel Bach-rnei-

vom Dache des 3. Stock hoben

HauseS Maistrasze 30 und war sofort

todt. Der Verunglückte ivar erst vor

einiger Zeit aus der Fremde znrückge-lehr- t.

,

Landau, Die ölüilerstochier Ma-ri-a

Seid! von Flezöd wurde mit einem

Holzscheit erschlagen und beraubt aufge- -

funden. Die Hirnschale war total zer

trümmert. Bon dem Thäter fehlt jede

Spur.

Sonthvfen, Mehrere bi'iige
Bürger gründeten dieser Tage eine

mit beschränktet Haftpflicht:
Elcttieitäiswetk Sonthosen," nm die

ziemlich bedeutenden Wassetktästc der

Lstrach bei Hinterstem zur Erzeugung
vvn eleetrischem Strom zu Licht, und
Krastzwecken für Sonthosen und weh

rere umliegenden Orten und Fabri
ken zu vetwetthr.

München. Der zum Tode ver

urtheilte Raubmörder Bctchtoldt machte

dieser Tage einen vctgeblichen Flucht

versuch, indem er durch Zertrümmerung
des Osens in den Kamin zu gelangen

suchte.

Württemberg.
U I m. In Ulm ist bekanntlich im

Lanfc der Jahre eine Reihe von Mord
tkatcn verübt worden, deren Thäter trotz
aller Nachforschungen unentdcckt blie-de-

In eine dieser Affairen scheint
setzt Licht zu kommen, wie ein Aus
schreiben der Ulmct Siaaisanwaltschaft
beweist: es heiizt datin: In det

Sttassachc wegen Ermordung und Bc

tattbitng der Klavictlebterin Selma
Renk ist nach Mittbeilung des auswar
tigen Amtes in Berlin aus diesseitigen

Antrag der des Mordes dringend Bet
dächftae in dem in Saigon lEochinchitta)

liegenden Bataillsne der französischen

Fremdenlegion unter deut (wohl
Namen Harrn Bottdora

worden. Nach Briefen, dic in

seinem Besitz find, bat der Mörder vo

dem Morde hier gewohnt und mit einem
Mädchen Namens En'nta in näberetr

Verkaitnifz gestanden," Es werden die.
die bierüber Mutbeiltinq machen können,
gebeten, sich bei der Ulmer Staaisan,
waltsehast zu melden.

Stuttgart. Der ..Siaatsanz.''
meldete kürzlich die Ernennung des Bor,
siandcs des Verwaltungsboscs GeKeim,
rath v. Heft znm Mitglied der 1. Kam,
mer aus Lebenszeit nnd des Minisierial
direktorS im Infiizministeritim v.

Schmidiin zum wirtlichen Siaatsraik
und ordenilickien Mitglied des Geb.

Der Lejjtgenannte wurde vor
Kurzem unter den Persönlichkeiten ge,
nannt, die Anwartschaft ans das erle,
digte Iufiizminiitet Portefeuille hat.

fco.
Baden.

Slle l n t)f im. Hiet wird dead,
sichtig!, ein Eleetricitai-wet- zu ettich,
ten und tmd dieser Teige Einladungen
zur Tbctlnechme an demselben ergangen,

R a st a i t. Neulich bat sich ein Bet,
faillossebrciber vom Regiment . Lübcir
ersckoiien. Das Motiv zur Seilst,
entleibung ist z. Z. unbekannt.

Heidelberg. Aus eigentbum.
licde Art trdie'e sich ein Jeikte alter
Mann aus dem Vorort Neuenbeim. Et
schlug lick) mit einem ickiweren Hammer
dctatr aus dc Kops, daiz der Tod sosori
kW treu.

Pforzheim. Vor einigen Tage
wurde der 3btt StfciifietQfftlle Ja
tob Fr. Ungern us cbetnenfcls m der
weslltcdk Karifriedticdsnetke von einen,
hti iti tic unkkannle Tbaiek au

Unglücklichen wurden bisher in Armen
Häusern utcr,vbml,i oder führten ein

,t,'lti en gut tinurigeS Dasein, Dur
das At,I soll diese, Uebelsiände arge
volfcn werden, und dazu bedarf turn
leineS Prch:tarS, sondern m:t eint
per sctiici .et '.inuler, die 5(1 bis so!

'

tuet 'l'ctii'neti (titfitchmen können. Die
ili spendeten Weiber et'auben
schon jetzt, der Aiibsühtunq Lher zu
treten . !'lscn!lich tvctden ttoeli tV
Wiimiec sich der edlen Suche atmet)
wen.

P r v u i z 2 a tl c n.

Erfurt, Der i'Mrige Korb
mnchcrn, erster ?vi.'dvich Rüdiger, der
seit geraumer Zeit mit feinet (iSjich-'ige-

ÜHnil)chütetm Dorothea ',opp,
geb. Riihliz, in Zwipgk iten litt,
g, rii ir) diesc r Tage wieder n ciifn iXnrl

Wechsel mit dieser, et zog dabei plötzlich
einen Revolver und feuerte zwei Schüsse
ii.it die Frau ab. Eine Kugel dureh

bohrte deren rechte Hand, die zweite g'ing

iht in die Brust. Mi tic S(I,ive rver

Iltzte zusammenbrach, tichlei: det btteis
die !l!asfe gcg,',i sich selbst und erschosz

sich. Es ist fraglich, ob Frau Eivpp
mit dem Leben danonkvn',uei' tolrd.

Provinz S ch le si c n.

Vörlilz. Ein kiirsiich begon
neuer, Aussehen erregender Äividpwels

,m Wd,'mifnahmrrfalc gegen een

iämer Emil Pse H'ira, der vor 1

fahren d,e Dienstmagd Wevc'ld Mi
Siedet - Nengersdors ermoidet Hai,

vor dem hiesigen Sck,nu,zerei!t mit
der euitheilr!,ttgdcsAn,,cllc!gInjui,'
Tode.

L i e g n i tz. Eine lürzlick, hier ve

siorbene Frau Kreiszccr tn achte der

Stadt ihr gesammteZ Bcrmvi! im

von mehrere Hunderttauesnd
'Jlaif- -

P r o v i n z S ch l e s v i g H o l st e i n.

CJliick stobt. Im hiesigen Pro
vinzial Gesängoik erstach ein

mit dem Ardeitönicsscr ei

neu Genossen gelegentlich eines Tlrei
tcs über das Au'eitsine'teitm

Kiel. Die Strafkammer verut
!eilte die Wers!a:igesiei!ien Lieget uuf
Kühn wegen Diebstab'S ans der !U
iichen Werft, und zwar erstere zu

Zuchtizausstrafe, ktzieren zu

Ecfanzniksirafe von einem Jahre.

Provinz W e st f a l e n.

Dortmund. Dieser Tage starb

hierseli'st einer der ältesten Bürger un

serei Stadt, der emeritirie Lehrer Jo-

hann hertlens im 91. Lebensjahre.

B o ch u m. Der Naubniorder Slot
ta, det am 18. August den HandlungS
lehrlinz Peffermatin zivischen Reckling-oause-

und BrachermvcDeieund beraub- -

tc, wnvdc zum Tode vcrnrthcilt.

Ar n sb erg. Landgerichts Rath
Schmace feierte in seltener körperlicher

und geistiger Fiischc sein 50jähriges
Dienstjubiläum.

I s e r l o h n. DurchhciszcnK asfee

verbrüht wurde ein 2 Mäd
dien und verstarb uach etwa zwei Siun-de-

Aus dem benachbarten Hennen
vcrschivand ein Tienstn,ädchen. Die
Nachricht des Jserl. Tagebl.". dosz

dasselbe in einem Tcick als Leiche auf

gesunden, ist falsch. Es ist inzwischen

iviedergesehen und angeredet wotden;
eine Sput von iht ist jetzt nicht mehr

aufzufinden.

Dortmund. Siie jetzt bekannt

w.rd, tt err Brauereibesider die
mer. Inhaber det Btauctci Thier u.

Eo., der Spender der 50,000 Mark für
den W!cderasbau det? alten Ratbhau
fcs. Herr Crcmcr hat dabei die Bc

dingung gestellt, daß das ehrwürdige
Gebäude zur Eröffnung unseres Hafers
via Kt dazu ciwunict'ten Herkunft deL

Kaisers, in seiner ältesten Form '.,e :

hergestellt sei. Es soll vom alt

Rathhause ds Ursprüngliche vnd
Sclöiic lo viel alü eben möglich beste

hen bleiben. Die Weiler in Aussicht

gestellten Beiträge Itchern jetz! schon die

iiLiederherstelluog des althiswrischcn

Bauweris. in dem die Hanseaten s

,nonckzem alten duijchen Kaiser gchul

digt haden.

Sachsen.

Dresden, Vot einigen Tagen
berieth der Wutd der Mohrenlopss
sck,anlk in Slaicwitz mit mcgiere!'. &
sten in Loitw!ck'sel und Streit und

feuerte dabei auf einen der Anwesen

den, einen Schlosser Namens Pfasf

mittels Reoolrers STchüsse ad, durch

vela Pfasf gctödtel wu:k. Sodann
feuerte der Wirth auf den Schlosser
LiwalZ dreimal und oerlevte ihn schwer.

Der Thiitcr wurde verhaslet.

Freie Städte.
Bremen. Das eleetrisc Feuer

des wurde
jüngst in Betrieb geseyt. Die Prii
sung, welche die Sachverständigen vor

ahmen, ergab, ttit es heiizi, eine weilen
Sichtbarkeit als das bisherige Petto
Ieimfericr. TieZuführungdesStro

es gestiebt durch Hoäiseetadel von

Wanzetoog.

Lübeck Einigi neu aufgeworfen
Tamme beim Lau des Elbe Trsve
Kanals wurden durch gewaltigen Hoch

waisetcnptall volliiändig weggerissen

und dic Nachdatgcbicte !veit unlcr Was
ser gefegt. Dr Schadtn ist erheblich.

Oldenburg.
Oldebirg. Nachdem die: in

Oldenburg im porigen Jahre eine
Hochs eesifcheiki.Gtsclljcbaft gebildet
und ZZordinham als Ausgangsbaie
für die i Bremen gegründete Hoedsce

sischrrei esellschst ..vtdi" be

nimmt wurde, ist i unserem Lande

Unsere Pi'ttlttN'tt'

Sr irridkN jrtti ,!,l,er Leser, kl

chcr den

IZIekiislia Sliialü- - Anzeigt"-
-

tu Illkr ittt Boriiii be,,t,lt,
Pintnien oe'.tosii"

den :

PrStttict, . List.

Tie alte nnd die neue v:ivufO''

,,BotkItkexv
Wo mfiii singt, lag dich inliifj nieder,

Bose Menschen h.tben keine i'ubcv."
IZittc Sanmiliing bei besten dem'chen

'tnd englischen Niione,! nnd Volkslieder
mit Mttfik'Beglkilttng,

TteseS Buch enthalt 'MO deutsche und

ngli'chc Polkö-- , Jäger-- , Soldaten,
!,'?-- , Wander-- , Opern , Gesillschaft.
'nd NotionalLicdcr und wird im Ein
etwBerkaus nicht unter w Cents abge.

geben.

rusch,'mcrik,l, scher Hauöarjt
Ein medizinischer Raihgebn silr Syui

uno Fonttlie bei llsölle und Krankhei
ten on Tr, nted. Maximilian Herzog
prull, scher Arzt in5hieogo, Jll., chetna,
tigcr Atzt am Deuischkii Hospital zu
tfireittneili, Ohio. TieseS Buch ist as
Seiten statt und enthält Beschreibungen
und Rezept siir sast alle dc Menschen
behaltende eiirotilheiten inid sollte in kei-

lt ein Hanshalt fehlen. Wir senden oli
ges Euch bei BarauSbezahluiigd

aleZ Ptätuie Portofrei an jede
Adresse.

Die betrogene Braut
odet Nur eine Fischersiochter" von

g, W. Dohltnmtit,

Eine interessante und unterhaltende
(efnnhlnnej.

votiot Jcrnoluttj
nnd ,,Billa Mottttosc," zwei unterhat
tcndc und spattttende Erzählungen nebst
Illustrationen von Frau StttioFchtick
ing.

Fürst BiSinar
itnd die Wtcdcrerriibtttng des Deutschen

Reiches.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.
Dieses iverthoolle Buch wird Euch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr das Ab
'

onnenient ein Jahr im Voraus bezahlt.

tsonkltns Bequemes Handbuch.
Eine Million Thatsachen.
Wir senden jedem Abonnenten, welcher

:as Abonnement aus den Staats - An

zeiger" (2.00) ein Jahr im Borans
Conklin's beqnemes Handbuch

nützlichen Wissens und Atlas der Welt"
siir Mechaniker, ekausieute, Advokaten,
Aerzte, ilandmirthe, Holzhändler, Ban
kiere, Buchhalter, Politiker und allerlei
Klassen von Arbeitern in aller. Geschäfts-zweige-

Enthaltend außerdem über
2000 Nachweisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,
statistischen, biographischen, politischen,
geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: LZ

Cents.

Diese Prämien werben nur gegen
Boransbezahlung versandt und können
wir dieselben als interessante, unterhal
tende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber.

Adressen Aenderung
Wir ersuchen jene unsere, Abonnenten,

welche ihren Wobnort wechseln, uns
in Kenntnih zu sehen, damit wir die

g rechtzeitig besorgen
können, so daß in der Ausendung des
Blattes keine Störung eintritt. Gleich
zeitig mit der neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er,
hielt.

Meldung neuer ZlbKnneiner'.
Jedermann, welcher einen neuen Abon

ten, sei es hier oder in der attei.Heimath,
anmeldet und das 'Abonnemcnisgeld sür
denselben auf ein Jahr im Boraus ent,
richtet, e, hält eine der obigen werrhvol
len Prämien. Der nette Abonnent hat
ebenfalls auf eine Prämie Anspruch.

Buckicn's Arn'.ea Salve.
Die b,'t!e Salb: in der Stadt sür Ilun

d?n, isikschmnre, Quet ctnne,ei, riuve
Hznee, iiederae'ch.vu:e, eotihuera'racn
und tie Arten von frntitsiiSidUai; n
ittt ist t i scltik ein sichere beüm'lkl e

ae i jtnort toiie , wem, nnU, so runa
ke? GUtMcrotniMe Weiö jutudftstattt:.
iZZ ivtid vollkominene ,j!!i,e:endit ga
eaniiet orer du tfi?ib juriicka.O'ten tr?:-de-

Preis 2? Cent? per seymiil,
verkuuien di I, H, tarttv.

ttkld leicht verdient
Irgend eine Person mit durchschnitt

lichen Weschäftskennlnissen kann oonIS
S'JÖ bie Wrche oet dienen, indem sie

u.,sere wendbare Karte der Ber, Staaten
und der Well verkauft. Sechs Fuß lang.
Eis prachlocilk ßarben. Dieselbe ist so

schön auSgellatlet, dag sie leicht zu
ist. Ersahrene Perkäufer verdie

neu iM per Woche, irgend ein fteistig'r
Mann kann $15 et dienen, öenoei

.50 süt litt Eemplar und Bedingun,
gen. Allktniaes Beilautsgebiet.

Rand. MeNatt , &, Eo,.
16,1174 Scan s it., Ehtcago, Jll.

! Lr, Binte, welcher a!Z Zahnarzt ,m
Seften ikine e!!kchen sucht, daist jörnrntli.
(tt Jnnrumenie eint Zad, ar,le der üta-zei- t.

Tcriklle Hat ei i seiner nnft sviveit
zedraedt, taiz er isdne aeivedc kn, ctint
Ocm tt'Sticnlen irgend w.le S'trp.etKB iu
oerurjachen. ana lock, II. Sl. CcJ

" Die testen i?'eh!gal!nnikn, Li,en
und Rogzennübl. lie'ern kt Wtltn ol

let'Ailis; Office: I?: vörtl. U. li.

y 31t:?ce;e:4ntt. Z einircrirurn. Per
velatirüittk u dzl., ietbstqemacht, gu
und scküncckba't, u baden beim dekar.
ten iiltilier !, e i d. t' 9 i g t, l . j
(ndl. ". T'ra
Dr. II Paln PtlCC I

S'va n bc nbiitst.
"0 1 1 li n. 3n bet Person beä 17jöh

tisten d)!oftctc(tI'mnä äüilfjf Im CJruL

ist einet bet Niürder des Ittsilzrcttheö

ttfitiffcii nwrben. Et ist gc

sleiittng und t't jeteinet nlä Attstistcr und
OWittfjfiiftfcn i'.ii; ".i;t''.'fcuijiiiieii Hugo

Wi.- r-

j i"in fltofteä (eiiet wüthete dieser lagi
cm Lvuisettuser "Jlo. 13. Der aitgerich
tetc Schaben ist beträchtlich.

Provinz $ ci n n o o er.
We e st e münde. Am neuen Ji

schcrcihase ertrank drei Seilte der

Baugesellschaft, Diese hallen einen

Anker ausjcilinlo der Mole gelichtet und
brachten denselben feine Bagaerschute;
hierbei löste sich die Befestigung des

Ankers, dieser siel in die Tiefe, und das
an demselben befestigte Sem ris, vier
Leute von der Schute herunter. Einer
derselben ronrlc (ich noch retten, wahrend

die übrigen ertranken.

G r o a . Tic Baumwvllcnspin-nerc- i

Wn Strom! ist mit grossen Vor

rathen gänzlich niedergebrannt.

Provinz H e s s c ii N as s a N.

Örostalrnerobe. Der unter
dem Verdachte des Gattenmordes der

haftete Jabrikarbeiter Braek aus Wicken

rode entsprang aus dem hiesigen Amts

gerichtsMsängniK. Nach zwei Tagen
wurde cr jedoch wieder eiugefangen.

i Kilianstädten. Der 5G Jahre
Alte Dreschet Aonifazius Müller, der

seinem Schwaget und dessen Sohne
gemeinschastlich in einem Abbau schlief,

wurde Nachts dutch Messetstiche ctmor

' bet. Als des Mordes erdächtig er

haftete man den fein.
Provinz Po i lern.,

Bredow. Auf der Werst des Wul

cern lief dieser Tage der Dopxpelschrau
bendampset Königin Luise" für den

Norddeutschen Lloyd glücklich vom Sia
pel.
Stettin. Der Kapitän, der

Steuermann und des ücl'tcren Frau
vom schwedischen Tampfcr Dentin
wurden bittet) Kohlcngns erstickt, aus

gefunden. Die Büinncr konnten ge
rettet Ivcrde. Der Zustand der Frau
ist hoffnungslos.

Provinz We stpr eu sen.

Elbing, Die Altpr, Ztg." mel

bet: Die Untersuchung gegen ben frühe
ren Stadtkämmerer Andrer aus Deutsch

Eylau erreichte dieser Tage ihr Ende
Das Schwurgericht verurthciltc den

nach viertägige! Verhandlung
wegen Verbrechens im Amte zu drei

Jahren Zuchthaus unter Antcchnung
von einem Iaht auf die drei Jahre
währende Ilntersuäwngshast, zu 130
Mark Gcldstrase'und 4 Jahren Ehr
.kttuft.
D a n z i g. Ein Kunstfreund fand bei

einem Trödler ein altes Bild, das er

nach der Reinigung als echten Lukcis

Kranach und zwar als das Bild der
Katharina von Bora erkannte.

i! h e i n p r o v i n z.

Köln. Zwei Kiimmelblättchenbru
der, die einem Kutscher feine Erspar
Nisse abgenommen hatten, erhielten 4

Jahre Zuchthaus, zwei weitere 3 Jahre
zlefängni.

Düsseldorf. Auf der Gcmar

tung der bcnachbarten Ortschaft Huckin

,zcn steckte ein unbekannter Mann einen
Strohhaufen ia Stand, legte sich in
mitten der Flammen nieder und erschofz

sich dann mittels Revolver. Herbei

eilende Leute konnten der Flammen we-

gen die Leiche bes Mannes nicht bei

i,cn. Er vetbrannle bis zur llnkennt
lichkeit.

H a r k o r t e n. Infolge einer herz
lahmung verschied auf seinem Gute Jv
hann Kaspar Harlort, ein Neste von

Fritz hatkott, im Aller von 8 Jahre,
Der Verstorbene hat sich durch die Ein

fuhrung des Brückenbaues in Eisen
Eostruetion sowohl in Deutschland als
ui 'in Auslande einen geachteten Na-ni-

erworben. Unter seiner Leitung ist

da Sau der festen Nl?einbräcke bei

Koblenz erfolgt ; ebenso führte tt den

LZrückenbau übet den Tucto in PottU'

gal aus. Im Iahte 1873 erbaute er
die groke Rotunde auf der ÄZiener Welt

ausstcllung.

S a a r o r ü ck e n. Der am 1. v. M.
in Neunkiichen verübte Mvtd. den der

23jährige Eondiiorgehütse 28. Kinzlcr
aus EttenKeim in Baden an dc: 17jähri
aen Pauline Andres verübte, war Ge

iicnftand der jüngsten Tchwurgctickils

Verhandlung. Die Geschworenen sauten

den Wayrspruch auf schuldig des Mords

der aber ohne Ucbetlezung ausgcsühtt
morden fei. worauf das Gericht aus cey

Iahte Zuchthaus erkannie.

D u r e n. Die Errichtung eine!

Blinden-Asyl- s im Kreise Tüten, im

Anschiud an die PwvineialÄIInd',n

mpalt. ist am lAburtsseiie der Kaiser!

derBcrwirktichungumeinentedeuIcnden
ScktitI näher gerückt. Ei Sbn unserer

S;t, Prof. It. Ptom zu Wützkutg.

Krim mtigen Jllyte der MecketStif

(uni zur Unteislützung und Forthülfe

Hl ins öiMcrlelxv vkrseglen Siiaore

bereits 1000 Mark spendete, liberreichtt

beutcdemNotatTanielZi.lMrkzni
Segtündung des fckon lange geplante

Uftjii für tiweriöunsähige Blinde.

Sei dem fünfjiajcciige Jubiläum l
hiesigen Ptovincial-BIindea'Ansta- lt

nmrde durch b:n Titeetor. Schulralh

Wecker, aus die Nothwendigkeit

eine solche Asr,:, da, sowohl

die bildungZunsähigen, wie die

Blinde auineh

neu solle, hingewiesen. Tiese

tt rt Geo. f. emitl) Vom drr Gro. L. Snuth Man

tel 6o., LouisviIIe. Ky.. schrrtkt uiikrrm Lu. FrKruar
1WH : .Nnir',:?,r ctn JIirlang hit itl) fürchten ich an

Hrrzbescherdeii. die so sIniiü. iriiideii. d.'.sz ich im

Brtt aussivkii liiliZ.tk. um ICuft gu Mmnrnnt.

Btiifitc mein ciäiiift ßufacl'cn und fmmtt !aum um

iicrirtiinriini. eSJlcut TviciüH) rrr uliuä C Mott
ci:ifu nvr;:x tirsurratifnöfifn avntbttet. nrtljiiur,
r;i i:iit Tr. W'.'.i'i" .svdtt (Sure zu vcviiiÄcii. ict) t5c

In.itit.1i i ti:ai nVrr nitrt Uat vcricliwandcn die

'itUisirrj: oiru'ijl ii biiS Hrrlloplcn. $ct) I)i;!e

tetÜKt incSit ti: fl ministe ii Bschrdrit (iffiidtt tmb

v)t üeuic üiuucn tjicjt!jtitC!t o rcßciiiuiiiiu mich aiä

llictfistki OlfiM'Tsfni jit linlicn. Vii, übrr Herz
'Jtm'cn trri iurist. 33hiii adrcMivc

Dr. MiU'H JK'dit'al Co., KUtiiurt, Ind.

Tr.Miles'L'kilmitkl machen grsuntz.

KAHL WITSSL.
?olititont ton

tS . A.t 4A 4
3, i i.rnV H " -

917 0 Sttasje, Lineoln, Reb,

American Excliaagei' t t i n:i 1 iltinli,
(Ststf nnb 0 strafte, Lincoln, Nkb

ottHl S2'0,000.
T iveftoren : I, M, tHatemcnd, S. Gte.

T'm, 3 H Biitnheint, 2. W, l'orern,
W. H, Mct?lsky. C. H. Worrill. .

V Sarovc.'.

.Dcutjcye Wirihschaft
von -

cliwars
3 südl. Id. Sie, Lincoln, Ne

(in seinem eigenen Gebök )

Tie seinsten L'gete, das beiuhtttt
Wm. I, ilctnr 'ötcr, sowie die bester

Cigarren stehen hier zur Bcisügung.

First Ifsiional Bank,
Ecke O und 10. Straße,

pttal, $400,oou- - UberschuZ
SIOO.OOO

Beamte :

N, S. Hctrmood, Präsident,
Chas. A. Hann,, Bice,Präs.

grank M. Cook, Kassirer,
C. S, Lvpincott, Assi't Kaksirer

H. . Arceman.Assi't Kassirer

Hfnleihen
aus

Grund- - Eigcuthum
ans die Tauer erschicdcncr Jahre und

CttltivirtcZVarmcn.
R E MOORE,

ichaeds Block, Lincoln, Neb.

JV" Celd
auf Land zu verleih !

Bvllttiachttt auegefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

Z3T Land- - und Stadt - Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau!

fen.

öchisss.AgkNtur uvd Vokti
Geschäft.

5?. Ä. KagsnGicI'
C ettaHs.üiucDlrM Rek

"HOLD sCUR HORSES'

WlIMsMW
fUmSft Jxity 4th, 1S93.

ftöl fim
Jffk

m CKLT HUMANE SftFETY BI1

In Iht orltj l ! t ( contra I nj hon.
For Sal hj all Harnes Bealers.

Wrlt for articu.ars ?o'

H. WITTMf4N &. CO..
LINCOLN. KtB.

aust und Münchcncr-"Sie- '
beim (via?, ZZ lasche

nUtv Nez.
H. WOLTBMÄDE,

12si südl. 10. Ttrasze.

Ein niorluvürdirir Grab.

Aus dem Kirchhofe zu Hannover bc

findet sich ein Grabme.i mii einfacher,
aus soliden Hausteinen hergestellter

Einfassung nnd ebensolchem schweren

Deckstein, auf welchem die Worte ein-

gehauen sino: Dies Grab soll nie

geöffnet wroen !" Die Menschen ha-b-

aus diesen letzten Wunsch eines
Verstorbenen Rücksicht genommen, aber

merkwürdigerweise ist durch ein selisa-me- s

Naturereignis das Grab doch ge
öffnet worden. Aus der Tiefe der

Grust ist ein Bäumchen emporgewachsen,
hat sich gegen den mächtigen Deckquader
gestemmt und denselben nach und nach
bei Seite geschoben. Das Bänmlein
ist jetzt ein mächtiger Baum geworden,
der mit seinen Aeftcn und Blättern
das eigenthümliche Grabmal überragt,
und der sich weiter entwickelnde Stamm

drängt den Dcckstcin immer menr ui'
die Seite, wie in trotziger Auflehnung
gegen die mahnenden Woitc deö dort ru

"ben Menschenkindes.

Macht der Gewohnheit.

Prinzipal (zum Eortcspondcnten)7
Schreibt der Müller schon wieder, dasz

er seine Nota momentan nicht bezahlen

,kann. Da hört sich doch Alles aus!
Gleich schreiben Sie ihm einen

Bries! ,.. tdiktirt): In hos

lichctteZtwtdcrungJyresgcetiricnchici
isensi"

.
Ucberlcgl.

A: Sagen Sie nicht unwiderruflich
nein, ich gebe Ihnen die Versicherung,

dafz Sie Ihr Glück damitvon sich stokcn

würden, ich will vorerst nicht weiter
in Sie dringen, ich denke, Sie werden

schon nochgeschcidtwerden." A.:,.Jch
nifmokl"

" 'g;,

Ich : r,T'

VfyPi MQ

fn "kti- - rr
V!ach Dem Dllca

pi? Chicago

ioi Zölaii') ii. tic

Aal)tt
Ii( 'li ! Island ist ltt nn tfrjr t'
der ;1 cp!trug n u;r iS'iat um iim

giietf Sck,kUic,kt !)e:b itutuei? und
ten üe.ri;, rrt P qncml ct)

tttl den bei Publikum tsr

in ,si n ,1 ! ('ot' Hl
st ttuufl r 3 11.

JuCnifn 2 cki'a'ttia-jfn-
. ' ilati tu

elf janttüen wi reu !ln Sit r.

Zit !' ai,r?,
SittUf V, .

rst r .ff n.!frij(tun$,
n(i;. .q, B ti uiivn.

WegkN näfcf.fr iren ; n

sitS Hü irg nt) einen tHorrtra Nr
cn .da c5rr i'i.fff p.vr o:i

I ? h n 3 '. d ii ii i a n,

i. H. 5h!kgl.

Herr Zr. Xastun. welcher f4 Kur!
(riRMtdtc Stdm ei. .01 Zu !! , ch

im llitunde rieht Smctnttit all ugcn?
erworben toi, ad dem tv.it lornneitjnqc gr
ladriirz ur Seite ftrtt. rrnrisSlt kch ttv
tküliitkn jVamiliri l'iaeoln r.t Unigczaid
Ct 13W C Strafet.


