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Unsere PrämiewVerdienst
schein in Zahlung gegeben habe. Dar
aushin hob der Wirth den Schein aus

und warf ihn in den Ofen. Hinter
her aber mag dem Manne doch schwül

geworden sein, und als schlicklich och

mehrere Gäste bestätigten, dasz es sich

um einen echte Huiidertmarischein ge

Ans der rtltmficimrttlj

Brandenburg.
28 1 1 1 i n. TaS Landgericht verur

theilte den ül nictito.net Kneebs lixae

ach Warendors vor 5'urzem ertheilt
woidc, und müssen dicse Bahnen be

reit: im Sommer nächsten JahrcS dem

Betriebe übergeben werden. Es ist

nun zunächst Sache der fcircffnibeii Ge

meindcn.sichzu rühren.

Hamm. Dieser Tage ereignete
sich auf der hiesigen Westfälische

Union ein bedauerlicher Ilnglücksfall.
Ein aus dem Werke bcschLstigtcr Arbci
ter kani beim Ucberschrcitcn eines Ge
leises so unglücklich zwischen die Puffer
ziveier in Bewegung befindlicher Wag
gonj, dab ihm die Brust eingedrückt
wurde. Der Tod trat sofort ein.

Sachsen. ,

Leipzig. Ein Spiclerprozefj be

schäsligte dieser Tage in achtstündiger

Sitzung daS Landgericht Leipzig. We

gen gcwohnhcits und gewerbsmäßige
Glücks picls war angeklagt der Stadt
und Friedensrichter des benachbarten
Landstädtchcns Naunhof, Hcrrfurth.we
gen Begünstigung der Rcstauratcur Hof
mann und wegen einfachen Bankrotts
der infolge SpiclverlustcS in Höhe von

etwa 15.000 Mark sallirt gewordene
Kaufmann Hosfmann. Herrsurtb

Wurum
" fmmm

wollt Ihr einen siechen

Leib durch's Dasein

schleppen, wenn Euch
die Zettung so nahe

liegt?
Foriri's
Alpenkranter
Slut-Kelev- er

ist ein altes Heilmittel.
Tausende haben es er

probt und Tausende
fanden Heilung, nach
dem sie schon die

Hoffnung aufgegeben
hatten.

Zst nicht i Apotheken ZU haben und wird

mir durch !okalAgente,i verkauft. Ist keine

Agentur auf dem platze, so wende mau
sich an

Dr. Peter Fahrney,
112 114 8. Hoyne Ave..

CHICAGO, iix.

los, rieb ihn mit Schnee und ging dann
weg. Spuren im Schnee wiesen nun
daraus hin. dafj Münz zwei Per
soncn zur Jils getragen wurde und dafj
es unterwegs noch zu einer Rauferei kam,

denn man fand den abgerissenen Hemd

kragen des Münz vor und da& er dann
lebendaus das Eis gelegt wurde. Münz
erfror dort. In Neckartentinge bei

Nürligcn fiel ein Bauer in die Hände

eincS Wunderdoktors, Das Weib und

eine Tochter des Bauern waren krank

und sollten durch unsinnige Sprüche
und Tragen solcher eingenäht auf
Leibe gesund werden. Resultat: Ge
sundhcit trat nicht ein, gegen hundert
Mark Heil".Kosten sind dahin, die

gesunde Tochter des Bauern kam in
andere Umstände, Spott und Hohn in

Fülle trotz der Anzeige bei dem Gerichte

seitens der Bauern.

Baden. .

Baden-Bade- Nach offiziel

len Mittheilungen wird das Landcsbad

am 15. März eröffnet werden.

Karlsruhe. Bei der rojj

Herzogin von Baden hatte laut Hofbe

richt der Karlsruher Zeitung" die

Linsentrübung de! rechten Auges im
Lause des letzten Jahres so zugenommen,
dasz von den behandelnden Aerzten die

Entfernung der Linse für nothwendig
erachtet wurde. Diese Operation wurde

vorgenommen und ist ohne Zwischen

fall günstig verlaufen. Die Grokhcr

zogin wird zunächst absoluter Ruhe
und für mehrere Wochen vieler Scho

nung bedürfen.

Ladenburg. Der hiesige Feld
schütze, welcher geschäftlich in Jloeshelm
zu thun hatte, siel aus dem Nachhause

weg in den hochgehenden Neckar. Ein

zusällig des Weges kommender hiesiger

Einwohner wollte denselben retten.muszte

aber, da auch sein Leben in Gesahr stand,

hiervon ablassen. Der Feldhüter ii
ertrunken.

Oesterreich.
P e st. In Deva im Retyczatgcbiet,

wurden die in einer Sägemühle beschäf

tigten Arbeiter sammt der Hüt
te von einer Schneclawine in daS That

gerissen. Es gelang nur mit großer

Mühe.die VerunglllcktenausdcnSchnee
massen Herauszugraben, wobei 2 Todte
und 14 Verwundete aufgesunden
wurden.

Hütte ldo.rf. Als der 16iiih

rige Sohn des hiesigen Gastwirths ein

Jagdgewehr, von welchem er nicht wuszte,

daß es geladen war, von seinem Vater

zum Reinigen bekam, entlud sich da!

selbe und die ganze Schrotladung drang
der Mutter in den Unterleib. Bald

darauf erlag die Bedauernswerthe ihren

" Verdk'iiHt redet " ueber
den timeren Werth von Redetllootl's SÄMapnitllii, Ver
dienst In tior Mi'dif.iitniMMdiV Kniftzukiirlren.
Hood's Karfluiiarillii ttt'Mlt wirkliche .und un-

vergleichliche hnlt'iute Kraft und dtHltal! luit
es wahren Verdienst, Wenn Mo IIim!' Siiran-pa-

kauten ml es mudi Anweisung
Jhr Blut zu rHnttfen, oder irpend eine der

vielen lUutkr&nkhelten zu kuriren, lud Kift

sicher Itesserunjf zu verspüren. Iie Fähigkeit
zu kurireii Ist vorhanden, sie ex runentiren
nicht. Ks wird Ihr lUut rein, ri'ich und uahrhalt
machen, und dadurch die krc.nkk-r.i- Kmmii

untre !!. die Nerven stärken und das gauce
Mein kräftigen.

InlOOd'!
Sarsaparilla

Ist die best. in der Tli.it -- die elnzigeuah
blutretotgendb Medizin.

Nur von 0. I. Hood ft Co., Lovrell, Mass.,
piSBirlrt Preis 1 ; eclis f ilr fs,

Hond' Plllon P'Blrrn. I'wneriell
oder kneifen uichr.

Uei allen Urogulsten. 25 ceuU

. Lange & Cq
(giiy Lange und Peter Pommer)

11 süd.. U. Str. Lineoln

Wein- - und Ml'
Wirthschaft.

Dick Bros, crziilicheS Bier immer
seifet am Zapfe. Kitte Weine HD Üi

guenre; feine Cgrrn uftn.

CALIFORNIA!

pte Khicago

Koi Muh u. ac,

Mahn
bietet Jhne,-- . vie Gi legciihkir zwischen

zwei Bahnen zu wähle, eine vi C0I0-- r

do uns der ,,Zcenic" Linie" u"! die

a idere via U!,seier TraZ iiait 11 d der

SsMhern Pzcific,"

Unsere T rs Linie ist vicl schnrüe

a Z irgkiid eme untere fiii.ie ach dem

südlichen Yalifornien
- siir -

p.rZönlich
rcgleilcte

Ercnlstonen
sind die

P!,PVs Sliiit Jslavd
t'rcmfiotiiti

die pvpulä sten und besorg n irehr e

säs e als iiqrnd eine Ürnie nach i!!iii:r
nia. TiS beiitnet, do, Sie ,e beste

giößlk A"jmerljkeil und ftanl trug
befott 111. n.

Billeit! auf bitfin Crc usionen zu dil
nied'igstcr P'kis'N.

TxttA die Seife nach Ifalifonii.n "ichl
nn ibt iur unfiTcn ,,Toi !t jjiplei,"
welcher eine Ka:le uno alle jnf niro'ion
tiiltälf.

Wegen näherer Aaskiinfi acnlt nun
sich an irgend einen Aqkntei, oder

John Sebastian,
G P A Shiena

Frisches Fleisch, schmackhafre Wür-st-

und Schinken zu sehr nicdiigen Prei
sen und lö Unzen zum Pfund bei F e r d,

B 0 i g t, 115 lüdl, 9. Strake

Eomfort nach (faltsornic,,
J,den Doniikrstag Ztb.'nd

Truristen-sc- l lasmagen Omaha und Lin
coln n.ch Salt Lake Cily, Fan FranriS.'
co und Los Angeles über Ue Burlintcn
Route. Ter Echlafvagcn ist mit Ztv-pic-

belrgt, gepolsteil, hat Epringsive
und Rücken, genstervoihSuge, Bellin,
Handtücher, Srife ulv. Ein erfahrener
Ercu:fionZCondukieur und ein uiiifor
mirler Schaffn wird bis ,ur pacisicichm
Küste mitfahren. Wahrend der Waea
nicht so kostbar auorialtct ist, wie i in

Palastfchlasmagen, ist er eben sa gut,
,jmeile losse TickelS werden entgeg,,
ger:om,n?n und das Bett, welches groß
ge: ug für ziei ist, kostet nur 5.

Man wende sich an tat B. fc M,
Dlpot oder en die Stadtvfsi.-e-, Ecke lu.
nnd O Slraße,

G.W Bonneil, Agent

in Sie tanb?
Unle ereile oatfrlikiierregerid. ifidngdk II iklbn di Ich Tigüki ,ttllk taub-- :

Seit Cdterfouien bort lo'oilau) Uniai).
I ge l:a nien kenn oprilt Senden eit
flenanr eschnidnag Im Sranl et uno
wil meiden Jdnn ga ko'enlrn unter,,
mrn llro Innen klaren wie Eik Jar Vif
t)ör in Att bei geringen 0irn wie
dir herftklen können.

xt. ,, viotta,
Cbrenllinif, i C tä Er, e, Zl.ik

Ii ,r,k 3la matt.
Spielkarte.

Sendet 13 ?eit? in Biicsinaik, an'
John Sebastian, General Paff, gem
der E. R. I KP. R'D, Cdica für ein

Packit Spielkarle rib erde biefuteu
euch xartofrn znzesandk.

iüt 60 Senil ist Briefmarke der

Poilal Note, erde S ZZackeke per Er
preß, portofrei rfandt.

D I. H. I,da:e. VkUtsch Jkril
Lanlin Zheater, jj A. k,

HaI4 d Ras lrrankheit.

Dr. MIW pia Pilsen! I

Wir werden jedem u,erer Lescx, kl
cher den

IZlekraska Zlaals-Zknieig- e"

in Jahr im Voraus bciahlt, ein
achstehenden Prämien portofri

den:

Prämien, Lift.
Die alte und die neue Hr'ivotb"

,,Bolttlt,rduch
Wo mcn singt, laß dich ruhig nieder,

Böse Menschen haben keine Lieder."
Eine Sammlung der besten deui'chen

md englischen National, und Volkslieder
mit Mustk'Begleitung.

Diese Buch enthält du deutsche und
ngli'che Blks, Jäger,. Soldalen.,

Trink,. Wander., OxerN', Gesillschafis
nd National Lieder und wird im Ein

elnBerkauf nicht unter k0 Cent abge,
geben.

Deu,schiexiratschr Hausarzt
Ein medizinischer Rathgeber für HauS

uno Familie bei Unsällen und Krankhei,
ten von Dr. med. Maximilian Herzog
praktisch Arz, in Chicago, Jll,.ehema.
liger Arzt am Deutschen Hospiial zu
Sircinnali, Ohio. Diese Buch ist 256
Seiten stark und enthält Beschreibungen
und Rezept für fast alle de Menschen
behaftende Krankheiten und sollte in sei

nein Hanshalt fehlen. Wir senden obt.
ge. Buch bet Borausbezahlungde Al.
onnemenl? al Prämie Portofrei an jede
Adresse.

Di, betrogen Braut
oder: Nur eine Fischerslochter" ooa

F. W. Dahlmann,
Eine interessante und unterhaltende

Erzählung.

xottot Zernowitz Z

und Villa Montrose." zwei untkilza!
tende und spannende Erzählungen nebst
Illustrationen von Frau SutrSchück,
in,

Für Bisma?
nd die Wiedererrichtung de Deutschen

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.
Diese werthvolle Buch wird Euch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr das Ab
omieinent ein Jahr im Voraus bezahlt.

tkonkliii Bequem Handbuch.
Eine Million T ha tsach en.
Wir senden jedem Abonnenten, welcher

Zas Abonnement auf den .Staats ,

(2.00) ein Jahr im Voran be.
zahl!, Conklin's bequemes Handbuch
nützlichen Wissens und Atlas der Welt"
für Mechaniker, Kaufleute, Advokaten,
Aerzte, Landmirthe. Holzhändler, Ban.
kiere, Buchhalter, Politiker und allerlei
Klassen von Arbeitern in allen Geschäfts
zweigen. Enthaltend aiifierdem über
2000 Nachmeifungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,
statistischen, biligraphischen, politischen,
geographischen und anderen Werke M
allgemeinem Interesse. Ladenpreis:
Cent.

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

Die Herausgeber.

AdktssewAenderun
Wir ersuchen jene unserer AbonnenitN

welche ihren Wohnort wechseln, uns
in Keniitnitz zu fetzen, damit wir di,

rechtzeitig besorgen
können, fo daß in der Zusendung de

Blatte keine Störung eintritt. Gleich,
zeitig mit der neuen Adresse sollte auch

angegeben erden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung geschickt er,
hielt.

Meldung e; b,n,ea.
Jederina,,, welcher einen neuen Aoo,

ten, sei es hier oder in der altenHeimath.
anmeldet und das 'Abonnementsgeld für
denselben auf ei Jahr im Voraus ent,
richtet, erhält eine der obigen werthool
len Prämien. Der neue Abonnent hat
ebenfalls auf eine Prämie Anspruch.

Geld leicht verdient.
Irgend eine Person mit durchschnitt

lichen Geschäflskenntnissen kann von ) 5
$35 die Wcche verdienen, indem sie

u,.sere wendbare Karte der Ver. Staaten
und der Welt verkauft. Sech Fuß lang.
Elf prachtvolle Farben. Dieselbe ist fo
fchöa ausgestattet, daß sie leicht zu ver-
kaufe ist. Erfahrene Verkärfer verdie
neu 100 per Woche, irgend ein fleißiger
Man kann tlb verdien,. Seuon
5I,S fm ,in Eemplar und Bedingn,
gen. Alleiniges Berkauksgebiet.

Rand, McNallr, fc So.,
160-- 174 dam Zt., Chicago, Jg.

V Dr. enie, welcher al ahnarzt ,
een seine leiche sucht, besitz, sämmtli

che Jnftnimente eine Hab' ber
zeit. Derselbe bat rt in fein nnft soweit
gebracht. la$ er Zäbn auiehe kann, he

irgend welche Schmer ,
erurfache. Latta lock, lt. St. ? r.

? Die teste Mehlgatlungen.tWeizev
und Roggenmehl. liesern die ilber Rol
lerMill; Ofiice: 137 nördl. 14. Str.

P Ausgezeichnete Somwnwurst, er
velalwürste n, dgl., selbstgemacht, zu

nd schmackhaft, zu haben beim öekann,
te Fleischer Ferd. V,igt, 115
(üdl. . S'raüe.

Ganz Unersetzlick.
AiS ei sicticrrS Mittrl gfgcn Vcr,

rrnkunqe nd ädnlictLtmrrjcn lit
calNiicn Okk nitt ffliirt ftlnrfrii.
Äran rank juif, 5H Gratior üvt.,
Dffrcit, Mi., fdirritt: '0 fle
dr iute Lalvatio Cd und mux jaq,
n daß es in ganz unmHlictes Xmu

mm ist; Ich Kitte meine Fuß ver
renkt und Salvatrrn Ort knurre mich.
Seitdem brauch ich ti immer für
Schmerze nnb Vundr." Salvane
?n koner nur B örnts. Ker anderes
Mittel kunn je rasch nd sicher.

handelt habe, bequemte sich der Wirth

zum Ersatz der Banknote.

Bonn. Ein rasfinirter Schwindel
ist in dem benachbarten Obertasse! ver

übt morden. Ein dortiger früherer Post
beamter bcnutzte sein Verweilen in den

Dicnsträumen des Postamtes, um einige

Postanweisungen, die er vorschrisismä

szig ausgefüllt hatte, in das Fach zu ste

den, in den, sich die zum Absenden be

reiten Postanivcisungen befanden. Eine

gefälschte Anweisung von ca. 400 Mark

war an einen hiesigen Kellner gerich
tet und gelangte auch zur Auszahlung.
Die Totalsumme der an die Hclscrs

Helfer des Betrügers gesandten Anwei
jungen soll 1000 Mark übersteigen.

Der Postbeamte wurde hier in Bonn,
der Kellner in Köln festgenommen.

Düsseldorf. Der Landschafis.
maler Professor Oswald Achcnbach, ein

Bruder des Professors Andreas Achcn

buch, beging am 2. Februar in Düsscl

dorf in aller Stille seinen 70. Gcburts

tag. Schon lange vorher hatte sich die

Bllrgerschast mit der Künstlerschaft er

einigt, um eine würdige Feier dieses Ta
gcs herbeizuführen. Ma plante eine

Ausstellung von den Werken des be

rühmten Meisters, sowie nebst einer fest

liche Beglückwünschung ein Festmahl mit

nachfolgendem Festspicl in der Ton

Halle.' Als alle Vorbereitungen getros

fcn Mrcn, griff das Schicksal mit rauher

Hand in das Familienlebcn'dcs Kunst
lcrs und entriß ihm die Gemahlin. Da
her musztcn denn alle festlichen Klänge
verstummen, und die Feier konnte sich

nur darauf beschränken, dem Meister die

herzlichsten Glückwünsche mit einer aus

richtigen Anthcilnahme an seinem Ge

schicke auszudrücken. Frühmorgens traf
ein Glückwunschtelegramm Sr. Majc
stät des Kaisers und bald darauf ein

solches vom Obcrpräsidenien Nasse ein.

Negicrungs Präsident Frhr. von

Rhcinbaden brachte die Glückwünsche des

Cultusministers Dr. Bosse. Oswald

Achcnbach ist noch heute einer der gröfj

ten Landschaftsmaler, einer der bedeu

tcndsten Coloristen der Welt. Uner

müdlich hat er geschasst, länger als 50

Jahre und schasst och heute in emsiger

Frische. Die Allgemeine deutsche

Künstlergcnossenschaft hat ihn zu ihrem

Ehrenmitglieds ernannt.

Provinz Sachsen.

Erfurt, Ende Januar, Jener

fahnenflüchtig gewordene Artillerist,
welcher sein in Erfurt garnisonirendes

Regiment Nr, 19 heimlich verlicfz und

in Tüttleben bei Gotha seine Eltern be

stahl, ist in der Nähe von Ofscnbach

a. M. wieder ergriffen worden. Er

hatte seinen Eltern geschrieben, noch

einige gute Tage verleben und dann sich

erschieszen zu wollen.

Provinz Schlesien.
G r ii n b e r g. Der Schneider Rie,

bei hat seine Geliebte NamenS Horn

erschossen. Der Thater ' ist er

Grünberg. Die Stadtvcrordne

ten wählten Herrn Gayl, den zweiten

Bürgermeister in Lugnch. zum Bur,

germcister.

Trovvau. Der Brand in der

Mineralöl'Rafsincrie in Czcchowitz ist
aufdasDestillatioüsGcbäude beschränkt

geblieben. Es sind 31 Personen theils

leicht, theils schwer verletzt worden, eine

Person wurde getödtet. zwei werden

vermifzt. Der Schaden wird auf 60.
000 biö 80.000 Gulden schätz, .

ProvinzSch leiwig'Holstei,
Kiel. Der Wirkliche Geh. Rath

und Landesdireitor a. D. Wilhelm v.

Ahleseld ist im 80. Lebensjahre hier

gestorben. Mehrere Jahrzehnte lang
hat v. Ahlefeld mit sicherer Hand die

Angelegenheiten des Provinzialver
bandes von Schleswig-Holstei- n geleitet,

bis er sich vor zwei Jahren durch hohcS

Alter und zunehmende Schwache der

Sehkraft genöthigt sah. ans dem Amte

zu scheiden .

Provinz Westfalen.

S ch m e l in. Einen größeren Mün
jfnfund machten bier Arbeiter, die mit

dem Abräumen eines Wicscngrundstü
ckes zwecks Erschlieszung vo Kaltstellt
brücken beschäftigt waren. Sie sticken

hierbei auf eine Höhle und entdeckten

in dieser neben verschiedenem Hand

Werkszeug, wie Hackc und Schaufeln,
einen irdenen Topf, der mit Münzen

angefüllt war. Dies, sind aus Silber

geprägt, spanischer Herkunft und trage

daS Bildnifz des Königs Philipps 2. von

Spanien. Wie angenommen wird,

hat die Höhle i de Wirren des 30ja

rlgen Krieges hiesige Bewohner alZ

Zufluchtsort gedient und hierbei ist Geld
und Handwerts zeug an jenen Ort ge

langt. Die Höhle hat eine ziemliche

Ausdehnung und soll demnächst er

forscht werden.

Warerdorf. Aus eine diesbe

zllgliche Anregung hin hm sich die Direc
tio der Westsälischcn Lcmdtteisenbah
bereit erklärt, die Vorarbeiten für eine
Eisenbahnlinie Warendorf-Sassenber- g

Bersmold Tissea Roihenfcldk unge

säum, vorzunehmen, sobald ihr seitens

der interefsirie Gemeinde die 100
Mark pro Kilometer betragende Ko
ste zur Verfügung gcstelltwürdcn. Die
sei Benag wird zurückgezahlt, wen das

Bahnproject zur Ausführung kommt.

Wie bekannt, ist der Westfälische La
dkseisenbahn Gesellschaft die staatliche

Eoucessio zum Bau von normolspuri
ge Bahne Belecke ach Brilon

Lippftadt ach Becku und weder

rirugs rnii einem juiiiijiiu o

Monaten Gcsangnik.in Mart Geld,
strafe und zweijährigem Ehrrlust. Auf
die Untersuchungshast werden 7 Monate

angerechnet.
Das asirophysitalische Observatorium

bei Potsdam wird in nicht allzu langer
Zeit in den Besitz eines grohen Refrak
tors gelangen, welcher den amerilani
fchen Riesenfernrohren ebenbürtig ist.

Tie Kvstcn für dieses Instrument und

die durch dessen Ausstellung nothwen.

digen Bauten sind aus 703,75 Mark

veranschlagt. Der Refraktor wird auS

einem Topxelrohr bestehen mit einem

für chemische Strahlen achromatisirten

Objektiv von 8 Ctm. Durchmesser und

einemsurdieoptischenStrahlenachroma
tisirten von S Ctm. Durchmesser. Die

Brennweiten werden 12 bezw. 12.5 Me

ter betragen..

Provinz Hannover.
Hannover. Wegen MifjbrauchS

der Amtsgewalt hatten sich hier kürz

lich die Schutzleute Lauenstein und

Neuen vor der Straskammcr zu er

antworten. Sie hatten einen Arbeiter,
den Former Liebau, wegen groben Un

fugS zur Distriktswachc gebracht und

sollen ihn dabei mißhandelt haben, wie

zwei dem Transport folgende Zeugen.

Cigarrenhändler Hupe und Schlosser

.Wn. unten, Suve. der trok

Aufsordcrung der Schutzleute, dem

Transport nicht fernblieb, wurde eben

fallS festgenommen und nach seiner An

gäbe miMndelt. ebenso Bchrens, der

ins Nachtlokal folgte und einen Schutz

mann nach der Tistriktsnummer fragte.

Schutzmann Lauenstein wurde zu vier

Monaten Gesängnid vcrurtheilt. sowie

zum Verlust der Befähigung zur Bellet

dung öfsentlicher Aemter aus 2 Jahre,
gegen Neuen lautete das Urtheil auf

I Mark Geldstrafe. .

Provinz Pommern.
Stettin. Hier hat sich ein

Pommerscher Bi.nenschisffahrtsverein

'gebildet, der den Zweck verfolgt, im

Anschlusz an den Centralverei für He.

bung der deutschen Fluh' und Canal

schisssahrt zu Berlin die Bestrebungen

zur Verbesserung der für die Provinz

und in erster Linie für Stettin wich

tigen Binnenwasscrstraszen. zur Anlage
von Schisssahrtscanälen. zur Vervoll

kommnung der Betriebsmittel, der Bin

nenschifsfahrtsgescbgebung.Bc,riebsrd.

nungen u. f. w. zu unterstützen undeincn

Zusammenhang der heimischen Wasser

strahen untereinander und mit denen

der Nachbarprovinzen herbeizuführen.

Zum Vorsitzenden wurde der Geh. Com

mercienrath Wächter geivählt. - Beider

rumminer Wia iui ,c,
aus Lassan mitEisgarneneinen

"Zug, wie er seit langen Jahren nicht

zu verzeichnen war. Die Netze enthicl

ten für 900 Mark Fische, fast nur

Zander und Bleie. -- Dieser Tage feierte

der Rentner August Schmidt in Wolgast

seinen 102. Geburtstag. Er ist einer

der wenigen noch lebenden' Freiheit?

lämpfer. 1795 geboren, trat er am

17. März 1813 als freiwilliger Jäger
in und machte die Befteiungslriege ge

en Frankreich mit. An seinem 1

Geburtstage wurde ihm der Kronen

orden 4. Kl. mit Schwertern verliehen.

Provinz Po se.
D r o m b e r g. Auf der Lokomo

ti ist dieser Tage hier der Hilssheizer

Schulz Eins aus Thorn umS Leben

gekommen. Derselbe fuhr als Heizer

auf der Lokomotive des Thorner Zu

gek. In der Nähe von Bromberg

beugt sich der Mann auS der Maschine,

um an dem Rade etwas nachzusehen.

In diesem Augenblick sauste der Zügan
einer eisernen Eignalstange vorbei, und

diese traf den Kops deS Heizers so hef

Ufl. dab er betäubt in die Maschine zu.

rücksicl und bald verstarb. Die Schuld

an seinem Tode trisft. wie die ..Ost.
mr " k richtet, den Berunalückten sel

der. der durch daS Hinausbeugen aus
der Lokomotive daS bestehende erd

,,k,r ckit liest, Schulz war sehr

pslichtgetreu im Amte ; er stand noch

. im jugendlichen Alter.

F , a u st a d t. Erfroren im tiefe

Sä-ne- aufgefunden wurde der 20iah

rige Sohn deS Bauerngulkbesitzers Gau

wer aus Kolonie Wiesenthal.

Provinz Westpreuben.
Löbau. Wege Unterschlagung

und Urkundenfälschung wurde der Leh

rc: Zint au! Waldeck zu Z Monaten und

iner Woche Gesängnifj verurtheilt.

Schwitz. Aus dem Gute Pol.
Kanopath bei Terespol hat sich der

2(ijährigt PoMsisstent Swegath
hier erschossen.

Slraiturg. MfjlicherErroer.
vech'Inisse wegen schofz sich der Ein
Wt Wrvbel eine Kugel : die Bruft

und zündete sein Kleider an. Einigt
Grunde später wurde er vom Tode

lös.
Rheinprovinz.

jtäln. Kürzlich stürzte ei Heu

bau i der Lungengasse eirr. bei fünf
Versa verunglückt.

Diissekdirs. Hier ereignete
sich dieser Tage ei ettcS Stiickche.

I emtt Wirthschaft in der Friedrich,
ftabi kehrte ei Saft in. der ein las
Bier mit einem Hundertmarlschei tm
zahlte. Tn Wirth ahm de gefaltete'
Schei in Empfang und warf iirn M
Erde, eil n glaubte, eine Slütbi- -.

vn sich , habe. Dn Saft sah ta
Sebahre bei Wirthes ruhig zu

eittt. dak er eine echte Hur'

wurde zu 3 Monaten Gefängnifj und
3000 Niark Geldstrafe, Hofmann we

gen Duldung verbotenen Glückspicls zu

200 Mark Geldstrafe und Hoffmann
wegen einfachen Bankrotts zu 6 Wo
chen Gefängnih verurtheilt.

Freie Städte.
Bremen. Die grofze Bremer

Pferdebahn, eine englische Aktiengescll
schaft. der bis 1918 die Concession zum

Betriebe mehrerer der Stadt und deren
Vororte durchschneidenden Pferdebahn
linien zusteht, hatte vor Jahresfrist be

antragt, ihr die Einführung des elektri

sehen Betriebes auf ihren Bahnstrecken

zu gestatten und ihre Concession gegen
verschiedene Z ugc ständ is sc bis zum I ah

re 1938 zu verlängern. Der Senat war

geneigt, auf den im öffentlichen Vcr
kehrsintereffe erwünschten Antrag unter
den angebotenen Bedingungen einzu
gehen. Die Bürgerschaft hat aber das
Abkommen nach langen Verhandlungen
abgelehnt und die Ertheilung der Be

triebSgenehmigung an weitere Bedin

gungen geknüpft.

Oldenburg.
Oldenburg. Der Betrieb des

Nordenhamer Fischereihafens wird am
1. April in vollem Umfange eröffnet
werden.

Mecklenburg.
Schwerin. Der verstorbene ge

niale Erbauer deS Schweriner Schlosses
Hofbaurath Demmlcr hatte in feinem
Testament ein größeres Capital ange

wiesen, von dessen Zinsen jährlich die

Schweriner Bauhandwcrker ein Fest
feiern sollten. Gegen diese Bestim

mung haben nun die Erben DemmlcrS

Widerspruch erhoben, der auch vom Ober

landesgericht in Rostock als begründet

anerkannt worden ist. Die Bauhand
werter wollen sich bei diesem Urtheil
nicht beruhigen, sondern an das Reichs'

gericht gehen.

Großherzogthn, Hessen.

Mainz. Bei dem von dem Kriegs
Ministerium beabsichtigten Verkauf der

Festungsumwallung von Kastel ist den

beiden Städten Kastel und Mainz das

Vorkaufsrecht eingeräumt worden. Die

Befestigung Kastels wird künftig nur

noch aus den die Stadt in weitem Um

kreise umgebenden Forts bestehen.

Mainz. Die Süddeutsche Eisen.
hat neulich mit den

Vorarbeiten zur Ausführung der elek-

trischen Kleinbahnen Mainz-Wiesb- a

den und Mainz-Eltvill- e begonnen.

Bayern.
München. Ein einleuchtende!

Argument. In einer kleinen bayeri

schert Stadt trug sich, wie der Kurier

für Niederbayern" mittheilt, neulich

in der Gemeinderathssitzung ein komi

scher Zwischensallzu. Man stritthestig
hin und her, ob dem Geflügelzucht-Ve- r

ein zu einer g miede

turn eine städtische Prämie von 100
Mark zu bewilligen sei. Nachdem von

der einen Seite darauf hingewiesen wor

den war, daf dann auch die Gesang-verein-

mit Unterstützungsgesuchen kom

mcn würden, rief einer der Väter der

Stadt aus: ..Ach was, singen kann ein

teder, aber Eier legen nicht !" Stllrmi

sche Heiterkeit folgte und die 10 Mark
wurden bewilligt.

Teggendorf. Der ledige Bau
erssohn Joses Fuchs wurde von dem

Bauern Johann Anthvser in Jnkam aus
offener Strasze durch zwei Stiche i

den Kopf so schwer verletzt, dafj der

Tod alsbald eintrat. Der Thäter will
in Nothwehr gehandelt haben.

S t ra ubin g. Der Brudermörder
A. Aigner von Chamerau hat sich, von

Gewissensbissen gepeinigt, dem Gerichte

hier freiwillig gestellt.

Schweinfurt. Hier erschlug
der Knecht Jahnsdörfer aus Cternberg
den früheren Bürgermeister Frank au!
Volkcrhausen.

S p e y e r. Sein 50jahria.es Be
russjubiläum feierte der Schriftsetzer
Jak. Wolf : er ist sei, 3 Jahren in der
Dr. Jägcr'schen Offizin thätig.

Württemberg.
Stuttgart. Es wurde aus dem

Eis der Jils i Göpxingc der 18jiihrige
Taglöhner Johannes Zltunz als Leiche

aufgefunden. Die Polizei fand heraus,
datzes sich hier um ein Verbreck handle
und wurden bereits mehrere Bursche

dcfjwkgengkfcmgNcheingezogk. Münz
verkehrte biS Mitternacht in ein Gast,
wirthschaft, wurde dann vor die Thüre
gesetzt, in Schnee gewälzt und liege

lassen. Ei Man fand ihn bewußt

Mische Wirthschaft

Chas. Schwarz
130 süd!. 10. en., tncoln.R

(in seinem eigenen Veb- ä- )

Die feinsten Liquenre, tai derähmt
Wm, I. Lemx Bier, sowie die bester,
Cigarren stehen hier zur Beifügung.

First National Bank,
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apttal, S,t - U, der schütz
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auf Land zu Verleihen Z

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

ZM ?and- - und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau,
fi.
echiffsA,etu, un c'ktt 4

e'chisj.

ß, Hagcnsic!?
Ml 0 Strafte. Siineoln. e

Jevt a$ in Ver Woche.
Die Union Pacific, die Ooeiland

Short Line, läßt die berühmten Touri
sten Schlafwagen nach tot Angeles.San
Francisco und Portland, Oregon, Diese
Wagen sind in jeder Begehung bequem
für den Reifenden. Ein Unisormirter
Bedienter begleitet jede Lar. Wegen
näheren Einzelnheilen ende man sich an
die Stadt'Ticketoffiee. 1044 O Straße,
oder Depot O und 6 E'raße

zz Die Farmer fc Merchavt, eint
der zuverlässigste und größte Bersiche
rngSGesellschasten de, Westen,, hatte
im ZI. Dezember 189 ein Guthabe in
Höhe von tZ')0,4g.g!iZ und einen
Ueberschus, von t7S.S3S.7Z aufzu
reisen. Nach Abzug aller jer
Kindlichkeiten stellte sich an dem

Tage der Baarbestand au'
78,638.72. Tiefe Zahlen stellen dies

Gesellschaft bezgl. der Solidität ei

glänzendes Zeugnifjau und können wir
diese einheimische Unternehmen denTev',
sche bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gege I,?, Feuer, nd Swrm uf'i
Würmste empfehle. Bezahlte Verluste
seit dem Bestehen deiGesellichaft, $:il,
076 76.

Prospliität.
Wisse Sie auch, daß i diese schlech,

te, Zeilen, ei Theil unserri Lande,
ungefähr ! Meile im Quadrat,

id tie Black Hills genannt, mehr
P xerität aufzuweife hat. als irgend

, anderer Platz feiner Größe, den Sie
nenne könne? Das Goldprodukt im
Jahre ISgS bclies sich aus 8,XKJ,XJ0

Ij6 der Gesammlprobnkiu, der Per.
Siaaie. Im verflofsene Herbst aur-d- e

neue Enldeckllnge gemachl, welch
die Produktion jährlich höhe erde.
Sobald dn rechnet schmilzt ir bc4
Voldsuche ieder begonnen nd h,t der
Mann mit wenig apitel dieselbe Gele
genheit, IS derjenige, welcher wil xxiU
ide Elückig:, eifche, ist, Wege
rädern uskunfl öder diese Entdeck,
ze kde mm sich an A. F. Fldinz,
117 südliche 10. Straße.

5 Br scione. sitsche, Zleiich. Schi,
le, Gesiügel. out schmackhaft k?,ne
kfe will, dn ,ehe imm Hentp lj? 'SU südliche 1L Eiraße. Tel. 77.

Verletzungen.

P t st. Der 24jährige Student der

Medizin Nicolaus Polgaryerschosz seine

Geliebte Jlka Gabos, ein junges, bild

schönes Mädchen, das erst vor Kurzem

mit ihrer Mutter, einer vermögenden

Wittwe, aus Groszwardein nach der

Hauptstadt übergesiedelt war. Dann
tödtete sich der Student selbst. Die

Veranlassung der That ist darin zu

suchen, dasz die Mutter der jungen Dame
die Erlaubnis; zur Heirath Beider nicht

ertheilen wollte. Als nun Frau Ga

bos eine kurze Reise antrat, faszten die

Liebenden den Entschluß, gemeinsam

aus dem Leben zu scheiden.

E g e r. Einen schrecklichen Tod fand

der 5 Jahre alte Weichensteller An
Ion Stegmann. Er wurde, als er
aus dem hiesigen Bahnhof eine Weiche

stellen wollte, von der Lokomotive des

Wiener Schnellzuges erfaßt, zwischen

die Schienen geworscn und entsetzlich

verstümmelt.

Wien. Tie Verkäuferin Anna

Schidlo ist aus ihrer Wohnung er

schwunden. In einem Briefe an ihren

Dienstherrn hat sie geschrieben, sie gehe

in den Tod,,. da sie nicht mehr als alte

Jungfer den Leuten zum Gespötte die

en wolle."

Ein Jury in LoS Ange
l e s, C a l., weigerte sich, einen Wahr
spruch abzugeben, ehe ihre Gebühren be

zahlt waren.

Das steuerbare Eigen
thumdekNege.rin diesem Lande
wird auf dreihundert Millionen Tol
lars geschätzt. -

Pennsvlvanien braucht ein
neues Staatskapitol. Gouverneur Ha
stinas ist der Anlicht, dak eS rwcckmäki

'. gcr sein würde, mehrere kleinere Gcböu
I de, als einen einzigen unförmlichen Rie

; scnbau zu errichten.

Von den Veteranen in den

! Soldatenheimathcn tiefes Landes sind

icchs Prozent im Lause des vergangenen
Jahres gestorben.

I

Nach dreijährigem War
ten hat ein Farmer bei South Pis i

,

im Staate Maine kürzlich daS Diplom
erhalten, welches ihm aus der Chicagoer
Weltausstellung für sein Welschtor

zugesprochen worden war.
I

-- Jneinem Thale beiSaltillo.
New Mkrico, hat man die Gebeine unge
heurer Mastodons auSgegraben.

sin der ftnnh hnn i?.
m , k . V a., sind wilde Turkcvs Heuer !

zahlreicher als je zurvr.

Eldo Crom. von Looking,
Glafj. Ore.. erlitt, während er sich
einen Jadn ziehe lieh, eine Verren
kung der Kinnlade.

- Der icepräsident der
Western Miiing Co. in Portland.Ore,
dressirt Hirsche, um sie als Kutschen
Pferde zu gebrauche.- 3m ?ell,wft,e Ratio
al'Part erneuen, die Hirsche scho I

ihre Geweihe. Die! gilt al! ei sichk j

re! Zeichen de! herannahende Jriib
ngs.


