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Bei beginn dcrrsct'laff

ung dcr drpcrtlxUiakcit,

i st o v n i ' o A l s n 1 1 v u i e v

bringt uut n!ot rrhill !a V, rtr tim ,tcr

I riil.' in ll,Hi itenaianlU. eine Medl- - '

tm von iuer Knuikärtt tur tt. , im '

WuadinuU.' kl.irn ir.eUt. tUan j
S'im n de nburg.
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r c. r i - .1 v..... i t Wni Ir.r
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gc.-- - .IX, - aw:iws Rcilknbura. V Brinatm au, -
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Keteder ein Nllf5- -

.Bfiffi'Ugfiif ittinicH

pic Chicago

5lodi Man) u. Z'ac.

Mahn

ciktet Ihnen die Gtlegenheit zwischen

üvet Bahnen zu wählen, eine via Colo

t .do und e.r ..Scenic" Linie" und die

ung yctregen wuide. luxn urrer
k.ft- - iLk.'-- . tr; ßden:

,
welches die geRas ist gtnAe die WihriK"! tn Btrvfl toa

Utnl i4rsa(ia.rill u Wir ,5. n',t,
dienst b$itzt ? kurtrt. nleht ftn oder

we;uul ,Mler hmiA-r- t Mai, souttern fu tausrnd
und bortausend Fällen.

Wir wissen Oa&s es unbediost, dauernd Vurlrt,

nacbdoni atlrs Anden-- voUkornineo gestillt bot.
ondere via unseter T'tal Linie nnd der

u jerhol'--

alt ÄedaudeZ an der Heckink?gsek j

ttrafc Kürzte ei Jachwand ei ud '

begrub ut ihren Triimmv. einen

3S Jahre alte vnheiratbeten Arbeiter.

Vaier wn drei unmündigen Kindern.

Einige Minute spater mm der Man

eine Leiche. Einige andere Arbeiter

baite sich durch einen Siung zur

Eci:e reiten können.

W c s s e l i n g. Tie für die jetzige

Jabrezzeii abnoime Hiye bat lvreiiikr
Opfer gesordett. indem ein Monteur

hierskldst vom Sonnenstich gelisfie
wurde und bald! starb.

R c u f Ein blutige Drama spielte

sich dieser Tage in einem Hause aus der

Obkrs,ias,c ab. Der 22jälnige Eisen-drcd-

D. drang in die Wohnung eines

ZlZädchcns. mi! dem er siübcr ein Vcr

hälinik gcliat't hatte, ein. Nach tur

zem Woriwechiel ergriff er ein aus dem

Tische liegendes Brodmesscl und r

setzte seiner früheren Braut damit einen

gefährlichen Stich in die Seite. Nach

born, welche zu hülfe eilten und den

rasenden Menschen festzuhalten r

suchten, wurden ebensall von

haudclt. Die Polizei verhaftete den

ZNeiserhelden. Neulich fiel dc.s

Svlmchcn des Taglczhners Gn

storf bicr in eine mit schmutzigem Was

ser gcsüllie Scnte und erstickte darin.

iuügtn5 ZU tniuimn:tn. raunt .nurn

Mß MMGUWkWW MWeivn
skk scttacitkiit.

: o ; j e w. gWD MWHM
Hauses leimen ,M'i 9)i unlieber der

fteiioiKip.cn Ieueiiceht. Tipfetnieistet

Wickitet und Sclinickmeittki Brunn,

itu Lefccii. Jetzt ist nun die Vcsircrin

des HauseS. Jrau lellnmcher. unter

dem Verdacht, das Jcuei ongelct zu

haben, verhaftet wordcn.

Provinz Hannover.

swächten Graane stärkt

und neue Lebenskraft

schafft

Aus medizinischen Krau

lern, wurzeln und Rinden

uilvrcitct, ist er iMlia un

I S

M

Prämien. Lti

..Tik alte und d,k neue

,,BolkIvclvuG
Wo m.: nnqf, Ufe dich ruhig n.edei,

oft Menschen haben tvnt Lieder "

iue Sammlung fcci best, n deut'cht,

nd mglischen 9ctinat u,,k Sicifstietf i

mir Munk Begleitung,

Dieftc Buch enthalt X) teuijche u.'l

vglilche Volk,-- . Iägcr-- , Zoloalrn

Trink-- , Wände,.. Opern . Kesillschait"

vd Rational Lied und nrnd iw Ein

lN'Vnkaus nicht unter 50 lien: abge

geben,

Teutt-- RkkMM Hauar,,

,,Suikn Pacific."

Untere Tara Linie ist viel schcllc.i

als irgend eine andere Lnu räch dem

südlichen Valifornie
ür

ju a'M

Sarsaparilla
ist die beste, rti Act That dio elnzlp libr
bliitreinitieiide Medi.iu. NurvouC, i. it i k

Co., LuwvU. Mass.. i.,irirt. il ; (Ur Sa.

der Lederfabrik in Äandsbeck ver in

gluckten Arbeiter durchEiuaihmung

giftiger Gasc in einer rrbgrube.
Einer war sofort todt, drei andere

dewusttlvö.

rvßherzogthum Hessen.

F t i e d b e r g. Das Kind des s

Dr. Göttelmann spielte wahr

scheinlich mit Streichhölzern. Das

Bi und Zimmer gericth in Brand und

dos arme Kind fand in den Flammen

den Tod.

Mainz. Das preuszische

das den Verkauf des Je.

stungsgiit'kls det Stadt Kastei bekannt,

lich nut ein Theil t Festung Mainz)

zugebilligt und auch die Bauftcihkit

aus Um zu erwerbenden Gebiete Zuge,

sichert hat. beabsichtigt, die Festungsum

Wallung unserer Stadt zu verauszetn.

Sobald die Stadt Mainz gewillt ist.

die Umtvallung anzukaufen, ist das

Kticgsmiiiisterium zum Verkauf be.

reit: der Stadt Mainz wurde bereits

ein Theil der Umtvallung zum sosvrti-ge- n

Ankauf angeboten. Wenn städti

scherscits vorerst von einem solchen

abgesehen wird, so liegt dies in

den sinaitzielle Opfern, dic nicht al.

lein den Ankauf des Terrains, sondern

auch die planmäßige Herstellung eines

solckx'i, Gebietes erfordert.

Bavern.

München, Der Magistrat

auf Grund einer Verständigung

mit der Trambahngcsellsctxrst die

des elektrischen Betriebs aus

sämmtlichen Trambahnlinicn und bc

hielt sich Beschluß über die Beschaffung

von 4 Millionen Mark vor.

Bayteuth. Die Strafkammer

PilkMiHood'8 hirir Viele)t,
l' li v eriiiiü, . hk.'it

Tk'i allen Irn? eEin medizinischer Rathgeber für Haue

ur.o Familie bei Unfällen und Äranfhn

ten von Dr. med. Maximilian Hcrzog

ciaknichtr rjt Chicago, ll.. ehema,

liakr wzt am Deutschen Hosplial zu

Uwkinnali, Chio. Dieses Buch ist 256

Seiten stark und enthält Be,chre,bungeu

gefährlich und Lmw daher

Personen von auxu-bk-

Rörperconstitution ohne alle

Gefahr gegevW WMW.

Beachtet k - Lorni', AtpenkSurn

VtutVetetr ist nicht in ?Ipotbcke

zu finden, sondern w,r! nur dar.!' bc

sonders dazu alorisitte

verkauft.

Um Bidinzungkn ,chrk,Ie rnm an

Dr. Peter Fahrney.

persönlich

begleitet
WWWMOWW

sind die

'ltilN'vo :!o(f ötank
vr.ursivttk

die populöisten und 'besorgen mehr Ge

ickiärle als iig'iid eine l'inie mid) Ealifor-nia- .

Dies bezeichnet, daß !ie die beste

giösü Äufnicrkso.i:kc und tgehandiung
bekommln.

Villelte aus diesen (sreursionen zu den

liiediigste Preisen.

Zxüit die Reise nach t5giiforien "icht

an ebe ihr unseren , .Tourist rtoldn,"
welcher eine Karte und alle Information

enthält.

Wegen näherer Auskunft wende man

sich an irgend einen Agenten oder

A a es) e n. Im Sck achie Nothbcrg

G ö t t i n g e n. Die dcsiniti ?,cst

stcllung dcr Uiiirkisilatbircqucnz ergab

die Zahl von 1121 immatritulilte

Sllldircnden liegen im Winicr

und im vorigen Sommer). Von

diesen studiren 155 Theologie. '2S

Rechtswissenschaft, 229 Medizin. 154

Philologie und Geschichte. 190 Mathe-mai-

und liaturwisfenfchaften, 34

ftarneiaOsl und l'nndiDutbsdiast, 32

Plinrmasic und Zahnlicilkundk. "luszer

dem traben noch 11 lüctt immatrilulirte

Personen die Erlaubn ifz zum Hören von

Vorlesungen erhalten.

Provinz He s s e n N a ssau,

Gr. Vekkel. Auf dem Gehöft

des Vvllmeicrs Friedrich Ltppel ercig-nct-

sich ein beruerlicter Unglttcktfall.

Als dcr stutterknecht Ludwig Zurmütilen

Morgemi die ihm anvertraute Werde

putzte, wurde ein Thier plövlich scheu

und schlug mi i beiden Neinenhintenaus.

Der erst 25 Jahre alte Knecht wurde

ui'.d Rr:ept für fei,, alle vc" SKtnwr

bidaiitiid rankhkiten und sollte in In

ein Hanshalt fehlen. Wir senden cli

gcz Buch bei Borausbehlunqde?
als Prämie Poitojui an jebc

Adresse. WSIlIßi

tt,,d r.n Bewer,

von Paul Lindau,

Eine interessante und unterhalienk.

Erzählung.

Dcutjche Wirliil'cbalt
vo.l

vitsch. Dmh Ta.lvbner Lewvas.

feut, der bei einem hiesigen Maut-mcist-

an einem 13 Mctet liefen Ad

zugscanal arbeitete, war eine Hacke in

den Kanal gefallen, er stieg hinab,

um sie zu holen, wurde ab't in d

Grube von den sich entwickelnden Gasen

gctvdtet. Sein Meister, der ihm zu

Hülfe eilte, wurde gleichfalls gelobtet.

Mü lhau se n i. E. Nacki

Verhandlung vcrnrthciltc das

Schwurgericht den Säiuhmacherincistcr

Joseph Sckmobclcn, aus Masmünstct

wegen Ermordung und Beraubung der

Wittwe Gasser von dort zu

Zuchthausstrafe.

Oesterreich.

Linz. Dieser Tage verunglückte

auf der Fahrt von Aigen nach Rohrbach

im Mühlviertcl dcr Stcucramtsprak-tican- t

Joseph Scml, der mit Herrn Her

mann Gras in einem Zweispänner fuhr.

Auszcrhalb Aigen scheuten die Pferde,

und um ein Durchgehen der Psetde zu

vcthüicu. siel Seyd dem kutschirendcn

Graf in die Zügcl. Jnfolgc dcsscn

sprangen dic Pscrdc zur Seite, der Wa-ge-

ging über einen Schottcrhaufcn und

schlug um. Scml stürzte so unglücklich

vom Wagc, dasz er die Wirbelsäule

brach und todt ans der Strafze liegen

blieb. Graf erlitt Hautabschürfungen

Ich S r b a st i a n,

G. P, A. Ehicago.
vottox jernowitzZ Oka. Schwarz

13( südl. 10. Str., Lincoln, Ne

(in seinen, eigenen Öefcjuiw )

untnt)1, n .'niili'.Mt ' uut'
Vurlington Noute.

N u r ä.50 nach San

HPV ' ,r
renbe und spannende Erzählungen dp

JUustrationen von grau Stro$ütf.
fofl

vom M, Irin, bis ,UN1 Juli, wegen

oer Srtitalijtntatti dn- EbriZtian

dabei so unglücklich gegen den Unterleib

getroffen, dafz er nach einigen Stunden

starb.

ha u? Zur Errichtung einer

Heilstätte für Lungenirank spendete die

Stadt 10,000 Mark, Vier Ü'iiigcrmci

stcr Heraus nebst Söhnen 20.000Mark.

Tabeitsabrit Hossc .00 Mnrt.svdaK

die (Äcsammt-Summ- e dcr Spender jeht

51 .000 Mark beträgt.

lndeavcrers. Svezintüge. Turch

ge.,e,.dc Touristen- - und Palastiv.igen.
', erlaubt in uno ivestlich vou

gfftlfi Brsma-c- k

und die Wiedererrichtung dc Deutsche.

Reiches.

chizig Jahre in Kamps und Sieg

Diesrö wcrthvolle Buch wild Erd

umsonst zusch'ckt. en Ihr

onnenienl ein Jahr K v bczah.l

Denver, Nücksabit, wen gewünscht

üb; Porlland, JjeUostone Park und

'.Blues ,iilts ßnpeaoorerl und deren

Freunde, ivetche die Burlington Bahr

denuhkN, iriro eine kühle viaueine

Tie seinsteii Liqueure, das berühmt

Win. I. l'eiiip Bier, sowie die besten

Üigatten stehen hier zur Berstigung,

First National Bank,
(?cke O und 10. Strahe.

apttat, 8400,000 - itcberfftttfj
$100,000

Beamte :

N. S. Harood, Präsident,

C. S. Lippincott, Kasstrer,

H. S. Freeman, Assi't assirer

Direktoren:
C. E. Pcrkins, Präs. C.. B. & Q. Ei

senbahn.

IZhas. g. Smith, Uassirer (kont. "31a-- .

tionai Bank, Boston,

W R. Kelly. General Solicitor ll. P.

Eisenbahn,
R. S. Hat ood, Präsident,

D. W. tzook. Vice - Pröftdent Bcatrice

National Bank,

Fahit, ichbne Scenerie tt und eiste ii lasse

dcs hicsigen Landgerichts rcrurthcilte

dcn früheren Kassircr des Bäpreuthn

Vorschußvereins Gottfried Blanck tve.

gen Urknndcnsälschung nnd Unterschla.

gnng zu drei Jahren ,i Monaten Zucht'

Haus und 5 Iahten Ehrcnverlust.

Satire litt). Vor einigen Tagen

versuchte nach einer Privatmeldung dcr

22jährige Sohn dcs Gcrichtsobcr -

Richtcr feinen Vater zu erste'

chcn. Dic Betlctzungen an der Btust

und Seite sind lebensgefährlich. Det

Thätet, weichet auch seine Schwester

und seinen Bruder schwer verletzte,

wurde verhastet.

Lauingen. Die Tagelöhners

ehcleute Joas begaben sich dieser Tage

'zur Arbeit und ließe ihre zwei Kin

ber, Johann 7 nnd Katharina 3 12

Jahre alt, in ihrer in der Schloßstraße

dahicr befindlichen Wowling zurück.

Währcnd der Knabe sich in dic Schule

begab, blieb das Vtädche allein zu

Hause, Um 9 12 Uhf VormiitagZ

bemerkten Nachbaröleute Rrch aus dc,

Wobnung dringe, schlugen deßhalb ein

und fanden das Kind in einem Bet!

erstickt. Dic sofort angewandten Wie,

derbclcbungsvcrsuche waren erfolglos.

Ausstattung garantirt, Betten werden

nseivilt und Be!chreibungei weiüni am

B. & Sl!i. Bahnhos oder der Etadtoisiee,

1(1 uns 0 Vttaße, verabieickt.

Geo. W. Bonnell. E. l.', & T. 1

,,'Mnö Bequem Handvu.

Ei Million Thatsachen.

Wir senden jedem Abonr.enten. u:lche,

den .Staat ' An
das Abonnement au,

zeiger" (?2.U0) ein Jahr m, VmaUs d,

hlr. üonklln'ö bequemes Handbuch

Nützlichen Wissens und tl der Welr

''üe Mechaniker. Kaufleute. d?,lat,
ttttt Landwirthe, HoljhindlN.

Buchhalter. Po'itiker und lke,
Klaffe von Arbeitern in allen Ge,ckatts

zweigen. Enthaltend guherdem ilb

Äou Nachweiiungen .richtiger Ereignis,,

im Mg aus den besten hiftvrrfch,

ftatistiitb. bi"grapt,ischn. SlMschen,

itnhfrcn WkklkN N, r

R eichen fach scn. Der Müller-gesell- e

Andreas Roäcnkamm von liier

war mit mehreren anderen Personen bei

dcr Abfuhr von Holz aus dcr von Esct

wcgc'schcn Waldung thätig. Durch

einen unglückliche Zufall tippte dcr

beladcnc Wagcn und fiel auf Rochen-lam-

dcr. noch ehe er unter demsclbcn

hcrvorgczogcn werden konnte, eine Leiche

war. Eine Fiau und drei unmündige

Kinder bctraucrn den Tod ibrcs Er

nährcrs,

Provinz P o t r e r n.

D r a m b u r g. In dcr Untcrdrnge

fand man die Leiche einer TFrau Krause

aus Fallenburg. dic sich infolge Noth

ertränkt hat.

und innere Vctletjuiigen.

Innsbruck. Ans der steilen

Straszc oberhalb Steil verunglückte

der Radfahrer Engelbert Soiithoinier
aus Singen in Bayern. Soiithoinier
tant von Mittenwaldc und stieg trotz

Knrathe zweier Kollegen auf der

steilen Ztraße nicht ab erivttrdc mit

zcrschuie.tcrtein Schädel auigc'itndcn.

W i c it. Dcr Prvie "or der

Wiltciis, orschvs; sich we

gen unheilbarcii Leidens.

Ticscr Tage ficl dem Lehrmädchen

Sophie Fleischer von der Brigiltabrucke

DtM-
- Geld

Land zu verleilzeu(tttf

Vollmachten ausgefertigt

atü iLuuiit uji' "
adenpreij .

allgemeinem Interesse

tttntl.

rbZchastcn prompt besorgt.

iSF" Land- - und Sledt Eigenthum

in. ier günstigen Bedingungen zu verkau- -

fen.

ckziffo.Ageuiur und 5oltekti 4

Gechiltft.

l??. A, Hagensiob
WSi C Strafet iim'.oln. Rt

W ür t t e m b e r g.

G i e n g e n bei HeidenhcimIn

verunglückte der Bergmann Thomas aus

Hastcnrath, der einzige Ernährer seiner

hochbelagten Mutter.

D Tuchfabrikant August Feibet et

richtete eine Stiftung von IM'1,000 M.

zu Unlcrsiii Zungen für sein Personal.

Provinz Schlesien.

Gtünbetg. Ein schrccklickxr Un

glücksfalt eignete ,'ich in Kleinitz im

hiesigen Ktcise. Das ljähtigeTienst-mädche- n

in det Wirthschaft des Bauets

Bi erwägen war damit beschäftigt.

Feuer im Ofen anzuzünden. Um das

Brennen zu beschleunigen, gofz das

uuvorsichtigc M'.dckcn Pcttvleum da

zu. Plötzlich erploditte die Blech-kann-

und der Inhalt derselben etgosz

sich übet das Ntädchcn. welches bis zur

Unlcnntlichlkit verbrannte. Nach sechs

Stunden-wa- r dic Unglückliche eine

Dic Eltern des Mädchens verlo-re- n

erst vor einiger Zeit ein blühendes

Kind dutch den Tod, und im Votjahte

ivrdc das älteste Kind, ein Knabe,

vom .hitzschlagc getroffen n:- nuszte

in eine Irrenanstalt aufgenommen

wcrden,

Provinz W e st f a l e n.

W a r c n d o r f. Kaum dasz die

Badcsaisou begmncn hat. so werden

schon von vielen Orten Unglücksfälle

durch Ertrinken gemeldet. Auch hier

hat die Ems zwei Menschenlcbcn-gcfor-dert-
.

Ein bcim Schuhmachcrmcistcr K.

beschäftigter Geselle ertraut beim

Dic Lcich' konnte trotz der

Nachforschungen nickt

wcrden. An den Arbeiten be

thciligte sich auch ein verheiratheter

Mann, dcr leider beim Tauchen auf den

Grund nicht wicdcr zum Vorschein kam

und so ebenfalls seinen Tod in dcr

Ems fand. Auch dic Leiche dieses zwei-- .

tcn Ertrunkene ist nicht gesunden wor.

den. Die beiden traurige Unglücks-fäll- e

rufen in dcr gcsammtcn Bürger

schaft dic innigste Theilnahme hervor,

geben aber auch dic ernste Mahnung zur

Vorsicht.

Hagen. Kicchenkasscnrendant

Köhler aus Kierspc. welcher wegen

von Kirchengeldern hier in

Untersuchungshast snsz. hat sich erhängt.

B e r l e b u r g. Der .häuer Christian

Battcnseld zu Hemschlar war auf der

Grube Heßlar mit dcm Aufschlagen von

Schicfcrblöcken beschäftigt. Plötzlich

löste sich ein? dünne Schicfcrschale,

welche sich etwa zivei Meter übet der

Arbeitsstelle befand und fiel auf

wodurch derselbe einen Becken.

Ibruch und Springen der Blase erlitt.

Trotz sofortiger ärmlicher Behandlung.

Unterbringung c'sselbn in das hiesige

Kreikrankenhaus ist derselbe seinen

erlegen. Der Verstorbene

TZrau und sechs unmündige Kin-de-

Dortmund. Ein entsetzliches

Verbrechen ist in einem Nachbarorte der

übt wordcn. Der Maurer Karl r,

der Arbeiter Schlächter und ein

Kostgänger de? letzteren, sämmtlich von

hier, machten eine Bierreise. Es kam

zu Streitigkeiten, wobei der Kostgänger

einem in der Nähc mit Holzhacken be

fchästigtcm Dienstmädchen das Beil

entrisz und dem Nordhäuser den Kopf

spaltete. Alsdann sprang Schlächter

hinzu und stach der, Schwerverletzten mit

einem Dolchmesser zwei Mal in die

Brust, wodurch dcr Tod sofort eintrat,

Währcnd der Kostgänger flüchtig ist.

wurde Schlucht zur Haft gebracht.

E n n i g e r l o h. Pfarrer Joh.

Blankcnstcin feierte sein WährigeZ

Pricsterjubiläum.

thüringische Staaten.

G o l ln o w. Wahrscheinlich in

solgc.cincs Unglüctsfallcs ist dic

Tochtcr des Arbeiters Plicska

ertrunken.

Wolgast. Der Fischer Wilhelm

Schmidt von Carlshagcn war in Beglei-

tung seines 21jährigen Sohnes und

ein goldenes Arnidand mit kleiner Uhr,

vier grüne Steine und vier Brillanten,

130 Gulden werth, in den Tonaucanal.

Dcr Gesellschaft der Nürnberger

Waare nfirma Uibcleiscn und Nicklas

in Wicn tReubau, Kaiscrstrafze Nr.

14), Herr Georg Nicklas ist vom Reg

gclbcrgc bei Bozcn abgestürzt und wurde

todt nufgcfundcn. Dic bctreffende

Partie ist cinc ganz ungefährliche. Nick

las hatte am Samstag Wicn mit der

gäbe verlassen, dasz er ins Gebirge

jacen gehen wolle. -

W. C. Wilson, See. und .en. Mgr.
Banlers Lil'e Insurance Co.

John H Amcs, Adovkal,
C. I Ernst. Assi. Land v'ominissai B.

& M, Eisenbahn.

aus

Grund' Eigenthum
aus die Taucr verschiedener Jahre unk

Cultivirtejsarmev.
R E MOORE,

Richards Block, Lincoln, Neb.

F. Lange & Öo

(Fritz Lange und Peter Pommer)

wurde der Pollzcidicncr in Äusuvuna

seines Dunstes von einem Bäckerge

seilen angefallen. Nicht weniger ai
vier Rcvolvcrschüssc feucrie der Bubz

auf dcn Mann ab, die aber glücklicher,

weise alle fehlten. Dcr Revolver cnthicl

noch eine weitere sckarsc Patrone. M
in der Tasche fanden sich noch elf wci.

terc vor. Dic Tha' geschah aus Rache,

da der Polizcidicncr dcn Thäter wie.

dcrbolt wegen Ausschreitungen anz

gen muf'.te.

Bade n.

Fred Hagensick

Diksk Prämien werden nur tger

Bausbezahlung versanc-- und könne,

uic kleselben ls interessante. UNterh,

end und nützliche Bücher empieklcn.

Die Herausgeber

Avrffen Aenderung

Air ersuchen jene unsere, Abonnenten

ktche ihr Wohnort rvechseln, uns da

von .Neni initz U setzen, damit wir dn

dreffen. rechtzeitig be,org,"

. so öctj in der Zusendung de.

Blattes keine Störung eintritt, tzuecii

!,r mit der neuen Adresse sollte ucl

angcgeben roerden. wohin der betreyend,

Abonnent bisher du Zeitung geschickt er

hielt. .'MMMS
Anmeiduna neuer tW

Jedermann, welcher einen neuen bon

lei sei es hier oder rn der ulteuHeimaid

anireldet und das Abonnemcntögeld su,

denselben aus ein Jahr im '

richtet, erhält eine der obigen erthvol

len Prämien. Der neue Abonnent hr

ebenfalls auf eine Prämie Anspruch,

Händler in

Feinen Weinen
und Liqueuren

M

PiclKros. öerütjm'

tcsalzer' und

vorralliig

Dies Tage durchschnitt sich in sei,

n Wohnung der 37jährigc Diener Jo

hann H. mit einem Rasirmesscr den

Hals. Er zog sich hieb eine die

Schlagadern vollständig durchrennende

Schnittwunde zu. Währenddes Trans

Portes in das Kaiser Ftanz Joseph

Spital starb er, H. hat, wie es heifzt.

die That aus Furcht vor Wahnsinn be

gangen.

In Krakau erstach der akademische

Maler Thaddäus Gadomski aus Eifer

sucht den Schauspieler Valentin

der Stanislauer Operetten- -

119 südl. Str. Lincoln

P f u c ii b B 1 1. Welcher

noch in unserer Gegen!!

herrscht, beweist die Thatsache, dasz

Stadt und Spital hier in diesem Iah,

für 187,730 Mail Holz absetzten, eZ

sind allerdings aufzerordentlichc Holz,

Zljiebe dabei, deren Erlös theils zum

Elcttrizitätswertc, tbeils zur Kanali

sation verwendet wird.

indNur einheimische Cigarren

hier zu haben. Wcin- - und Bicr

Wirtbsch ift.
St.E'lie IO, n

Teutsche

Wem- - u. Bicr- -

Wirrhschaft

eines anderen Mischers Rover mit , einem

Boote zum Fischcn ausgcscgelt. Infolge
dcs heftigen Seeganges kcntcric das

Boot in dcr '.äbe dcs zwcitcn Riffs, und

wänrcnd Rvvcr und Schmidt von den

Wellen auf das Boot gcworfcn wurden,

versank der Solin dcs Letzteren im Was-se-

das ihn erst als Lcichc wieder an?

Land spülte.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Zwischcn dem

Gcbeimroth Löwc. Dircctor des Ecn

tralamts des Rordostsee - Eanols. und

ssapitän Piraly. Bctricbsdircctor dcs

Rordostsce - Canals, und hiesigen Ree

dcrn und den Vorstehern dcr Kaufmann-schas- t

fand kürzlich in der Börse eine

statt, welche bezweckte, die

Reede zu stärkerer Benutzung des Eanals

zu vcranlasscn, als dies bisher geschehen

'st. I

Warlubicn. Das zweijährige

Söhnchen des Zimmermanns Rut

powski ist im Jlufz ertrunken. ,

Provinz Westpreuken. ,

'Lm I I
I a p p o t. In einet Anwandlung

von Schwcrmiith citränktc 'ich der 38

Jahre alte Tischlermeister und .hausbe-sit- z

Frösc. Er liinterläfzt eine Frau

mit fünf kleinen Kindern.
j

N e u c n b u r g. Beim Kahnfahren

auf dcrMoniau ist dcr 1 jährigcSchul- -

knabc Emil Holl ertrunken.

O s ch c. Aus Lcbcnsübcidrufz er

bängte sich der Käthncr Silorra.

N h e i p r o v i ,

Köln. Herr Kommerzienrath Eu

gen Rnutenstrauch und Gemahlin haben

aus Anlafz ihrer silberne,' Hochzeit der

von

Dick Bros, vorzügliches Bier immer

irisch am Zapfen. Gute Weine und Li

gueure- seine Cigarren usm,

Jeden Tag in der Woche.

Die Union Pacisic, die Ovetland

Short Line, läßt die berühmten Touri-ste-

Schlafwagen nach Los Angeles, San
Francisco und Portland, Oregon, Diese

Wagen sind in jeder Beziehung bequem

sür den Reisenden. Ein Unisormirter

Bedienter begleitet jede Car. Wotn
"

näheren Einzelnheiten nic-- m , ,

die .. C"
oder Depot O

AUGUST MOSER,
l1 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hvppe's Wirthschaft.)

ö Die Farmers & Merchants, am

dezuverlässigstcn und größten Versiche

rungs.Gesellschasten des Westens, hatt.

31 Dezember 189,,; ein Guthaben tn

Höhe
'von $0,46.988 und ewr

Ueberschuß von K78, 633,72 aKu

eisen. Nach Abzug aller

Kindlichkeiten stellte sich an dem abend,

zeichneten Tage der Baarbestand au

$73,638.72. Diese Zahlen stellen dieie'

esellschaft bezgl. der Solidttat e

glänzendes Zeugnipaus und können wl,

diele einheimische Unternehmen denDev--sche-

bezgl. der Versicherung ihrer Hab,

Blitz, Feuer, und Sturm aust
Sien empfehlen. Bezahlte Berluire

seit dein Bestehen derGesellschaft. 3n,'
070 7.

truppe. Der Mörder wurde verhaftet.

Sch w e i z.

Luzern. Hier g'.'t ein jung

Fuhrmann beim Anziehen der Mccha-Ni- k

an feincm Kieswagc aus und kam

unter den Wagen, so dasz die Hinter-

räder über ihn wegführen, was

Tod herbeiführte.

U t i. Das blühende, etst 8jähtige

Töchterchen dcs Ehristian Mucller in

Flüelen fiel auf bis jetzt noch unerklärte

Weise in dcn Dorsbach und ertrank,

ehe Hilfe zur Stelle war.

Zürich. Die Gemeinde Zollikon

gedenkt im Laufe dieses Jahres das

400jährige Jubiläum ihrer Kirche fei

erlies) zu begehen.

In Wülflingcn fiel Wirth Müller

zur Linde mit einer Leitet so ungluck

lich zu Boden, dafz er den Verletzungen

erlag. Ii'

Alle Freunde eines guten Glases

remont Bier, sowie Weine, Liqueure

und vortresftichen einheimischen Cigarren

werden dieses stets bei mir vorfinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

HENRY ,AMkHl
Eigenthümer des

Capital City Schuh lljop

Philipp? bürg. Jf der la.

thvl'schln Kirche hängte sich beim Auf,

ziehen der Uhr ein Gewicht aus und fiel

de n 13jährigen Tochtcrehcn dcs Bä,

Sets Breitn auf den Kfpf. Den

nrrne.i Kinde wurde der Schädel voll,

ständia zertrümmert. Der Eod tm

sofort cm.

Karlsruhe Aus dn Linden-hei-

Allee soll ein !Z Meter breiter

besonderer Radfahrweg aus dem rlös

für die Verpachtung von Geländen zu

Radfahrübungsplätzcn angelegt werden.

Das Mittel ist jedenfalls am besten

gecic,nci. Konflikte zwischen übereifrigen

Radiahrern und ncrvöftn Fuftgäugern

zu r hintern.

Osc rburken. J,t dem Anwe

sen des Landwirths Florian Stcinbrcn-ne- r

brach Nachts Feuer aus das in

kurz Zeit Haus und Scheune zer

störte.

F u r t w a n g e n. Kürzlich wurde die

70jii',:igc Wittwe R. Siedle auf dcr

Stiasp' von einem Radfahrer übersah- -

ii. Dabei erlitt die Frau so schwere

- errungen, lfz nach einigen Tagen

d Tod eintrat.

Dossenheim. Hier brannte das

Anwcscn dcr Wittwe Auffinget nie

d. Eine ttjähtigc Tochtct fand in

det glommen ibtcn Tod und eine

litt lebensgefährliche Brand-wur,d-

Erklingen. Das 8 Jahre
attj Mädchen des Mautcrs Albcrt Prci-fzi-

N urdc auf dem Felde von dcm Wa

gen, welcher an einem Abhänge stand

und zu nicklief, derart an dic Rampe

gcdiuckt dafz cö Vcrlcbnngen an der

Brust erhielt und bald darauf ster.b.

l faß Lothring.

spucken und raucnen Sr )tr Le

bn nicht mit Tavat weg.

Wenn Sie den G.brauch von Tabc l

leicht und für immer aufgebe und g'''

s!:r,d. kräftig, magnetisch, voll von

beiiSkrast und Energie werden wollen,

nedmen Sie Ro-T- " Bc, das wunrer-bar-

Mittel, welche.' ' C 9 tau ,tat?

110 übliche 10. trgsze.

Z
macyt. Viele nehmen l !,

c
Vma irm3 i

Pf W M A
es - j.v m

JLJ t k

Pl 53 Jl 4

s 9 1

UZ (9
jjjm- -

ßj Jsl jJms

Sr$ M

Tagen zu. Ueber 4W.000, j.
Sie No-T- o Bak von ihrer:: Apotheke.,

zvelcher die Kur garantire wird Bro

schüre und Probe srei durck die Post,

Ad. : Sterling Remcdu Co , ghicogs oder

!erv ')ork.

ZSs Alle Arbeiten werden garan

lief, Neue Schuhe und Stiefel eine Spe-

zialität.

Wer bei diesem heiszeu

Welter ein guteo, frismeo

(Hlas Bi.'r wnuscht dcr

elic zu

WOLTEMADE,

I U südl. 10. 5lraf,c.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-- .

stc und Schinken zu sehr niedrigen Prei-sc-

und Hi Unzen turn Pfund bei F e e d.

P o i gt. 115 südl. 9. Straße

Modern.

Bettler : ..Bitt' schön um eine milde

Gabe !" Baronin : Ich werde zu

Ihren Gunsten ein Eoncett oetanstal

ten '."

Lakonische Auskunft.

. . Der Herr No.il; zieht sich ja

ir. ,i:r meht vvn cilet Geselligkeit zu

t - ist die Ursache Mcnschenhafz,

..änklichkeit. oder Alter?" - Alte!"

Macht der Gewohnheit.

Det Kassiret eines gtoszen Wciszwaa.

ren Geschäftes witd ans dcm Standes

amt anfgetufen ,z,',m unterschreiben. Wie

gewohnt, schtcibt er : Dankend ttljal.
,en

n.r "rn-- i .im '1

N a u m b u r g. Das Schwurgericht

in Naumburg vcrurtheiltc den Atbeitcr

Otto Katius aus Quetfurt wegen

vollendeten Motdes zum Tode. In
Weise hatte der e

sein dreijähriges Stiefkind aus

dcr Welt geschafft. Er gestand ein. daft

das Kind ihm in Wege gewesen sei.

Er habe einmal gelesen, dasz ein Mensch

an einer verschluckten Nadel gestorben

sei, und so habe er dcm Kinde zuerst

einen 8 Ccntimcter langen Nagel in den

Rachen gesteckt, der jedoch, weil die

Kuppe voran, wieder abgegangen sei.

Nunmehr fyibe er dem Kinde einen

zweiten Nagel, mit der Spitze voran,

beigebracht, woran das Kind gestorben.

Bei der Sektion wurde dn Nagel in

der Lunge vorgesunden.

Stadt öln 2o,0,,i M ubciwic,en.

um dafür ein Bild dcs gegenwärtig re

gierenden Kaisers Wilbclm für das

Wallras Richard Museum malen zu

lassen, und ferner dem Wöchnerinnen

snl . Bcrein 10.WU M. geschenkt.

3 atmen. Sei einer Hochzc'ttS

seiet stürzte in vergangener R acht cinc

junge, 23 Jahre alte Jamc. dic Tvchtct

eines FuhruntetnelmterS aus Elbet

fcld, in der hiesigen Stadtballc aus

dem dritten Stock in den Kcllct und

wurde als Leiche aufgehoben. Die
Dame hatte sich unvorsichtig Weise

in einen noch im Bau befindlichen Theil

des Gebäudes begeben.

Barmen. Beim Abbruch 'eines

.'!cucRcparatuikii prsmvt beiorat.

Schuhe eine Speiialität.

Tie große IHo Islans Bal,n.

Spielkarten.
Sendet 12 Cents in Briesmarken an

John Sebastian. General Pass. Agei--

der C. R. I. & P. R'tz. Chicago für ein

Packet Spielkarten und werden dieselben

euch portofrei zugesandt.
Für 60 Cents ist Briefmarken ode:

Ponal Note, werden 6 Packete per Er
preß, portofrei oeisardt

seinen Rum, Whiskltt,

Brandy u,w billig bei

H. WOLTEMADE,

126 lilM. 10. SIralik.
bei Fred.Die besten Schube

ch m i d I Bro.


