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Jesllichkeiicn ktedm.tcn Halle. Der

von dem Siadibaumeister Raiti vorge

legte Entwurf fand viel Anertenung.

Das (tebou soll darnach mit einem

Koktcnauswande von 1 12 BUH, Mark

hergestell, und unter weilweiser Benutz

ung dkl soge?annien Schluckt ein gre
fcu P atz für 0I1V und Fugendspiele

eingerichtet werden. Der grosze Saal

der Halle soll 1800 Sitzplätze fassen.

Wilten. Wie die Witt. Ztg."

iüf)jd!iijtf
1

k
meint ein echfelblatt. Die Eigatet

tenhändlet brauchen ihre eigenen Sarg-nägel-"

bei Lebzeiten nicht, können sich

vielmehr wenn sie wdt sind, aus dem

Erlös dktselben goldene Nägel leisten.

iwv

nach Amerika auswandern ivvllien.

Diefet Schmuggietga" sollte der letz

fein, dann wollten sie da? Geschäft auf

Dtkn ; et ist auch der lete gelvesen, aber

in einem andeien Sinne. Dffrafal

waren sie aus dem Heimweg von einer

Lawine vetschüliet wotden und sind so

um'? Leben gekommen.

Wien. Bei dcn Wienslusz -

in det Magdalcnen

Ettasze bat sich ein schwerer Unfall er

eignet, der ein Menschenleben testete.

Vurch einen votubersahteuden Maic

rialzug ist der 34jährige Zugssührer

Ferdinand Bitin. der knapp an dem

Geleise stand, vor dem Hause No. 20

der Maqdalcncnstiasze an einen Pfosten

cndi:r ou tfcflf.

V,.r n t..fier. ". '. k, un
.1 ttrt,v u t'-tet- ,Einem New Wörter Uhr

wacher ist es unlc iflst gelungen, eine

gewöbnlicke Stecknadel der Länge nach

u durchbohre.

3rn übt nbura:

S i i I i n. Die Gründung (int

itteleuropäischen Wonnen Verein

wurde kürzlich von rinn gtofeen Änzadl

ftirnen und Jnierkssenien im Hotel

Hrifiol voll zogen. Der Zweck der Sa
einigung ist, dcn outimuPiien Jehl

zeugen, wir Omnibus. Diuschte. ?qui

patze. iniitwnqen etc. eine grüftete Ver

buiiiinu. in den youduBbcsiitittiiitriij

411 sichern und da? Publikum in ctt)ich

iern Ötobe für sie zu interessiten.

Tnitnlct und Benz. die beiden Statoren

Erfinder, waten in der Vetsammlunz

anwesend.

P r 0 v rr z $ a 0 U c r.

au iijoci. Der Arbeitet U

Ktzai sich kürzlich Äl',d in eine Destil.

i afeJrmetixi. i aus wi an ..Wu,,,,a,

- trocknete H e u s ch r

e n a u g e n essen die avetglaubiscken

Neger in Geotgia, um sich gegen das 'WSk

jtttii JiMflj von Zorringlsn lion tat giradt
Xiretlr v,b Iioti.s(jtii. Ätfl

Vu;if( rt!(, frttuit, teitlsnM
is tentf. h an t ttc Iilik m Wctiit
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nun

3 Stt'slrn, ,V Z. Wttiti
WnaüStnt. 5 t m-- tdvc mt

gelbe Iiebet zu schützen.

In der Gegend von Siita,

'Alaska, lind die Winter milder wie in

Bertin. Wien oder Kopenhagen. Ter

sogenannte japanische Strom ist dato

ffchuld.

!

69 Meilen in gerader L'inie,

hne Biegung, laust die Lake Shore

Eisenbahn, direkt rrestlich von Toledo.

I n H 0 w n r d E 0 u n t n, M d.,

ist heuer eine neue Raupe ausgettete.

die sich besonders de Krauipslaniungen

als gefährlich erwiesen hat. ?asBiesl.'

soll aus Mittel Amerika stammen und

früher bereits in Te,as aufgetreten sein.

- Eine n, O b st g ä r i n e r t

Maryland ist es gelunaen. Pfirsiche mit

glatter Haut zu ziehen.

S i e b e S i u 0 e u en dcr Uni-

versität Nale verbrachten ihre Sommer- -

an lorchir kkdmdx!, von ranthk.Irn al kr

Milk lern uttatiiUH ti'alirunj n!

n,krtch,q gkwndk k& dich fit nlklMun ,

kiv,u',m '!, v"r 3- elk?
ichrodt am ekivdkr ist"'.: .U'tmf Frau tt'int mit

llturalia Ui (itrjtn. ü(rtö1 f i(4i'tifuna u.ib

Sflattfn. WkNii,U"ch n zwkl tTtft-
-.

btlianbcIL würd, nt ch boa Ant ,,, ätit Wim

Wm. d fi vor vrr Ivlit k lob ftanb. gch f.a'.'

it)r bs:,N von Ir 'Dlilrs' Nert ine nd New Curr

Dr flile .WZ Hmrt ftk fteffwti
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Restores e" D 111,6 flut ",,!

Ibut !ik tuvitc H bc

Health. Wir .Ibk ;Miw HnimitM
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Dr, BUIcä Hcmedlc von cflfn Axoüirkrrn

Hllttt cwl'ikr ISuranhf Wttuutl. StUirtt b,c crstk
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erstattet- ieutitbei Bvch übet Her, nb er lonb
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DR. MILi:S MKUICAL CO., KlkUatt, Ind.

ein jugendlicher Bergnibener in den

Brcmsschachl gc'iürzt nnd sofort todt

geblieben. An einer anderen Stelle

dersellxn Zeche wurden drei Bergleute

durch niedergehende? Gestein rcrscküitet.

Das Unglück ereignete sich Mittags ;

erst um Uhr Nachmittags konnten die

Verschütteten aufgefunden werden. Ei

er war todt, er hintcrläsz! eine Frau

und vier Kinder ; die beiden anderen

sind leicht verletzt.

Mc p pe n. Hier wurden von Arbei-tcr-

die mit der Ausoaggerung des

Eanals beschäftigt waren, zwei c

aufgefunden, dic sich umschlungen

hielten und vollständig in Verwesung

gerathen waren; einem fehlte sogar der

Kops. Dic Identität der Verunglück

tcn ist nachgewiesen der eine ist ein

Holländer, der andere ein Mcppcnscr.

Beide sind beim Einstürze einer Noth

brückc. die zur Beförderung von Bau

Materialien errichtet worden war. im

Winter 1895 ertrunken. Bekanntlich

sind die übrigen Leichen der damals Ver

nnglücttcn bereits ftühcr aufgefunden

worden.

Torsten. Hierstarbaneincm

ganz unerwartet der Führer der

Ecntrumspartci hiersclbst RcchtSanwalt

Ed. Mclchers.

Horn. Hicr ist in Schmerlcckc die

Windmühle total ausgcbrant. Schau

rig schön soll es ausgesehen haben, wie

aus dem noch stehenden Thurme der

Niühlc die Flammen durch die Fenster

ösfnungcn und Löcher hcraussch'ugen.

Freie Ztädte.

TRAD? MARtfS,
DE8ICNS,
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Armin1 en.liiu: nnI tun.
quirllv fii-- wlit'lht'r mt n

laichn an der Ihmebirulstrasze, um

dr bundcrimar'schcinc einzu

wechseln, 11 Is er diese Scheine nicht

aeiKchseU bekam, gesellte sich ein unb:

faiint.r Wann zu ihm. der sich erbot,

ihn zu Kaufleuten zu fjchrcn und ihm

bei der 9efÄaffung von kleinem Gelde

behilflich zu sein. Der fremde fiihris

ihn darauf zunächst zu einem ,s!ausman

in der lliist Anguststrasze, vvr dessen

.'aden Qi. jenem sein Porremonnaiemit

den Papieren auhändigic, woraus der

Unbekannte einen der Scheine cinwcch-selt-

dann aber Pvricmvnnaie nd Geld

zunächst siir sich behielt. Bvu hier aus

begab man sich nach einer Drvgucnhand'

lung am hol',,narktc.wosclbstdcrcglci
tcr den zveitcn Schein wechselte, dann

abcr wieder Portemonnaie und das

Wechselgeld zu sich steckte, Endlickgi,"

gen beide in die H.'scke Gastivirihschast

in dir Osterstrasze hier wechselieder

Unbekannte den dritten Schein, worauf

feite ein Glas Bier tranken. Im

Laufe des Gesprächs erklärte der Bccileb

ter, der noch immer das ganze Geld kxi

sich halte, den Abort aussuchen zu wol

len, ging auf den hvf und machte sich

mit dem Gelde auf Nimmeriviedersehen

davon. Die drei Hundertmarkscheine

waren der Lohn, den G. mit seinem

Vater den Sommer über als r

verdient hatte. Von dem fre

chen Schwindler fehl, jede Spur.

Provinz He ff n Nassau.

Wiesbaden. Der Hnnptkassl

rer der Wiesbadener Ort?krnnkenkasse

ieder-Olm- . Dic Familie de?

Landwirih? Bar dahicr wurde durch

eincn bcdaueilickcn Unglücksfall in

Trauer versegi. Die l 8jährige Tvch

ter. welche in Wiesbaden dedienstel war,

stürzte beim Schliefzen d? FenflktS k.
20 Meter tief auf die St, atze und war

sofort todt.

Birtenau. Holzsammleisanden

ouf dem nahen Hischtopf die Reiche dk?

seit vier Monaten vermieten P. Beu

tel au? Weinhcim.

Bauern.

Jngolstadl. Die städtischen Eol

legien haben bcschloiscn, das Igol
städtcr Gaswerk von der Aeticngcfell

schafl für Gasindusirie Augsburg, de

rcn Concession 1890 ablaust, um 275.

000 M, anzukauscn.

München. Der Schnellzug Nr.

137 erfafzie bei einem Uebergange in

der Nähe der Station Eching zwischen

Schlkiszheim und Freising ein Fuhr

werk, auf dem sich ein Schmiedemeister

und ein Oekonom auS Günzenhauscn

befanden. DaS Fuhrwerk wurde to

tal zertrümmert und dic beiden Jnsas

sen getödtet.

Pfaffenhofe n. Im Hopfen

garten des Privatiers avcr Levpvldwar

man mit dcm AuShebcn von Hopfcnfäu-le-

beschäftigt, als eine davon vorzei-ti-

stürzte und den 14jährigen Tohn

so unglücklich traf, dasz ihm die

eingeschlagen wurde. An dem

Auskommen des Vcrunglücktcn wird

Kürzlich branntcn dic auigcdchntcn

Gebäude der HopscnpräparationS An

stall von Max König hinter dem Rath-haus- e

vollständig nieder.

Ludwigshascn. Aus z

hat sich der Schuhmacher Joh.

Ahlenau von OggclShauscn hicr er

tränkt.

Entenbach. Der ctwa 70jäh-rig- e

Knecht Joseph Grat, bei Gebr.

Hvsfmann bedicnstct. hat sich crhängt.

DaS Motiv ist jedenfalls in Furcht

vor zu crwartcndcr Strafe zu suchen.

A l t d 0 r f. Im benachbarten

Grllniberg feierte dcr Senior der v.

Stromcr'schcn Familie, Baron Eduard

'v. Stromcr Reichenbach, seinen 70.

'Geburtstag am Namenstag fcincs

Stnmmherrn Gcrhardv. Rcickxnbachdcr

in der Geschichte im Jahre 1187 auf-

tritt, so das? die genannte Patrizicrfami-f-

aui eine 700jähtigc Existenz zu

rückblicken kann.

Württemberg.

Aale n. Vor einigen Tagcn über

fnhr der Schnellzug von Stuttgart nach

Nördlingen zwischen Eszlingcn und

Aalen bei dcm BahnwärterhäuSchcn Nr.

82 cin vierspänniges Mühlfuhrwcrk.

Die Frau des Bahnwärters, dic den

Dien,t versah, hatte es unterlassen, die

Schtanke zu schlicszcn. Sie wurde

ubctfahrcn und sofort getödict. Dcr

Wagen wurde zertrümmert und die

Pferde getödict. Dcr Fuhrmann, die

Reisenden des Schnellzuges und das

Zugpersonal blieben unverletzt. Der

Lokomotivführer versuchte vergeblich dcn

Zug zum Stehen zu bringen. Durch

das rasche Bremsen zcrrisz dcr Zug

l'rutiHhiy piitcifnitu i ",ii,'i"ii,. utrii Uy
t'nntuiuiittHl. tlli'fi vn ? f'T !H'urrtp patent
in AiiutIoh. W oM ,

rrticntt tukt'it ttiiuuKU Munu & Oo retviv
pwcliU notioe tu thu
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3U1 nroi'.da, Ni York.

fcricn als Eondukteurc einer Strafzeit-bah-

in New Haven. ?er Supetinten-den- t

sagt, sie seien dic bcstcn Eonducteure

gewesen, die er je gehabt.

JnBelleville. Ind.. kündi-

gen zwei Friedensrichter aus vssentlichen

Schildern an, dasz sie Traungen gratis

vollziehen.

Ratte sind in den neueren

Theil dcs Massachilsctts Statchouse"

zu Boston cingcdrungcn und nagcn an

den Büchern und Manuskripte herum.

ist die beste nach den

GoldZcidcrtt
in d u LAC K 1111 I

B AHL V 1TZTL,
vobrifon; v.m

l5i aarrenWegen näheret Auskunft wende mau

sich an A. S. e d ing.
I '7 'W. 10. Straße.

Lincoln, Neb.
Ü1I5 N Ltroße. Lincoln. Neb.

W. X

gcdtückt wotden. Zwischen Locvmoiwe

und Psosten eingeklemmi, ktlilt der

Aermste einen Sck.ädelbluch und starb

bald darauf. Augenzeugen behaupten,

dasz det Unfall durch die Unvorsichtig

kcit de? Verunglückte hetbeigesübtt

wutde.

Pot tendorf. Tiefet Tage

kochte die 15jährige Tienstmagd des

hiesigen Kaufmanns Pctfche für die

Kinder dcö Letzteren die, Mendsuppe

ud schüttete Petroleum in das Herd

feuct. Die Peirolcumkannc etplodirte

und dcr Inhalt dctfclbcn ctgosz fich auf

dic Kleidet dcS NiädckcuS. Im Nu

schlugen die Flammen über ihrem Kopfe

zusammen. Da? brennende Mädckcn

lief in dcn Hos. schtic um Hilft und

wollte in eine Hofwohnung flüchtcn.

welche aber die Insassen au? Furcht vvt

Feueisgefaht rasch verspettten. AIS

die Lcutc aus dct Gasse, durch die Hilfe-

rufe det Brennenden aufmerksam ge

macht, ihr beispringen wollten, war es

schon zu spät. Der Arzt ordnete die

Tra?portirung dcr Verunglück

tcn in? Spital nach Wiener - Neustadt

an, wo sie am nächste Tage starb.

Sch v e i z.

Zürich. Eine in Schlietcn mit

durchschnittenem Halse ausgcsundcnc

Fraueulcichc ist als dic dcr Wittwe Bar-bar-a

Wiederkehr geb. Lips. Gemüsehäud

leitn, wohnhast gewesen in Tictikon,ag-noszic- rt

worden. Das Gutachten hat

sich noch nicht bestimmt gcäuszcrt. ob ein

Verbrechen vorlicgt oder nicht.

In Horgcn stützte cin 70jährigcr

Maurer aus einet Höhe von unncsähr

lO.Mctet vom Gerüst des im Bau be

gtiffcncn Anbaues deö Holels Meyer-Hof.- "

Der Verunglückte blieb auf der

Stelle todt.

Bern. In Saanen ist ein aller

Mann.J. Zbärien.beim Heruntcrschaf

fen von Windfallholz über einen 20 Mc-te- r

hohcn Felskopf hinabgestürzt. Er

blieb dcn ganzcn Tag dort liegen und

konnte ctst in dcr N'acht nach dcm Spi-ta-l

verbracht werden, tvo er folgenden

Tages starb.

In Obetwangcn ist ein alter armer

Bescnbindcr in cincm Stalle, wo er

nächtigte, gcstorbcn.

In Täusfelcn ist Satilermeister Jseli

vom Sollet in die Tenne hetuntctgefal-le- n

und Hot sich schwctc innere Verletz-unge- n

zngezogcn.

L u zer n. In Watrwil btannie

daS Wohnhaus sammt Scheune dcs

Bahnwättetö Jos. Buchcr nicdcr. Eine

Ftau Felbct. dic beim Brande retten

half, ward vom Schlage gerührt und

war sofort eine Leiche.

L u z e r n. Knutwil. Landwirth

Josef Steiger, ca. 05 Jahre alt, war.

um Birncn zu sckiiticlu, ouf einen

Baum gestiegen. Dabei wagte er sich

von det Letter auf einen dürren Ast,

dieser brach und Steiger stürzte eine

Höbe zur Erde. Der sofort

herbeigeruset.c Arzt konnte nur dcn Tod

konstaiiren. Ferner verunglückte hier

ein etwa 3jähriacr Knabe dcs Anton

Käppcli, Landwirth, indem derselbe in

eincn mit Wasscr gefüllten Zuber"

Pbotogz'ttpb,
S,o. 121 O Straße.

K7h'. Kl M-vul-
.

s
Au

Franz Niaur wurde wegen Unter

schtagung im Amte verhaftet.

Provinz Poen.
Posen. Der Arbeiter Stanis

lau? Grcchvviak aus Mnromna Gohlin,

gegen ivelchcn wegen Staubes und Mor

deö vor dem hiesigen Schivurgcricht ver

handelt werden sollte, hat sich in seiner

Zelle erhängt.

Gnescn. Eine Kellnerin licsz

Kohlensäure in dcn Bicrappara! strö

K
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Hamburg. Auf dem Gelcis der

Hamburg - alwnacr Verbindungsbahn

'todt aufgcfundcn wurde cin 29 Jahre

ltcr. in der Vorstadt St. Georg wohn-'ha-

gewesener Handlungs - Eonimis

'Georg Wegencr. Tcr Leichnam war

grählich zerstückelt.

Ein Denkmal für dcn verstorbenen

Bürgermeister Dr. Pe tersen soll auf dem

freien Platze vor dem Stadthausc er

richtet werden.

2 ü b -1 Groste Umwälzungen in

und um Lübeck herum hat der Bau des

Elbe im Gefolge ge

habt. Es wird jetzt auf der gesummten

Banstrcckc rüstig gearbeitet, und auf

weiten Strecken ist das Kana'bctt

ausgchobcn und der Kanal bcfahr-ba-

Zur Zcit werden nähernd 2000

Arbeiter beschäftigt.

Oldenburg.
i Die p o lz. Das Opfer einer

leichtsinnigen Wette wurde Karl

Schwcrthcim auS Linden bei Hannover.

Er hatte mit mehreren Freunden gcwct

!tet. die Ricklinaer Bake, cin kleines

Photograph nud
vandschnsiws!ie

12 iudlikd , fHr
Bucklen s Arntk, ZcAtt.

Tie berte Tcrlbe in d?i TtakI f ui ?!un
den. 3)fd tci:tf, Qnt cknc kü, :iibi
Hände, !if bf rt ercL " live, öiiljr.

nnb oüt Itlfn ren fanlabUdbloq: ier

nu ist iefelbe ein Nchkiee ftfilrnillel c

qen iiu.norttoibi-n- , ttriiii niAt, so ttitt
tias oufqempnrfie tfiflo äuii;deit':ctia.
Es wird DoDtomnttnt nltteMnteit a

tanlitl ode, du f3 t b zirruckg, geben roic

b?n. 5teU 30 Centt per 5disii(' io
ttfoufen bpi I. 6- fcatlPD,

Man hatte die bctrcsfe,tden Räumlichket-tc-n

für diebs-- , feucr- - und rattensicher

gehalten und weis; jerzt gar nicht, wie man

den Verheerungen der .'agcthicre ein

Ende machen soll.

- E i n B ü r g e r von Brootlyn, der

in einer dcr Vorstädte ein gröfzercs

Grundstück besitzt, bepflanzte selbiges

mit Sonnenblumen, erntete 100 Bu-

sh? l Samen vom Acker und gctoann aus

jedem Bushcl 2 Gallonen Cel, die

er zu je $1..'25 verkaufte.

- I n der vssentlichen Bibliothek

von Boston gibt es ein gcräurnigcs,

für Kinder eingerichtetes Zimmer.

Von cincm interessanten Plan

wird aus Eolumbia. S.E., berichtet.

Dort soll cinc Baumwollspinnerei er-

richtet werden, in der nur Farbige, die

ja aus den anderen Spinnereien

find, Beschäftigung finden. Das

Aktienkapital ist sau ganz von Negern

gezeichnet worden. Es wird sich also

zeigen müssen, 1) ob die farbige Rasse

für- - jene industrielle Arbeit befähigt ist.

was vielfach bestritten wird; und 2)

ob dic Neger auch schon für ein Eoopera

reif find.

Eine Jury in Auburn, Mc

hat nach viclstündigcr Berathung ei

ncm jungen Manne, dem feine Sei

lobte nicht das Ehcvcrsprcchcn halten

wollte, cinc t?,!dcntschädigung

Das Urtheil ist gerecht und

merkwürdig nur daS lange Uebcrlcgen

der Geschworenen. Wcnn die neue

Frau" auf Gleichberechtigung mit dcm

Manne versessen ist, warum soll sie nicht

auch in jeder Hinsicht gleiche Wichten

haben ?

N e w Orleans schätzt den

und indirekten Vcrlust durch das

gelbe Fieber auf 25 Millionen. So

'theuer wäre gründliche Sanitätsarbcit

nicht gekommen. Das wird dic eurc

aber nicht bcsfcrn. Sie haben schon

mehr Epidcmic'n gehabt, und der alle

Schlendrian kehrte prompt zurück, so

bald dcr Schrecken vorbei war.

sind0 Cents Cigarreni

unbemerkt in zwct Thcilc, so dak nur

dic Lokomotive und drei Wagcn in

Aalcn ankamen. Dic übrigen vier

Wagen, dic auf dem Geleise stehen ge-

blieben
, waren, muhten mittels einer

Hilfsmaschinc nach Aalen geholt wer.

den.

Baden.

FKRD OTTElTS,
Weitt u. Bicr

Wirtnsettfi !

- jetzt -
MMenrq's Dominio

!,t Oolden Knfe'e.
Ligrren.ftabrik und (?ngro-un-

in Eigarre, Tabak, sowie

!en Fiqa,'renspilzen,
No i indi. 11 Strnhe.

Ftlttk Wemk und LiiMcnre

stets oorröthig.

TXOEL&IOB

Claarnn . Fabrik
'

U Dick Wos "3: fr

wird hier crab, eicht.

fiel und ertrank.

Provinz Schlesien.

V,-li-
.

E'genth.

icarven

Ranch

G l ogau. Riitcrgrttsbcsttzer Joy 1955 0 1 Lincoln. Ncki.St
Kiflk''

'

uns

lüszckxn, an der tiefsten Stelle zu

Durchschwimmen, trotzdem dort Schling-pflanze- n

in Masse wachsen. Schwert

heim, der cin tüchtiger Schwimmer war.

iblieb in den Schlingpflanzen stecken und

Konnte von seinen am Ufer harrenden

'Freunden nur als Leiche an's Land ge

bracht werden.

Hute. Demnächst feiern die

Ehristian Wachtendorf und Frau
'.das Fest ihrer diamantenen Hochzeit.

iWachtendors ist 87 Jahre und seine Frau

KI Jahre alt. Bei sind noch ziemlich

trüstig--
, der Mann macht noch häufig

.'stundenweite Fuszgängc und kann seine

ländlichen Arbeiten noch alle selbst be

sorgen.

M e ck l e n b u r g.

Bande kow. Ein schwerer

Schlag traf dcn Erbrächtet Nicmann.

Der ctwa 1 Jahre alte Sohn desselben

war Morgcns fortgegangen, um die von

ihm gele: Aalanlagk nacbzuschcn.

Als er nach Stunden noch nicht

war. wurde der Vater unruhig

und bcschlosz, seinen Sohn zu suchen.

Er fand ihn als Lcich: in der Sude.

Braun schweig.

B r au n ei g. Fürst von

Stolberg - Wcrnigerodc hat das Brockcn-Hau- s

für $50,000 Mark an die Bro

ckcnhati:.bahngcscllsast verpachtet.

baut aus dem Brocken cin vom l

getrenntes Restaurant. Die

soll am I.Jvli 1898 eröffnet

werden.

In Bad OcNnhauscn tvlstaib plötzlich

der n a. D. Bauer. Der

Lerststbenc war in weiten Kreisen be

fonder? bekannt durch seine Schrisieil

über dic Rccht?nachsolge im Hcrzogihum

Brmmschwcig.

IföKEIutiö.nu
Zttn-Taba- t.

10;.!) 0 5r , Lincoln, Ncö HOLYOKt127
11. Ar.fII Öl

E in prominenter New

Yorker Apotheker agiUrt zu Gunsten

eines Gesetzes, nach wclckcm giftige und

men, ohne dcn Säurcbchaltcr rcchtzci'

ig zu schlieszcn. ES erfolgte eine g
plosion ; der? Fafz zersprang mit dem

A'.'varm. und die Kellnerin wurde durch

umherfliegende Trümmer gelobtet.

Provinz O st p r e b e u.

Königsberg. Die Königsb.

Ztg." meldet, dasz bei einer

tart. die dieser Tage in Preu

fzisch . Eylau ausbrach, zwei Kinder

sowie ein Postillon Namens Zippwick

öerbrannte, welcher die Kinder retten

wollte.

Si h e i n p r 0 v i n z.

E m b k 0 c n. In den letzten Tagen

starb hier ein hochbetagter Einwohner.

Äcoses Schwarz. Derselbe war jü

bischer Konfession und seit Juli über

M Jahre alt. Von seinen zwei

Brüdern ist der eine 95, der andere 92

Jahre alt. Bis irr den letzten Tagen

war er munter und froh. Sein Wunsch

war, bis 190 zu leben, weil er dann in

drei Jahrhunderten gelebt hätte. Da

er Handelsmann war und viel von der

Welt gesehen hatte, konnte er viel über

Land nd Volk erzählen.

M. G l a dba ch. Der Vorsitzende

der hiesigen Handelskammer, Kommcr

zrenrath Wilhelm Quack, ist nach mehr

als jähriger Thätigkeit beim hicsi-ge- n

Handelsgericht aus seinem Amt als

Handelsricher ausgeschieden. Aus

Anlasz ist im der Kroncnordc

3. Klasse vcrlichcn worden, dcn ihm

AmtSgerichtsrath Dr. Schwcincm in

der lctzicn Sitzung der Kammcr für

Handelssachen mit einer herzlichen

überreichte. - In Odentirchen

verbrannten auf einem Kartoffelfelde

in einem Strohfcucr ein kleines Mäd-che-

und seine Mutter, die es retten

wollie

E v b l e n z. Der Einjährige Stroh

vom Jeldartillcricrcgimcnt Nr. 23 hat

sich erschossen, wahrscheinlich weil er

beim Abgänge nicht Unteroffizier

Eilendorf. Dieser Tage

sich auf dem Friedhofccine Manns-pcrson- .

Nach dem Inhalte eines

Briefes, den der Unglückliche bei sich

führte, war ein Liebesverkältnisz

zur That.

E 1 b c r f e l d. Eine jährliche .P

fion von 2000 M. hat dic kgl.

der Mutier dcs bei dem

Eiienoabnunalück in Gerolstcin am

Leben gekommenen Reservisten Kraust

ausgesetzt.

Provinz U e st s a l e n.

Hagen. Unsere Stadt wird cia

werthvo,les Geschenk erhalten. Die

Stadtgartcngcsc lschast hat beschloss,
der Stadtverwaltung den durch seine her

vorragende Schönheit bekannten Stadt

garten, dessen Grundtomple; einen

Werth von mehr a!S 600,000 M. dar

stellt, unentgeltlich zu überlassen. Die

Stadt beabsichtigt in dem TtadleMtcn

mir äukerlich anzn'rendcndc FlufsG

. m

UKGE POMMER Wundärzte n. Fcrzlc

aus Leschkvwitz beschäftigte im Sommer

russisch r polnische Arbeiter auf seinem

'Gute. Ein zu diesen gehöriges Meid-ichr- n

harte für sie eine andere Arbeits-

gelegenheit ausfindig gemacht und ihnen

M mitgetheilt. Darashin.!icsz John

,das Mädchcn dutch dic Schafwächtcr

crgrcifcn und mikhandclic eS in brutaler

Weifc mit einem Nohtstvck, aufzctdem

'wurde es 4 Tagc und 4 Nächtc in

Eilten finstcrcn und scuchtcn Kcllcr ein-

gesperrt. Das trug dem Herrn

eine Anklage wegen Kör

pctvctletzung und Freihcitvberaubung

cin. Dic lZlogauct Strafkammer nahm

aber nur die erstere als rorliegcnd an

und verurthciltc dcn John zu 130 M.

Gcldstrafe, sprach ihn dagcgen von der

Anklage dcr Frcihcitsbcrnubung frei,

indem es annahm, er habe das Recht

zum Einsperren gehabt, weil er für

feiten in runden, nicht giftige nd in

nerlick antrrwcndendc in eckraen Fla 9- -12 Vorm.;
: 7 Abends.

Speech stunken:

Nachm.l I , d!. ) Str.
Wohnung-Tel- . 421. Osficee!. 2

i in n M
ü ldsch il

alle
wie

Rheinwein und

Torten Süszwein,

schen rctkaust wcrdcn müsztcn.

- Unwcit Walla Walla.
Wash., lcbt cinc Familie, deren sammt,

liche Kinder hicr im Lande geboren

und ausgewachsen sind, abcr kein Wort

Englisch, sondern nur Spanisch verste

kjcn.

Aus dcm Brauteramen.

O o s. Der hiesige Bürger Julius

Veiten (Schmied) fiel infolge Bruchs

eines Asteö beim Birnenschütteln vom

Baum und verschied nach wenigen

Villingen. Der Schutzmann

Grüszcr, fast der einzige, dendic schlimm-

sten Burschen hicr noch fürchten, wurde

Nachts auf seinem Dicnstcang von 2

Raufbolden übersatten und mitdcm ihm

entrissenen Säbel schrcalich zugerichtet.

Dcr Hauptaitentätcr ist dcr ctwa 30M

rige Brcmscr Joscph Aubcr von Stet

ten ,Württ.), der wegen Scklägerci

2 Monate Gcsängniszabsas'.. Et

wurde verhaftet, sein Begleiter ist slüch-ti-

Dcr Beolcitct GrüstcrS, Tckutz-man- n

H., erhielt eine Armwunde.

B i r n h e i in. DerTaglöhner Fr.

Jöst versuchte seine Frau zu erhängen,

wa? ihm auch beinahe gelang . Der

Mann ist vcrhastet.

A ch c r n. In der Koch'schcu Braue,

rei wollte Koch jun. dcn Aufzug?lat

,ren niedctlassen, al? sich unten der 18

jährige Braubursche A. KochausGams

hurst gegen alle Vorschriften in dcn Auf

zugsraum beugte und rondcm Aufzugs-karte- n

erschlagen wurde.

Kehl. Der sck wahörige 70jührige

Landwirth Speiser wurde vom Jrühzug'

der Lokalbahn Kehl - Bühl untnhalb

der Kinzigbtückc crsas.i und kam zu

Fall; dabci zog er sich schwctc

am Hiutctkopfe zu, brach beide

Arme mehrmals und aufzcrdcm noch ein,

'Bein. Bald erlag et feinen Vcrlctzun

gen.

Oesterreich.

Innsbruck. In der, Nähe des

Monte Eroce - Passes, übet dcnder Weg

von den Eadorisck,en Alpen nach dem

Pustcrthal führt, fanden Waldarbeiter

kürzlich die Skelette zweier Männer.

An dem Rücken hingen Bündel Tabak,

an dcn Füszcn waren Schnceschuhc. wie

sie bei dcn Bewohnern jener Gt,cnd im

Winter getragen werden. Wie man

nun festgestellt hat, find es dic Uebcr-test- e

zweier Schmuggler auö dem Dorfe

Fotnv di Soito. die im Wintct Tabak

'aus Junichcn im Pusictthal nach Jta-lie- n

schmuggeln wollte. Beide waten

vetlobt. cS waten auch schon alle Anstal

ten ix Hochzcit aiMt. worauf sU

Port, Angelica, Herr.,

usw sehr billig M

H. WQLYEMADE.das Verbleiben dcr Arbiter aus tyrcr
'"S er,"glicdks 'Z'ier immer

fn iiptri, lyui eine und L

qiiriu " c t, m um uimArbeitsstätte verantwortlich gewesen sei. Der Herr Pfarrer sitzt am Schreibtisch

- Das Urtheil durfte allgemein ve- - und schtetbt emsig an sctnct rcotgt.

Es klopft. Herein ! Ein teoiges Ui'h tfoen
an

ttd lstrtM

Pfarrkind, start in den Dretszigcrn, tritt

eilt. Der Herr Pfarrer schreibt weiter.

Na, was ist denn. Annamirl?" stagi

er endlich. Zu der Brautprüfung

komme ich, hcitathen will ich." Dcr

Herr Pfarrer nimmt das zur Kenn, nifj

und schreibt weiter. Plötzlich sällt ihm

die Prüfung cin und cr fragt : Na.

Annamirl. sag mir cinmal, wer hat

Dich dcn,, erlist?" Einer aus 1c

gcrnsee." sagtS Annamitl und erröthct

Verschämt.

K

o etumo st I'llch No. IHM

C Ätia n gezogen, pectal: üin

den Bild m ikdent ?!hend Llei- r

bdtvi tnvkie" wödrend btefc l'irnaia

S. p r t vor nd überzeuge, euch davon, das,

it die Mit flrb'it in der tadt Ii jern.

t?Ie gabi-e- l Pbotogravbien, i per Cut). .

ro. 1090 O Strasso

, it rvm Juris? und

k irlr ' nrmcn.

&0O1I&,

sremdcn, denn es sctzt eine Unfreiheit

ibei den Arbeitern voraus, die sich kaum

von den Zuständen in Sklaverei Län

dern unterscheidet.

(5) u b en. Im Wiederaufnahmever-- .

fahren wurde vom Schwurgericht nach

'dreitägiger Verhandlung dcr d

Franz Packe, aus Gassen zum

Tode vcrurtheilt. nachdem ein früheres

Schwurgericht ihn freigesprochen hatte.

Packe, dcr gegenwärtig in der Straf

anstalt zu Moabit wegen Nieincidcs und

Anstiftung zum Atcrncide eine zchnjäh-rig- e

Zuchthausstrafe vcrbüszt. war be

schuldigt, seine Geliebte, die Jabrikarbei

terin Anna Zeuschrcr. in das Wasser

geworfen z habcn, wo sie ertrank.

Illlä,tdisr-lics-
.

Xtcu.ic ihlod

hal t.

N a u n d 0 r f. Der hiesige Au?

züglcr Gottlob Jrcygang. cin Mann

von 72 Jahren, wollte eine im Kuhiing

wild umhcrrnscndc Kuh in dcn Stall

bringen. Er wurde aber von dem sonst

'gutartigen Thiere niedergerissen und

mit dcn Hörnern bearbeitet. Der

crlii auszcr mchrcrcn Quetsch-wundc-

dcn Bruch zweier Rippen und

eine gefährliche Verstauchung des Rück

grats. Wegen feines hohen Alters

ist sein Zustand bedenklich.

G r u s h c r z v g t h u Hessen.

Vicrnhcim. In dem hiesigen

Dampssägewcrk von Weidner u. Eo.

wurde einem Arbeiter, der mit

beschädigt war, infolge

des Sägeblattes der Oberkör-ve- r

aänilich duickisck lüucn. Der Ver

'k D'e Dc

c",bgermlister.

,'mrt Odi einer ,

?it,eoln. Neb

0 . luranntfP

rl !!OQt,

ö ndt-- i of' Tiff

hnt n

i'f
flfi.i.'- , nar'

tt findet (einen Vrui

mntUi puraekende ;jfle.
Nach 0i Chicago nd Punkte in

Icm" und 'Iflinois, osserirt die Union

Paeifie Ve b,,idug M'I der C & N

fli (Siffiibnliii die bistc Bedienung und

die sedfegstk ftabvt. ''egen näheren

ti' einbetten wende man fiefi an

'nhrt' ix
zu enei

Ie'Mckk,,i
r.t f

Ver trist ung.

Student (zu einem Gläubiger, der

eine Rkdnung ptäsentirt) : Ach lie-

ber Levi. litte, komnic Sie leut' über

vier Wochen zu mir. dann iverde ich 5n

nen sagen, wann Sie wiederkommen

dürfen."

ui t

IfllC "jrf ) l 0 f f nu, ln Aqent.

Pr,
' Nrc I'laatcra for Ulicuraattam.
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