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Nüben.iahl. Ab die Attvüei
Midvd Fftcnna und bann Mu
ta'v.ti Abends iikxi den Spidingk
gingen, gericihen sie i:i ein lvn 7'i'
fik-i-n giban.nez Loch und e:..ai.ten.
('erannz hiiiietliii'l line Frau und ein
Kind. Mu; .v!i r. Frau und zwei
Kindes, beid, '..rnden im Aller nn
'M fabun i:i.d waren Pitentlidv, Qr

besai,e Menschen.

P r v v i i, ; Ä e st r r e u s; e n.

S adl in ke n. Ta; chvst dc--

Vra ndc nburz.
Berlin. Tet Ial,tr cl'.c Trc'

feffot Ti. jr. WiCi.i'ii Stufendem, tw
der 'liiilciuTll t JS. sich etsches
scn fc.il, tret in 'viditcl; lya fl.lv. c.
Cin T ,!!! tu ifdc (lici. t.im et im
0. tfrercp.lY,c fach TeuiMilcr.d, s,u

B o d m a n. Bei dem jetzigen t ie

diige Set suT.dk neiden auf i'.iHret
Psakelbau stallen achqtebuneen ton
stallt t, die fd.ii Et.'.etr'p'se zeücs.rt ba-

de n. Es .luden, liut ,.Setd.".Sle!!
teile mit und v ne Hai',dd,ibcn. .euer-fteinmt- 's

mit Ge:relbsassuneten.

uil Splni'i.il'.I a:s Tl 'ii.
seerik Tkengcsar.e. Knocken-- . Ze:!?!i ,
und Ceu'e'.i'e.ticsattc zu T,? acsotd.-rk- .

ferner eii.e Vii'n st na'.Ie mit V.t;ie
tunr,e n(;ii! ticketiilii' aus der s;'.y rann
ten Ha.iiiadpetiodc). T ie Rack fotschun

gen weiden sortgcscl)t.

E m in i n g e nab Egg. TiesetTage

Wirthschaft. ! MU
! I I. .

idlllch Olij fiftt.
ur Jit V,sl, HttT&nt UN

(jiflarren w r Vera ri(.
fiel der jährige Landn itlh Sebastian
Gnirs; in det Sckcu.t aus ziemlicher
Höhe aus die Tenne hinab und war so
sott todt,

j
O e si e r r e i ch.

Wien. Ter weeen Et,notdungdes
Bankiers Kolin in Preuf.isch Schlesien
zum Tode vkturihcillc mehrfache Raub- -

invt von jtiu ilttrn.

rie VUU tcutte rn einem .tj rn
'4an,n, ti.iiiiUJi zur Vlu'i'jtjitie tti
tliin, und ms j. Iche ist it leinet Uuiif
tj.'t u ui suegk'kbt. autjciKviiiitdi tu
infin au jwti -- Uin. ir eilte iit

ret uiiopUitiiidigcm "li (i sin tet ,'i'i,n.
r Vu,"e ist, bci uudim fi ttiaa

uH'üUi 5(t)juclui:g andeikt lonkhkil.

Haupt Urf4)(.
Unqrfu itrc llü.i von migtsunen Nie

r ii ist der Haz,'lz,inid von as,Ii,
kn. linä) fi' tfläuiulia winde wie
ie iMü'f, zu ein. in kisck,,sc!'.utic

ütnn iit mchl zu uul ged'kitl linier

legt 'u richt zu viilder iia)üd)f ottr
lianlhcit, aiiszki'oiniiicit in seltenen
(ällen. Sie tugi hin,rr und dicht bei

et Mass, tuauim auch Echnctzen.
tttankhtt'en Oder Unvälichkeiikii in den

)Uin, Ruifm, fflafe e'ur Hinivhie
ll.Ü!iiIch weidlichet divae odkt u
eit einer Art ,däh,iiiiillklcidn zi
'sch'iedeu wii. ?el Jiiihuin iit leiclil

kmachl und leicht vermirdtn. Um e9

'ti)t zu n mitteilt, setzt euein ll,i:i (ür 'H
riuntm uf 4 : eine Ab ondeiniig rder
Hodentet) deuikN cuf ?)iieieii obtx VIa
enleid ii. Die wilde und ausieioi deuts-

che Wukinz von Dr. Kiuneig .ivamp!
Hcot, den, großen gieren und ilHaini
iMiiitl, wiid buls cineefchen. iMoufct
it); tine Medizin, (o fülltet ihr' die il'este
Jübrn. Vcikaust von Apoihtkern zum
vieis von fiOc iiiib il. Wegen eiiur
P be Flasche uulj pampljlet welche noch
Orni 'f rg vi n trci tfrnt ke,
um da i'oiio au die lascht zu b,st,et
t'i', per Post zu, e onN weid, n, ,,uäh
,i, n Sie den öialliS-Äi'zeiqe- t u.d tenden

ie Jkte vollständige Post Adresie ai
tx. Kilmer t Co.. Biiighamton, ..j).
rer öeiaiitäaeber d'efrä itUiiif garjtu
,ii für die eKct'üitat dieser Cfsei't.

eine 1 1 C! :cr ir suuin ui'D in.iaic in liiiu
tai llu ererben (riauen. Seinen
eigenen "lnqeilen ach war Slufeiitnti
bis ter ciiitns Ialzt im JIu3!DÖitiftcn

Amte lefckäsiiat und schied dann guö,
da er kine Stelle, um die kl sich lcwor
den fialle. nid t et hielt. Seitdem fiaite

teint 5'csdslsliain'a und führte in
feiner I u nga. sei le wi i thschas i ei n ,liern!

lich einsames Tasein. (Tin l'ifrpenlei
teil, teiS i!'n schon länger quälte, slei

(täte sich so selu. M et leine eii.tiaen
Blies rneht cf fiuic, soi-.dct- alle liegen
lies;, wie sie einliefen.

P i o u i z H a ii ii o v e r.

Hildes Krim. Tiefer Tage
starb im M). L'etciijoniefcicBitlroeteä
im Jahre 17 1 in Tateitetn reistet
tenen NechlsanwaÜS Iuftiztatlz T'ham.

Glcidt. (iiue cuofe CeKencwül

dkiKit leliti tcö hiesige Musen,. (5s

ist der collhciidifte, aul elkaltene Anzna
eineS Germanen, elwa onSdein l!. Jaln
hundert nach PlnisuiS. Ter An-u- ist

von dem tjonsetcaloi i.'ii,denfck,initt am

Nvmifch ttermanifchen ITeiittalmu
seum in Mainz wieder iifc'.miienc;c(ün,l

worden. Tie allen OJeirnaneu hütlicn
sich l'ekannilich in eine a,iOHe wollene

w,ch,n u..d Ttnn-r- .
r9V(,Ut' '. fuiif. rel'ia Suolane, Wiärot

7 i rai r""c iroan' "0 lna-r-

1" ,
,n sl,aft li'u,is, n 5iarn.ij.? d"r tfar. - v in d,,'?iaot I.ckk, rtti.f. itHIO irr, vor nti

jnoii Xitfn urb flö re uu i,t eelzalte

I . lossan, I. T. mftin,rnrrut 4fnt. 5 0M.Titf-(iiifn- t

tcrem mit einem MesZcr X:icn in cen
41cvf g'.s'chcn. daz ci eine Leicke war.
Det Tt.üiei ist tu iitt r.it) nickt et
wifchi. Tel Elmoide: tret Va:err?
ct:i K ii'd, tu.

(trete v Mit einer Bieif'afchk

klsch'uq biet det F.'.blikn'.ler SIcntc
den Ei,ia:tu.Qit'tii. t VI. Tif juren
Leute hnücn in einei iittihfchcft ge-

sessen ui! d i'. oten ans eieiincfaret Ut
fache in Stleit geieüH-n-

. Tet Thäter
ist rcihaftet.

Oldenburg.
Oldenburg. Vor K urzcm war

ein Sohn des Gäitners Loten; inFissau
aus Amerika heimgekehrt, um feinen be

tagten Vater noch einmal zu sehen. Ter
Besuch hat einen traurigen Abschluss ge
funden. Als dcr Sohn uncrwartct in
daS Zimmer trat, bli.b dcm Vatcr vor

steudiget Eitcgung ein Lrodstiick, wel--

chcs et soeben in den Mund gesteckt hatte,'
in det Kehle stecken. Alle Bemühungen,
dasselbe zu entfernen, waren vetgc blich;
der alte Mann erstickte.

Bauer n.

München. Tcr längste deutsche

Soldat dient zur Zeit im Jnsantcric-Leib-Regime-

in Münckxn. Er miizt

2.9 Meter. Ter Riese stammt aus
der Bad Kissingr Gegend und wurde

auch in Kissingen ausgchobcn.

' R e g e n s b u r g. Ein gräfliches
Unglück ereignete sich in der Rcis'schcn
Waschanstalt zur schonen Gelegenheit"
hier. Tie 76 Jahre alte Schwieger-
mutter dcS Waschanstaltsbcsitzcrs Reis,
Frau Roscnaucr, war am genannten
Tage damit beschäftigt, den Ofen im

Wafchhausc zur Arbeit herzurichten, wo-ra-

sie dann die zum Reinigen bestimmte
Wäsche in den mit Wasser gefüllten gro-s;c- n

Kessel legte. Nach dieser Arbeit
setzte sich die Greisin aus den mit einem

hölzernen Teckel verschlossenen Kessel,
um hier ein wenig auszurasten. Bald
aber verfiel sie in einen tiefen Schlaf,
dcr Teckel, auf dcm sie gesessen war.
kam ins Rutschen, und sie stürzte in den

inzwischen hcikgewordenen Kessel und
verbrannte sich hicrbcr derart, daß sie
noch am gllickcn Tage in das Kran
lcnhaus verbracht werden muhte, wo-

selbst sie schwcr ttank darnieoerlicgi.

R o s c n h c i m. Beim Ockoiw-mc- n

Birkmair in Raith siel daS Licht

mordet Tlotdatsti entsprang e.us dem
Ketket in Wadoiriee in Gali;icn. Er
wurde jedoch in Vadvwice selbst in ei
ncm st eilet verborgen aufgefunden und
wieder in das Gefängnis; gebracht.

Sekkirchen. Johann Kitil, Bc-sitz- er

des Ziiksgutcs in Huttick. 51
Jahre alt, wurde unweit seines Anwc-sen- S

in einem Wassergraben liezcnd er

froren aufgefunden.

S t e y r. Tcm Komponisten Anton

kann und das; der Preis ct gewonnenen
Kcb'e durch das cker.'rärtiv Sieb
versabren seitne!!, werden n!f. Im
Stae.ieJ!liis seil MsBohi-SJ- ; iner.jp
sikm fi'taedalten und de!"gein!esz

'tden.
Laut dem 4. Pareigrarhen wild der

Lobn st eine Tonne r?!t .nni Pfund
gchacklet und esesietut K.tle am 1.
April d. I. in Üuejt . Pennst Iiania.
dem Hocking . Ti.ale nd im biinmi
bscn Tisilitl in Jndiana un, in Cent
erhöbt werden. In den Bergwerken
bei Grapc Creck. Jll.. und dem bitumi
oscn Distrikt in Jndiana soll von dem-selbe- n

Datum an für eine Tonne gc
bohrtet Koble 40 Cent, aus txr Basis
von s,U Cent für gesiebte Kohle in
Ohio, West Pennsylvania und dcm

bituminösen Distrikt von Jndiana. be

zahlt werden. j

Tel 5. Abschnitt enthält die wichtige
Bestimmung, das; vom 1. Apiil d. I.
ab in allen aus dcr Conlvntion vertietc
ncn Tisiriktcn die achlstündigc AibcitS
zcit mit achtstündiger Bezahlung bci i!

Arbeitstagen in dcr Wockze eingeführt
werden lind dafz die verschiedenen K las
scn ron Bergleuten in den genannten
Bezirken gleiche Bezahlung erhalten sol-

len. Alle MeinungSvetfchiedenbeiten.
Löhne und Atbcitsverhältnisse betres
send, sollen Cchicdsiierichten in den be

treffenden Staaten oder Tistriktcn un
tcrbreitct werden.

Im G. Paragraph wird bcstimmt. dafz
die bisherigen Prcisvcthältniffe zwi
schcn Mafchincn- - und Hand - Actgbau
während dcr Taucr dcö Contraktes wci
tcr bestehen sollen.

Dcr 7. Absatz bestimmt, dafz die gc

gcnwältigcn Löhne für Maschinen und
Hand - Bergbau und alle sonstigen Mi
nenarbeiten bis zum 1. April d. I.
sortbcstchen sollen.

Im 8. Paragraphen erklären die

United Mine WorfaS," als eine dcr
Contrahcntcn, dafz sie dcn anderen Par
Icicn dcs Eontraetcs ihren Schatz gc

gen unredliche Concurtcnz, welche durch
Nichteinhaltung dcr cingcfllhrtcn Lohn
rate entstehen könnte, zuwenden wol
len.

: Ter 9. und lcntc Abschnitt dcs Con
ttaktcs besagt, dasz letzletcr vom 1. April
1893 bis zum 1. April 189!) in straft
bleiben soll und da die nächste jährliche
inierstaatlicke Convention in Pitiöburg.
Pa., am 3. Dienstag des MonaiS Ja-nu- ar

1899 stattfinden soll.
Das Ucbcrcinkommen ist von G Ver

trclern dcr Mincnbtsitzcr, darunter I.
H. Garaihy und E. T. Bcn! vom Staate
Illinois und von zahlreichen Repräsen
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Btucknct soll hier ein Tenkmal ertichtcl

werden, zu dcm bercils cin Entwurf vor

liegt.
!

T emeövar. Tas 3jährigc Kind
dcS Postbeamten Nikolaus Kenia, des-fc- n

5Ucidden in Brand geraihen waren,
ist seinen Brandwunden eilecn.

' R e s ch i tz a. In derselben Grube,
in welcher am IS. Dezember lSliß in-

folge der Explosion schlagender Weites
70 Bergleute das Opfer ihres Berufes
wurden, im Sezem-Schacht- ercignctc
sich dieser Tage zwischen 10 und 12 Uhr
in dcr sechsten Tiefe ein neues Unglück.
Bis zur Stunde sind sechs Todte und
mehrere Verwundete geborgen. Man
nimmt an, das; die Anzahl dcr Vcrun-glückte- n

damit crscksöpst fei. Weitere

.ii t i i,i l rV
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KARL WITZEL,
jiibnfoiit v.m

Cigarren !

LI15 N Straße, Lincoln. S?eb.

ERNST KÜEHL
CrundkiMthulns- - und

Bkisildrkungs-'AgkNt- ,

I5KATIM0F:, Xl'IZ.Gefahr ist nicht vorhanden, da die Grube
nicht brennt.

Fei st ritzt hat. Das Eisen- -

? Tcde. die sie auf der techlen Scpllet
' mittels eines TPtnj vret init einet bron-irr.c- n

?!atel ziisammenhesteten. Bon
den Dt adeln sind in den Museen licle
vorbanden. Teil Mantel selbst weit

übet 1000 Jahre zu erhallen, weite Wohl

nicht löblich eiewcsen, wenn .nicht der

tterbswsf dcc MvorS ihn eonserriri
hätte. Tcr Akaniel wurde nämlich
im Moore lei Odecallendvrf ansaesun

den. Säminiliche Theile deS Fundes
zeigen eine lraune TalakSsaibe. Ter
Mantel hat eine dunkle, singerbieite
Sorte und e,wa 2 Zoll lange fransen.-Di-

Länkk lclrägt 2,40 Mctck. Ter
Slosf besieht aus Wolle, und die Reiten
haben etwa die Siärke eines Segeltuch
gcspinnsicS. Außerdem wuidcn zwei
feinere wollene Binden gefunden, wel
che mit ledernen Niemcn kreuzweis um

die Waden abwickelt waren. Bon den

beiden ledernen Bundschuhen, die uler
besonders für diesen Zweck angefertigte
(Aipösormcn gezogen sind, ist einer 27,
dcr andere 30 Zentimeter lang. Ter
ftinid wird rerrollständigt durch einen

Skalp mit rbihlichcn Haaren, ein Stück
menschlicher Haut und zwei Stücke sil
berner Hängezierralhe dcö Halsschmucks.

AuKerdem och gefundene leinene flfci
dungsstücke, die sei den Arbeiten im

Moor sdon zerschnitten wurden, sind
wieder zusammcngcscbt worden.

P rov in z Pommern.

llSFMDB'Fö
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"armen. Sladikij,ge",bum. Waren,
V,'h und Werlbpopi-i- e meid-- n gekaiitt'
verkauf, und vertausck-t- . Ver 'qenaue
'ustuns, über n S'ück ?a,k in den
Ver. holen manscht, der schi kibe an den
llnterzeichneten.

ö'ek'irqaiigfn. l,beral. Min wende
sich brikslich. deutsch ebtr enal.ch an

'st Kühl,
Aeir,ee, Tal

W. L. PRLWITr
Photograph,
ho. 1216 O Straße.

?oi' $1 p9rDnfz.

(anten dcr Kohlcngtäbcr unterzeichnet.
Unter den letzteren befinden sich u.A.J.
M. hinter und V. D. Ryan von II
linois. die Mitglieder dcs Naliona!
Erccutiv - Ausschusses dcr U. M. W.
es A." sowie dcr Präsident Nalchford.
der Vice - Präs cnt und Cckreläi
der obigcn Vereinigung.

best im

bahnministetiumhatdemJranzZicglcr,
Siassircr dcr Bodenercditanstalt.die Be-

willigung zur Vornahme technisch Vor
arbeiten für eine mit Dampf- - und elck-- !

trischcr Kraft zu betreibende Kleinbahn
von der Haltestelle eistritzthal dcr

Aspangbahnüber Jeistritz. Kirchbcrgam
Wechsel, Raach und Sckilagl nach Maria
Schutz aus dic Dauer eines Jahres

j
L r e in b n rg.

E f ch et. d. Alz. Tiefer Tage bc

gab sich dcr Wagenmcistcr der

Wagen, dic auf einem Geleise des hie- -

sigcn Bahnhofs standen : et unterlief;
es dabei, sid) vorschristsmäfz'z durd?
Aufstcden einer rothen Fahne zu dcäcn ;

ein Wagen wurde aus die Reihe abge-stoszc- n,

in wclchcr er sich befand und der
rechte Arm wurde ihm dabei zwischen

zwei Puffern zermalmt, so dafz eine Am- -

TO

Uebettrumpst.

AND &&mäwi4
.e'

Besitzers Munin Senke brannte tcial
ieder.

S t u h m. Auf dem Niliergut Hin
teifce waren Leute damit beschäftigt,
!1!übcnschnilcl vom Wagen abzulader.
Dcr Ticnsijunge Peter tArke stand auf
dcm Wagen, glitt auS und schlug mit
dcm Kops aus die Kante des Wagens,
so dasz er einen Schädclbruch erlitt, dcr

seinen Tod zur Folge hatte.

E l l e r w a l d. Auf dem Heimwege

vvn'Elbing ist der Rentier Gustav !)an-zc- n

RachtS ertrunken. Er befand sich

in angeheitertem Zustande und wird

wohl den Wcc. verfehlt haben.

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

Herzogcnrath. Ein schreck

cheS Unglück ereignete sich dieser Tage
auf der Braunkohlengrubc dcr Gewert
fchast ..Maria Theresia." Gleich nach

Beginn der Nachtschicht lösten sich plötz-lic- h

gewaltige Erbmassen und terschü!-tctc- n

drei Arbeiter. Zweien derselben gc

lang es jedoch sofort sich zu befreien,
dcr dritte nad halbstündiger an-

gestrengter Arbeit nur als Leiche
werden konnte. Dcr Berun

glücklc war unvcrheira'.hct und ist von

Palcnbcrg. Derselbe stand im Alter

von 27 Jahren.

Essen. Ein Bergmann halte an
Stelle seines Bruders eine fünftägige
Haftstrafe verbükt, damit die Braut

von dcr Bestrafung nichts ersah-re- n

sollte. Tie Sache kam jedock? ans
Licht und so hatte er sich gestern vor

dcr Straskanmcr wegen Urkundensäl-fchun- g

(falsche Eintragung in das
zu verantworten. Er

erhielt dafür 3 Tage Gcfängnisz.

Herzogcnrath. Dcr Färber
mcistcr Herr I. Scrvos, welcher vor

Kurzem Rachts beinahe in feinem Bctk
verbrannt wäre, wenn nick)t Hausbcwoh'
ncr durch den Brandgeruch aufmerksam'

geworden wären, ist im Spital zu
an den erhaltenen Verletzun-ge- n

gestorben. Seine Leiche wurde

auf dem Fricdhofe zu Afden beerdigt.
Er war Junggeselle und 71 Jahre all.

Düsseldorf. Zu dcm Unglück

auf Grube Benlhauscn bei Hubbelraih
theilt das Düff. Volköbl." Folgendes
mit : In einem Schachte von l.iQ Me-

ter Tiefe waren vier Arbeiter, von dc

ncn drei verhcirathct waren, beschäftigt.

In dcr Zeit von 2 bis 6 Uhr Morgens
(genauer läfet sich die Zeit nicht arigc

be'). ist ein Wasserdampsrohr geplatzt,
das hafte Wasser und die Dämpfe dran,
gen in die Grube, und dadurch find die

Arbeiter entweder erstidt. verbrüht ebet
ertrunken. Genaueres ist noch nicht fest

Gestellt.

Provinz SSeft fetten.
Dortmund. Das Schwurge-

richt vcrurthciltc den lg Jahre alten

Metzgeracfcllen Wilhelm Schuhmacher
aus Socft, dcr das ekonomicgebäude
des dortigen katholischen 5i tankcnhauscs
votsätzlich in Brand gesetzt hatte, zu ei

ner Zuchthausstrafe von vier Jahren.
Die kgl. Staatsanwaltschaft hatte sieben

Jahre Zudzthauo in Antrag gebracht.
Nur mit Rücksicht auf seine Jugend kam

dcr Angeklagte mit einer vcrhältnikmä-szi- g

niedrigen Strafe davon.

B o d) u rn Ein Mörder feiner Gat-ti- n

stand in dcr Person dcSFabrikarbci
tcrs Mciscl von Mitten vor dcm hicsi-ge- n

Schwurgericht. Tcr Unmensch'

hatte feine Gattin, eine brave, arbeit-

same Frau, am 1. August v. I. derart
miizhandelt, das; die Acrmstc Tags da-ra-

starb. Mikhandlungcn hatte die

Frau öfters zu dulden, namentlich dann,
wenn dcr Mann, ein arbeitsscheues

betrunken war. Einmal
drohte derselbe seiner Frau, er werde

sie mit Pctrslcum bcgicncn und onste-ckc-

An dcm fraglichen Tage ha
cr ihr die Petroleumlampe an den Kopf
geworfen. Dcr Angeklagte wurde zu
10 Jahren Zuchthaus vcrurihcilt.

Klarholz. Die Familie des Ko

lons Muckcrmnnn hicrsclbst wurde von

herben Schicksalsscklägen getroffen. Vor

14 Tagen fiel ein Sohn von der Leiter

herunter mit dcm Kops aus einen Stri
und starb in Folge eines Schädelbruchs.

Ein zweiter lZjähriger Sohn spielte
dieser Tage aus einem Brctterhaufcn.
Der Haufen fiel und begrub den Knaben

unter sich. Als Leiche fanden ihn fs,
die entsetzten Ellern wieder; et war

erstickt.

I s c r l o h ii. Dcr 62jährigc Schuh
machet L. Sandcr zertrümmerte mit ci-n-

Kaffeekanne seiner Frau die Schä'
deldcckc. Dcr Tod trat alsbald ein.
Tcr Thäter wurde vcrhaftct.

Bochum. Auf dcr Zcche Präsi-dcnt- "

kamen dieser Tage zwei Bergleute,
die Hauer Fenne und Müller, beid? Er-

nährer einer starten Familie, jäh zu
Todc. Tie Verunglückten waren mit
dcr Befestigung dcS UcbcrbaueS beschä-

ftigt, als plötzlich grofze Kohlen- - und Gc-stei-

mengen mit furchtbarer Gewalt
welche die beiden Hauet vct

schütteten und tödtcten.

Bocholt. Kützlichfandc::nOftct
Ihot eine Schlägerei statt, bei welcher
daS Mcf scr leider wieder eine Hauptrolle
spielte. Ein Dachddet. welcher beim

Tachdcdctmciftcr Ricmann hictfclbst
Atbcit wat. gcrt?:h mit einem Arbeit::
auS Rhcd in Clrcit und wurde von Lc.

, .Sehen Sie einmal" sagte A ?u

B, ,,dori oben aus dem Thurmknopf sitzt

eine Fliege." B. sagte: Ja. ich

sehe sie und noch mehr, sie gähnt iben
U!'.d hat einen hohlen Zahn im Munde."

cv SU-ticm- iiiitcc

Photograph n .

andsckak'KknakerU(
y 99 iki

puiatwn nothwendig wurde,

Schweiz.

Lausanne. Jacques Bcrnay.Pro
fesfor dcr hiesigen Universität, hat sich

mit seinen beiden Tödilcrn ertränkt.

In Rüti - Fchraliotf stützte der 45
Jahre alte Rudolf Boszhard. Landwirth.
it. dic Tenne hinunter und erlitt eine
so schwere Verletzung des Rückgrates,
das; dcr Tod fckpn wcnigc Stunden her
nach eintrat.

5n friedlicher Einigung

FERD OTTEBTSi
Wetn u. tuf.

"Wirlnsclnft I

gfinc Wllne und Liqueun
stets vorräthtg.

eliiile 0 Cents Cigarren sind
' - jetzt -

Aoble-.lög'-
s Poniinio

vnd ttIti?rl Ik.Cigarren-Fabri- k und Engros und
in Cigarren, Tabak, sowie

einen Cigaarenspitzen.
No. 1Z3 südl. U. Straße.

EXCELöIÖR
Cigarren Fabrik '

Stettin, Tie 7jährigc Witiw?
Schmiege au? Lenzen wurde durch ei- -

iren Gütcrzug kurz ror Maricnihal über

fahren und c,elod!ct. Die schwerhörige

Jrau. deren Kopf verhüllt war. ging
auf dem Bahndamm zwischen den Schic

ncn.

Zum Tode rcruriheillwurdeder Korn

iräger Robert Maast wegen Ermordung
feiner Geliebten, der Waschfrau Lörke.

Dcr wegen Begünstigung mitangcklagie
Gust. Duchow erhielt 9 Monate Gc.
fängnik.

Kost er n i b- - Auf dcr Dorfstrakc
ist die etwa 5C Jahre alte Wittwe Jcske

uä Neu-Zowe- n todt aufgefunden wvr

den ; sie war erfroren.

S t a r g a r d. Auf dein Lcmkc

fchen Pad)tguie Nadckow ezplodirte beim

Dreschen der Kessel, wodurch zwei Per
soncn getödtct und drei schwer rcrlcht
wurden. Zu den Verleben gchöttauch
der Besitzet selbst.

!lrovi n z Po ke n.

A r o m b e r g. Bon seinem mit

Ziegelsteinen beladcncn Wagen wurde

in unmittelbarer Nähe der Stadt der

Sohn desuhimanns Bolhke aus Schon-dor- f

über fahren. Die Verletzungen
waren so schwere, dafz nach kurzer Zeit
dcr Tod eintiat.

o--

S. R.
?1T IiS es Bier

wnd hier nerab'eicht.

IW O Lt. Linken. Nkv.

JOlf& (so. Cizeiilh,

(älgnrrsn;(o".-- -

?

schreibt in seine? neuesten Ausgabe :
Letzte Wvche : tfjicl.cn wir dreizehn

hcirathsaniräge, wovon einer n?ch in
niger und wchlc'.digcr war, als dcr an
bete. Natürlich tarnen sie femmilich
von uralten Jungfern. Mädels, die

noch einen kricgc können, bcdicnenf ich

dicscs nicht mehr ungewöhnlichen We
nie.

Aber wie zum Henker kamen wir aus
einmal zu einem solchen Bvuquet von

Heirathsairlrägen ?

Es nahm uns nur süns Viertelst
dcn, um hinter das Geheimnis; zu km-mc- n.

Unser Concurrcnt an der dritten
Ctrasze halte, um uns wieder mal in
feiner bekannten Weife eine Schaber
nack zu spielen, eine Annonce in feinen
Wisch gethan, worin es hicz. der Cdi-t- or

des Kicker" wolle unbedingt hei
rathen und suche sdon seit Monaten
nach einet dazu geeigneten Weibsperson.

Als die siebente Meldung bci uns
einlief und wir hinter den Spuk ge
kommen waren, steckten wir vier geladene
Revolver in dcn Gürtel und mach!cn
uns auf, um dcm Sauknödcl druntcn
zu zeigcn, wo Klondikc Iim" den

Whiskey holt. In dcr Office
fanden wir aber weiter

nickM wie einen halbverhungerten Lauf
burfchcn und eine lcndcnlu',me Katze.
Die konnten wir doch unmöglich abmurk

&Wrt maitü

im Stalle durch irgend einen Zufall her-a- b

und zündete. Durch den sich cntwi-ckclndc- n

Ranch erstickten die vier Pferde
des Besitzers.

P a p p e n h e i m. Dieser Tage
stellte das Dienstmädchen des Herrn
Bäder meistcr Votiert einen Topf mit
kochendem Wasser auf den Boden im

Hausgangc. Im sclbcn Moment kam

das dreijährige Mädchen des Vorgcnann-tc- n

heran und ficl rückwärts in den

Topf und verbrühte sich derartig, dafz

es nach zweitägigem qualvollem Lei-de- n

verstarb. Aud das Dienstmäddien

half ich hierbei am Juke verbrüht.

W ür tt e nib e rg.
G m ü n d Die Ehclcute Rolgcrbcr

Jcutlcr feierten die diamantene Hoch-

zeit. Der Man ist !, dic Frau 83
Jahre alt.

Gönuingen. Ein hiesiger r,

der Händler Gottlob Fetzet,
ist auf einer Geschäftsreise letzhin in

Mühlkanal de? Larre bei Baar im

Bariton Zug ertrunken.
Eiscnbahnrorarbcitcr Christian Parrli

ist vom Orient - E)prckzug todtgcsahren
worden.

Türrwangen. Dcr Sohn des

Sägmüllets Slorz gerieth unter dic Rä-dc- r

feines Fuhrwerks und war sofort
todt.

E b i n g c n Herr Binder von hier
machte in einem vor dem Lehrcrvcrein

für Naturkunde gehaltenen Vortrage die

Mittheilung, da'; et zwischen Bitz und

Frcudcmvciler eine Tropfstinlphle ent-

deckt habe, zu der ein 50 Meter langer
Gang führe. Tie Eifdiliekung der

Höhle solle mit Hilfe des Cchnäbischen
AlbvcrcinS cifolel'n.

S t c 1 1 c n Bcim Holzfällen wurde

der kijähiige verheiratbete K. Weite

öutch eine einstürzende Buche getödtct,

T h a i l f i n g c n. Der verhcira
thetc Ma:.ter Joh. Häuser wurde beim

Holzfällen von einem Ast derart auf den

Stopf getroffen, daft er starb.

Bade n.

Karlsruhe. Der 21 1-- 2 Jahre
alte Studirende der hiesige n Technischen
Hrchschulc. Hermann Mauck, hat sich

durch einen Schuf; ins Herz entleibt.

Er studirte Elektrotechnik. Die Be

wegzründe sind unbekannt. Tas ist in
kurzer Zeit der dritte all voi Selbst-mor- d

unter den Studirenden der od)

schule.
Eine Kellnerin aus Gelingen

wutde hier vcrhastct. welche von der

Kgl. Staatsanwaltschaft Stutt
gart wegen Unterschlagung eines hohen

Geldbetrages verfolgt ivurdc. Bei dcr

Vcrhaftui war dieselbe noch im Besitz
von 30 M. 43 Pf., welche mit Beschlag
belegt worden find.

E t t l ! n q e n. Tie Eisenbahn i,ach

Hcrrcnalb ist in den Ticsbautcn fertig
gestellt und wird nnt Beginn dcr wärme
ren Jahreszeit dem Betrieb übergeben
werden. Richt so weit ist der Bc.hbau
in dcr Richtunz nach Pfortzheim voran

geschritten, obwohl auch daran gcar
beitct wurde, so lange es dic Witterung
einigermeikenznlics;. Erst inden letzten

Tagen sind die Arbeiten wieder mit
Energie ausgenommen und mehrere Brüc-

ken und Wcgiibcrgängc hergestellt icor
den. so das; in aller 5kürze mitdcm Legen
des Cchicncnstrangcs begonnen witd
und dann wcnigstcns Matctialzügc der

kehren können.

vm&, und -
AMKau-Tabak- .

DRS.H0Lr0K&

sn.VllöLy91
Wundarzte n.il tk

Lprechstunken: 913 Vs,m.; 2 8
Nachm. ; 7 S Ädrnd.

Wohnung-T.e- l. 421. Oisice ?.el. m

Fehlen. Die 11 und 12 Jahre
alten KindcrdesMaschincnbauersHäu
1er sind im See ertrunken, als sie auf
die schon morsche l?isdcäc gingen.

fcn. und so musztcn wir leider unver- - ,

&amsmgprichtcter Dinge wieder abziehen.
Aber dcr Tag dcr Rache wird kom

men. Und dann wehe dcm Lumpacius
ragabundus dort druntcn ! ! !

hatten sich bekanntlich vor Kurzem in

Chicago. III.. die Vertreter der er

und der Kvhlcngräbcr
zufallt mengcfundcn.

Zwischen den ersteren und den Uniicd

Min: Workcrs os America" ist nuncine
Ucbcrcinkunft erzielt worden, welche in
einem Coniralt Ausdruck findet, dcr
in den folgenden Stipulationcn gipfelt:

Tie folgende Ucbcrcintunftist auf der

gemeinsamen zwischenstaatlichen Con-venti-

in hiesiger Stadt (Chicago,
Jl.) am 2ü. Januar d. I. zwischen den
M inenbesitzcrn und Bergleuten von

Illinois, Jndiana. Ohio und dem wcst-lichc- n

Pennsylvania, dcm sogenannten

Pittsburg cntwor
fen und cbgcschlvssen worden :

1. Ein gleicher Preis für eompakte
Kohlen soll fortan dic Lohnbasis in
allen obcngcnannten Tisitiltcn, mit
Ausnahme dcs Staates Illinois, sein:

imBlockkohlendistriitvonJndianasollen
10 Prozent per Tonne mehr wie im
Hocking-Thal- e in
czczahltwcrdcn.TcrPrcisgchacktcrKvhle
'im Hocking-Thal- e undWcst-Pcnnsylva-u-

soll durck den Prozentsatz von Kohle
bestimmt werden, welche durch bestimmte
Siebe gelangt sind. Ferner ist man
übereingekommen, das; lose oder

Siohlc auf dcr obigcn Lohnbasis
der Wohl der BcrgwcitSbcsitzet und
den Marktvcrhältnisscn entsprechend
gegraben und bezahlt werden soll. Tiefe
Bestimmung bezicht sid) auch aus Be-

sitzer von bituminösen Kohlcn-Niine- n

in Jndiana.
Ter zweite Paragraph der Ucoercin

kunft bestimmt, das; das für den Staat
Ohio, West Pennsylvania und den
bituminösen Jndiana-Tistri- it angc
nvmmcnc Kvhlensicb von gleichem Um-fan- g

und gleicher Qualität, sein soll.

Im dritten Absätze wird angeordnet,
dosz im Block Kohlcndistlikt in Jndiana
das jetzt in Gcbtauch befindliche vier-eckt-

Sieb weiter verwendej werde:

1039 g Sn , Lincoln, ?eö

LängeIPommer
119 füdk. ö.Str.

Wcin- - mw Bicl-Witthsch'.- ft.

Dick Bros. vorz'iglichkS Bier imnier
frisch am Zapien. Weine und
quellte; seine Cigarren usw.

snlcihtrn
aus

Grund-Eigenthu- m

ans die Taner verichn denerJLlire uiik

Eultivirtcarmcn.
B, MOORE,

ichaeds Block. Lineoln. Neb.

Havde'S tul ut iod . 1021
C tiöfje uirafpqrn. Sseetal: Sn
Laiben. Bild mi' dm Flitze in frrfr be
flen 5lwit,. lavd-- wad,,-n- tu W ifrnoi?
Sv"ch,I vor ,,rk i hrTC"fvtit-!vii- , Bd";

tt die htie Vlrhf't in er -- tolt; li f.'ia.
'ute Sadist. 'tdvtirvki,'. t- - t kug.

IV. lO'O ;,

Lubnicn. Durch die Unsitte des

ÄcltsahrenS ist dcr Häusler Rvslcr um's
Leben gekommen. Er befand sich aus
dem Hcinnvcge rom Gottesdienste und

hatte sein Haus ericicht. Da bemerkte

r. dak ein schnell fahrendes Jnhiwerk
ihm 'tachkomme. Sdncll sprang er

zur Seite, ohne jedoch gewahr zu werden,
das; noch ein zweites Gespann nacheilte.
Allem Anschein nach wollte der nuhr
mann des zweiten Gesährts dem eiste

ren rorauösahren. Der zur Seite
springende NMer konnte nicht mehr
ausweiden und wurde ron dcm zweiten

Fuhrwerk derartig überfahren, dafz
'

nach kurzer Zeit starb. ,

Provinz Ostpreußen.
I l m s d o r f. Mit einer Art wutdc

von feinet zweiten Frau dcr Maurer
Lahm erschlagen. Sahm selbst soll in

gewaltthätiger Mensch gewesen sein,

durch dessen Mihhandlung seine erste

Frau einem frühzeitigen Todc verfallen
sein soll.

L i e b e m ü h l. Der Jnstmann Hesz

aus Abbau Sonnenhof wollte Abends
von hier aus nach Hause gehen. Er
benutzte nicht die direkte, zur Zeit kaum

passirbare Landstraße, sondern den Trei
deldamm des Kanals. In dcr Finster

D,utkchL

.'in- - u. Vier--

Tiger Bill" Campbell.
dcr seinerzeit viel dazu beitrug, Kan
sas unter das ProhibitionSjoch zu zwiii-ge- n,

gibt jetzt zu, dafz der Stell nie

recht ausblühen wird, wenn nicht das
Tcmpercnzgcsctz abgcfdpsst wird.

E d i s o n ist heute mehrfacher Mil
linionät. N'icht feine Erfindungen an
sich, sondern dic AuSbcutung dkilelben

in feinen eigenen Mincn und Fabii
kcn hat ihn reich gcmackt.

Wenn ein Eongrcszmilglicd nicht

zu Worte kommen kann, sagt er gewöhn
lich: Des Sprcd.crs natürliches Auge
sah mich, ab sein ossicicllcs nid.t."

Gen. Lew Wallace. det bc

kannte Schrislstcllcr. bcabsichtigt, feinet
HeimathSstadb Cia'vsordsvillc. Ind..
feine Studicrzimmcr. deren Eintid!ung
540,000 gekostet hat. zu össentlidzen Bi
bliothckszwcdcn zu vcimachcn.

Dr, "' rve riiwlore 3sic. at all druRgteta,

WirrhichaZt
von

AUGUST HOS ER.
127 südliche 10. S'ralZe.

(frOlier Yrnst ppp? fi'irtbfckjaft )
Ge. o. Steiner, efchZf ssöhr.

t Die f?leischhe:udlng des btkonnten
tetzge'-meisters-

, Hei-r- ,ctb. Bogt,
freut sich einer großen Kundschaft. Die

ses findet seinen Wrund darin, dafz man
zu jeder Jabreskeit friscbej Ie,sed.
schmackhafte. Ielbsiqemacht,Brai, Knock
und i'eber-Würst- sowie Schinken und
Speckseite,' stljr Miq und gut erstth-- n

t ttt Ctity'nft nnr tt"V i'rirvn' 'cjjjj
Tlr. Mll' Ncrrt TU"ors tor lUiournattara.

Zlllt ffr'.mde eines guten Glase

Fremont Bier, sowie Wrine, Liqueu
und vottrtsti ftn einbMiiiidtn Z'g tnen
werden disti ftet öi retr rn-de- n.

sekündlich Aekienua ju ftbest

tüft that er offenbar einen Fehltritt. k
m dcn Kanal und ertrank.


