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N h c i n d e k g. In der liT.achtr.r Sachsen.Xnsdcv itltcnöcimatlj (fivt von Mi Sitten.
'

Dresden. In 10 Jahren 30.000 Nctic Wirthschaft !

Sohn x JUIenllücs;,

ten Ctiseliiist l7(,mprviuch ist ein bebcu

tenbe-- Kohlenlager ongedechit werden.

K oh. Ische ib. Eine Eiplvsioa
schlage übet ihnttet fanb vor einigen 1a

it Llajk urdc zu kin,m $ivti tu
schassen, nämlich zur Ausnahme Iti
Ittin, und olj solche ist sie keiner Krank,
h.'t vto m aukgeleit, auigkl',iimkn
tikm oui jwci galten, "i erste it,

; bei unooUftändigei iliMifen der Nieren.
uatlwvsieblt dc XeuttA-- n r.n &tüM

i'aiib ieiue i,!ei,' ,,!,,,''
gen aus ber Grude ..Maria" s'.attund
lödiete brei Bergleute, drei anbere wur

14 1Wirthschttst,
oiirch cu i üku.

Mal plulogiachitt rootpen ist eine in der

hiesigen Trockenaticnsabiit undFabrik
pl,otograp!'isckxt Papiere ro Ungcr und
Hvsfmllnnc!N?.sielltcArb-itetinNe!meii-

Marie Lelannm.

Leipzig. Einen schrecklichen Tod
erlitt der in einer Fabrik der Earl Heine

Strafe zu L.'Plagwitz befchäfiigte 21

jährige Schlosser Jautz auS Forchkeim.

Beim Anbringen von Blitzableitern thä

tig. wollte Jautz das Glasdach vom Ma
fchinenwufc überschreiten, ohne basbazu
bestimmte Lausbrett zu be nützen. Hier

bei brach er durch und fiel auf bas

Schwungrad bet im Gange befindlichen

Dampfmaschine. Der Unglückliche wurde

mehrere Male mit herumgerissen und

Bur die besten fjr.iufr un
fftgarre werfen verapretst.

de verletzt, lieber bie Ursache bet Et
plvsio ist noch nicht 5 bekannt. Die
Untersuchung rst eingeleitet. Die Bet
letzten würben ins Hospital nach Bar-

benberg gebracht.

Noe tge n. Im Lause bet letzten
Woche würben 'n unsetet bcrfotstc:ei

11 Wilbschweine erlegt.

K ö l n. Die gestrige Stabtverorb
etenversammlung genehmigte einstim

tnig bie Ausnahme einet Anleihe.ber sog.

Hafenanleihe, in Höhe von J,U2?,0UU
Mark.

P r ü m. Die Kaiserin hat bet He

bamrne Ehefrau Theisen Hierselbst, ali
Anerkennung ihrer langjuhtigen treuen
Dienste als Bezirkshebamme, eine gvlbe-- e

Btochemiiber Inschrift ..TreueTien

alsdann etwa vier Meter weit durch eine

Glastbllt kindurch auf den Hof aefchleu

dert. wo man ilm fuichibar verstümmelt

ITüi-ttcmIn--
.

Stuttgart. JnFeukidachwurbe
Schuhmacher Fauiet erdrosselt aufge-

funden. Deisen Sohn wurde als beS

Mordes vetdäcklig verhaftet.

Stuttgart. Nach Abichlufz
der Gabensa,!,mlun,z für die burch bie

furchtbare Weiteriatastiophe vom 30.
Juni unb 1. Juli o. Js. so schwer

tan die Eeniralleitung bes

Wol,!thätigleiisreinb eonstatiten. basz

an Liebesgaben in Geld uub Naturalien
in runder Summe 2.250.000 Mark
gesammelt wurden, wovon 1.000,000
Matt bereits ausgefeilt find. Die
Gabe kamen aus dem engeren und wei-

teten Vaicrlande. ja aus dem fernsten
Ausland. Der Gefammtschabenwurde
aus 1(3 Millionen geschäut.

H e t l b r o n n. Der Jahresbericht
der Handels- - und Geirerbekainmer hebt
vor Allem die günstige Entwickelung
verschiedener Zweige der Grofsindustrie

ticriw; anbererseits giebt es auch solche,

die unter Mißverhältnissen z leiben

hatte. Weniger gut liegen bie Ber

Hältnisse bes GroschanbelS. Jnsbesvn-der- e

sei es ber Eolonialwaare nha bel.bes
fen Entfaltung burch den bedeutenden

Preissturz be Kasfees unb ben ungün-
stigen Verlauf bes Zuckerhandels stark

gehemmt war. Die im vergangenen
Sommer veranstaltete Ausstellung habe
dem Großhandel keinen Vortheil ge-

bracht; auch die Groszindustrie habe nicht

mehr erreicht als die Genugthuung, das
Bild ber gewerblichen Thätigkeit ver

vvllstänbigt unb bas Gesammiunterneh-mc- n

geförbert zu haben. Die unge
'

wohnlich groize Bauthätigleit wirkte

günstig auf bas Handwert unb das ,

Kleingewerbe. DieArbciterverhältnissc
waren geordnete; Ausstände uub Lohn
bifferenzcn kamen nicht vor. Die Wir

?er zn'kite ,all ist, bei vuvniiickiligtr
loculcl Behandlung anderer fiiuiif!;nt.

aupt Ursache.
Uugesuidkk lliin von ungksiiiidkn 9ii(

rillst der Hauptgiund von Blusenlei,
dkg. klnch dir ynllii niütlci' lviüde, Wit

tit Blase, zu um rn Zweck schassen, und
wen sie nicht zu viel ßdnftfri unter

liegt sie nicht zu viel der Schwäche oter
ranlhcit, ausgenommen m seltenen

Fällen. Sie liegt hinter und dicht bei

ter Blase, wann auch Ech'nerzen,
Krankheiten oder vnpäszlichl'eiien in den
Nie, en. Rücken, Blase oder Harnröhre

Ihümlich weitlicher schwäche oder r
gend einer Art G,bähimtle,Ikiden zu
geschlichen iviid. Der Juthum ist leicht

gtinacht und leicht vermieden. Ui '8
recht zu ei iilitteln, setzt euern Urin für 24
öluiideii weg: eine Absonderung oder
Bodensatz deuten auf Niere, oder Bla,
senlcid.n. Die wilde und aubeiordent
liche Wik.ing von Dr.KilmcrS pw.imp
Raot, dem großen Nieren und Blastn
iuittel, wird bald eingesehen. Braucht
ihr eine Medizin, so solltet hr"die Beste
baben. Verkauft von Apothekern zu,
Preis von övc und kl. Wegen einer
Probe Flasche undjZamphlet welche nach

Empf ing vcn drei 2 veiu Briesinaikek',
in da Poito auf die Flasche zu blstre,
tv, per Post zugesandt werden, erwäh
nen Sie den StaatS-.Aneiqc- r u.id lcnden
Sie Ihre vollständige Post Adresse a

?t. Kilmcr & Co., Vinghamkon, US).
Ter Herausgeber dieses Blattes garan,
lirk für die Reellitäl dieser Ca'u

Aroiidicn Viitcoln u..b ?rnvr. p.,rn -- at
Zr;,,'i'u,.'' Ft,ll",a 5tn'kae, Uor':bnOt

irai rnr rc tin vr5 "iqcici'iil rnnn Palaee und Touristen cAlaju-aatH- ,
3felin.in Hboir ifarf. v,ech.t , efr'

'"ee. WilO ?tr. im.mo
frnii m uunt e rhultrn

. B. Sloss-- N, I. lUafüit,
fflrtifrni Vtaont. 'nM.Tittc'aofnt

stark betrunken und t'cinnelic auf dem

Gcbwege neben der Fahrstraße daher.
AIS der Wagen kam. stolperte er über

inen Barrierestock derart unglücklich,
daß er mit dem Kopse unter daS hin
tere Wagenrad siel und übersalnenwur
be.che es ber Kutschet bemerke n konnte.

Seit etwas mehr als zwei Jahren
bat bie iechunddreißigjätirige Bedic
uerin FraneiSca H. 7awriten,Triester
gasse Nr. 23 wohnhaft, dieser Tage
den achtzehnten Se!bstmordrsuch un
ternommen. Sie traut eine Phosphor
lösung und erlitt erhebliche innere Ber
letzungen.

H o ch w o l I e r s d o t f. Bet hes

tigem Sturm sinb hier 18 Wirthschaf-
te total niebergebrannt.

R e i S b e r g. Von einem schweren

UnglückSsalle würbe ber in det Gemeinde

ReinSlierg wohnhafte Wirihschoftsbe
fitzet Joseph KlauS betroffen. Sein
HauS wurde ein Raub det Flammen.
Tet dabei hertschenbe Sturmwinb ver-

wandelte den ganzen Bauernhof in einen

riesigen Feuerherd. auS welchem ein
Knecht nur mit größter Mühe daS Le-

ben der Kinder beS Besitzers wie sein

eigenes retten konnte, währenb ein Bru
ber beS Bauers seinen Tod in den Flam-
men fand.

Prag. In der Gemeinde Käme-nicn- a

bedrohte eine Zigeuncrbandc die

Ortsinsassen und attatirte den Ge-

meindevorsteher. Die reguirirte
verfolgte bie Truppe in ben

Walb. Tort setzte sich der Zigeuner
Easpar Taniel mit einer Hacke gegen
ben Gendarm Barta zur Wehre, wor-

auf dieser von der Waffe Gebrauchmach-te- .

Ter Zigeuner wurde erschossen.

D o r n b i r n. Der 2420 jährige
Franz Joseph Schcicr. Fabrikarbeiter
von Götzis, hat dieser Tage in Dorn-bir- n

seine srühere Geliebte ermordet.
Das Motiv der That ist Liebeözer-würsni- ß.

Scheier ist verhaftet.

Salzburg. Tie Schwurgerichts
Verhandlung wider Karl Leitner. ehe-

maligen Bantier und Tirektor der
Elektricitätswerke i Salzburg, ist für
den 0. März dieses JabrcS und die

folgenden Tage anberaumt. Wie aus
den Geschäftsberichten der

hervorgeht, hält dieselbe sich

und die Aktionäre um den Betrag von
einer Million geschädigt. Tie An- -

todt aufhob.

Reiche nbach. Der Fabrikarbeiter
Karl Heinrich Würker glitt im Wasch

räum der Dieiel'fchei, Fabrik aus unb

schlug derart auf den Hinrerkopf auf.dasz

er besinnungslos in seine Wohnung ge-

bracht werden muizie. TagS darauf trat

der Tod ein.

G o h l i s bei Meiizcn. Die Plätterin
Puste ermordete ihren zehnjährigen Kna-

ben und erhängte sich dann selbst.

Thüringische Staaten.

Jena. Der Geheime Hosrath Dr.
Gille. eine det bekanntesten Persönlich

leiten der Thüringer Universitätsstabt.
feiert bieset Tage sein i.Ojähriges Ju

Z?radeniura.

Berlin Todtgesahien wurdc dir
7 Ialire alte Tochter l?:nma bf5 Ardei.
lets Urbahn auS bet Ttvincinünber
strar. dir unter einen üivllwaczcn gr
rielh.

In bem von 3tiefj & Po.
am flupferfliabcn lüutbc bet 41 Jahre
olie Prvkurist Heinrich ü'ahn am Weib

schrank krliänzt u:ib mit durchschnittenen

Pulsadern cnifaef unbcn. Auch bet halS
wicS eine Tchnittivunbe auf. Tct
Mann wat fchroct nerflenttanf unb hat
bcn Cklbstinvrb txnmilllo) in bctrtcg
ung Perübt.

prorinj ijaimopcr.
U s l a t. I nahen Tors Tckzvnin

gen schnitt bet Häublct Niemenschneider

auf bern Bvbcn Teiltet. alS seine stin
bet, ein (ijähriger stnabc unb ein ttjäh

riger ilnabe unb ein ttjähtigeS VJäb

chen. zu ihn, dctauskamen. JJiiim.cn

schneibet ftrlicft einen Augenblick bie

Maschine, um weitete ftiitta heran

zuhvlen. Hier bat baS Räbchen vei

tet flebteht, ivälnenb bet 5inabe in bie

Maschine qegtisfen : bie Messet schiit
ten bem letzteren beibe Hcinbe glatt weg.

Nach bein ersten Verbanbe erfvlgte bie

Uebersühruna beS so grausam rerstüm-Hielte- n

Jliiibcj in bie Wttinget
nit. Die abgetrennten Häubchen fanb

uian zwischen bem Jutier.

Verben. In einem Hemelinger

ttastbaus stiesj !1,'achis bei Ziegeleiarbei-
tet Haasenborf nxuin eiueS früheren
Streites bem Iamilienvatet Kohlet bas
Messet in bie Brust : Kohlet wat so.

satt tobt. Det Mvrbet würbe gefes

seit hiet eingeliefett.

Groben. Die Leiche einet äl
teten Dame, bes Jrl. tt.beest. fanb man

in einem ttraben. Der Tob wirb auf
einen Unglüeksfall 'zuiuekgeführt.

pro rin 5 Nessen Nassau.

Frankfurt a. M. Dem (Irfin
bet bes Telephons. Philipp Stete, soll

hiet ein Denkmal errichtet werben. Die
ersten Versuche mit feinet Erfindung
machte et im Iahte 18(31. AIS er bann
einen Bericht barübet in einet angesehe-ne- n

wissenschaftlichen Zeitschrist zu

wünschte, würbe ihm baö

Manuskript zurückgeschickt, weil bie Mög-lichke- it

elektrischer Lautübertragung un

60 YEARS'
EXPERIENCE

r- - Tradc Marks
Designs

CnpvRir.uro An

stc" vetlielze. Frau Theisen Hai bem

nächst Dienstzeit hin
tet sich. Die Auszeichnung würbe bet

Genannten brück) den lönigl. Lanbraih
cmsgeheiubigt. Amtstichler Elaefzen.
weichet jetzt ungefährbrei Jahre hiet thä

tig ist, ist auf seinen Anitagmit bem 1.
April nach Gerre.-Hei- bei Dllsselborf
versetzt.

Provinz wachsen.

M a g b e b u r g. Das hiesige

Schivurgericht veruriheilie ben wegen
MorbeS angeklagten Eigarrenmachet Al-fre- b

Ceylet zum Tobe. Sevlet war

beschuldigt, am 2. Juni 18N7 die unvet

ehelichte Frieda Baumga'.dt im Walbe

bei Wahlitz mit Ueberlegung erwürgt zu

haben. Erivatgestänbig.

Eis lebe n. Die Wittwe Ehr!
stiane Seibemann fiel auf bem Hose ih

reS GrunbstllckS rn ein Jauchebassin. in
bem sie nach einiger Zeit von ihren Ange
hörige gefunden wurde. In ihte
Wohnung zutückqebtacht, verstarb sie an
den Folgen beS Stutzes.

Nauenbutg. Kommetzienrath

l
biläum als Vvrstanb des akademischen

Keine Schmerzen von ihrem Brttch

Anrnn pniltnit , kod'h nd i1iiT!ptnn niT irniuni nur ,,, rruo whthir,,,v..,,., .r,.l.l,ly ,,,,.,,, ('nninuinl,-- .,,,,,r.,,x,n,,,,,, II,M,kn 1'nlontMl fron. (llcli. ni.ipy f,,r KruniiK llrlil." tüki-- llinmuli Miun A Co. rucelvotpm.ü tu.li, iihout . l.nruo, iu tbo

Scicntific American.
A handsomcly lllntriloi1 wccklr. T.nrirmit plrnilatliin it nny . .nnUi- - l.iuniKl. 'IVrnii., :i n
i'iaM.'."."''i,h"'"1 'M ''y" "dmluriL

MUNNÄCo.86'8. New York
Office. Gib St.. V,,W,,,. I. u

'Mwymn w,nn Sie da

Bruchband
c ri n in dir5.Sfc:

rilll.'ill.LlMU tilK- - CIO-I- LnriihtSU.(''iru:rlpbls.

KARL WITZEL,
Fabrikant von

KonzettinstitutS.

G o t h a. Eine hochherzige Stiftung
hat der Rentner W. Arnoldi det hiesigen

Stabt vermacht, indem er 40.000 Mark

zu bem Zwecke auswarf, von bem Zins-

ertrage alljährlich minbeftenS brei bis

hvchstenSachtselbststänbigesleiizigeHand.
werter

Oldendura.

Oldenburg. Hier soll ein Ge-

denkstein zur Erinnerung an den einzigen
Besuch deS Kaisers Wilhelm des Ersten

am 10. Juni 1800 errichtet werden.

B ö b s. Wohnhaus und Scheuer des

HufneröHnminelichsind niedergebrannt.

Eu tin. Der Landtag beschlosz auf

!tpnen
LH5 N Straße. Lincoln. Neb.

Julius Mahr überwies der Slabt bas
von ihm vor einigen Jahren erbaute
Volksbrausebad im Werthe von 14.(1,10

Mark als Geschenk.

ERNST KUEHL
Grundcigcnthums- - und

Bclsichcrungs-'Agknt- ,

liKATRICIi:, NEU.

Farmen, Stadt-Sigeulku-

Waaren,
V'eh und Werthpapiere werden gekaust
verkaust und vertauscht. Wer genaue
Auskunft über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Bedingungen, liberal. Man wende
sich brieflich, deutsch oder englich cn

?rnst Kühl,
Beatrice, Neb

kung ber Handelsverträge wirb mit Be-

friedigung constatirt.

Laden.

Tors Kehl. Die Gemeinde be

willigte 4500 Mk. zur Errichtung eines

Kriegerdenkmols. Durch freiwillige
Beiträge wurden hierzu noch rund 1500
Mk. gesammelt.

E ich sie 1 1 c n. Daubenhauer I.
Giesin wi,:rde beim Verladen von Lang
holz von einem Stamm erschlage. Der
Verunglückte hintetlaszt eine Wittwe mit
mehreren Kindern.

O b e r t i r ch. Ter Landwirth H.

Toll, welcher von seinen Verwandten
wegen Untreue der Staatsanwaltschaft
angezeigt worden war, Hai sich im Mühl
kanal ertränkt.

G u n d e l f i n g e n. Tet auf der

Bahnstrecke beschäftigte Zimmetmann
Andris von Zähriugen wurde von ei

nein Zug: überfahren. Er wollte an-

scheinend dem verspäteten Güterzuge
ausweichen, ohne ben entgegenkommen
ben Personenzug zu bemerken. Schwer

klage lautet auf Betrug und Verun
treuung. Ten Vorsitz wird nt

Adamet fuhren; alS

Buchsachverständigc sungiren Regie-rungsra- th

Scherber und Herr Janezek

!

möglich schien. t?t starb 1874. nach'
bem cr sein Vermögen unb seine Gesund

heil der Erfindung geopfert hatte.

Oberbotfelben. Gtofjfeucr
äscherte bie Anwesen bet Lanbwitthe
Karl Näuch unb Johann Ohl vollstän

big ein.

Provinz pommern.
H a r g a r b. Die beiben 18 unb 21

T.. PREWITT
BEST LINE

Antrag Jürgens, bie Regierung zur Er

tichtung eineö Notariats mitdetEiiifUli

rung deS Bürgerlichen Gesetzbuches auf
zuforbern. Bisher bestaub in Olden-

burg das Notariat nicht.

Neckleiibura.

Gtevesmühlen. Der Arbeitet

Duwe zu Hof Wotenitz wvl Abend

Heu vom Scheunenboden holen undhatlc
dabei baS Unglück, auf bie Diele zu

stützen. Die burch den Fall herbeige-

führten Verletzungen waren so schwere,

basz sie den Tod herbeiführten.

S t a r e n h a g e n. Beim Feuer-

anzünder mit Petroleum erlitt in Dem

min das Dienstmädchen Hillmann hier

Brandwunden, die ihren Tod herbei

führten. 'j "MM
Z?ramischweiz.

Stabtolbcnborf. Seinen 00.

Geburtstag konnte ber Kaufmann Epl
raim Rothfchilb in geistiger unb körper

Photograph,
Sto. 1210 O Straße.

net"ivhÄos.' 1 psrDatz.

TO

i. Jahre alten Schwestern öivhbe aus

Pützerlin. bic hiet beim Hauptmann
Hoche bienten. sinb infolge Einathmung

AND i

verletzt wurde er in den Zug, welcher
sofort hielt, aufgenommen und nach

Emmendingen verbracht, wo er seinen

Verletzungen erlag, Ter Bedauerns
werthe hinterläßt eine schwer kranke

Frau und (3 Kinder.

Schweiz.

Bern. Die kürzlich in Bern verstor-

bene Frau Anna Maria Wälti. geb.

Photograph nuo
Landschastsmaker

1SS südlich, l,. Strak,.
!elilli iO Cents Cigarren fad

-je- tzt-

Moßtenßerg's Aominio
l!d rIc1z 1?!,..

CigarreniFabrik und Engros-un- d

in Cigarren, Tabak, foira:
einen Cigaarenspitzen.

No. IZ8 südl. 11. Strasze.

FERD OTTEItTSi
Wein . Bier.

"Wlrttisettsi l

Fclnc Wcinc und Liqucure
stets oorräthig.

aus Wien. Tie Vertheidigung hat Dr.
Steger übernommen, die beschädigten
Aktionäre vertritt Tr. Weishut. Nicht
nur in Salzburg, sonvern auch in
Deutschland bringt man dem Prozesse

großes Interesse entgegen, weil die

Mehrzahl der Aktionäre aus deutschen

Reichsangehörigen besteht. Leitner
befindet sich auf freiem Fuße, er wur-

de nach neunmonatlicher Untersuchungs-
haft gegen eine Eauiion von 50.000 fl.
entlassen.

ülsaß cthrinezeii.

M e tz. Ter Mctzcr Ztg." zusolge
erfuhr die Mctzcr Abordnung, die die-

ser Tage vom Kaiser empfangen wur
de, daß deis Fort Steinmetz bestehen
bleibe, ebenso das Teutsche Thor als
historisches Tenknial, Die Ravonbe-schränkun- g

werde nach Turchführung
der Schleifung aufgehoben werden. Tas
in Betracht kommende Gelände muß
vorher verkauft und der Bebauungs
plan festgestellt sein.Tie StadtMctzhat
das VertansSrecht.

-- JnderStadtNewYorl
gibt cö Mi blinde Bettler, die seit 25
Jahren Tag sür Tag an einer Ecke im
GeschäftSeenirum Almosen gesammelt
haben. Sie gellen beide alssehr reich.

- In Racine. Wisc. soll
demnächst ein Heim für alle Frauen

werben. Eine kürzlich verstor
bene Wohlthäirin hat zu,diesem Zwecke

$00,000 hinterlassen.

35 e r l ä n g st c M n n n im Staate
Washington wohnt.zu SunnyTideund
heißt Jra Hendcrson. Er mißt sieben
Fuß i der Höbe und ist ein geborener
Missourier.

7 5 Kneipen sloriien in der

Nachbarschast der lerühmte sjale Uni
versilät zu New Haven. Man braucht
kein Temperenzler zu sein, um diesen
Zustand ter Dinge unpassend zu sin
den.

- Die Denver Post" finde!
cS seht merkwürdig, daß. sobald Einet
feine Absicht erklärt hat. nach Alaska
Gold graben zu gehen, die Lebensrer

ExcEL&ion
Cigarren - Fabrik

G. N. Wolf ck Vo. Eigknth,
m" Vkos Vier (Ei

von KoNengas gestorben.

L u g g e w i e s e. Von einem Jeuer
ist bas Natchke'sche Gehöft vollstänbig
eingeäschert worden.

( P a s e w a l k. Die 14jährige Ei

garrennrbciterin Maria Disner von hier

fanb man als Leiche am Zufebomer
Weg. Des Morbes verbächtig ist ein

17jähriget Bursche.

Provinz poscn.
' Krone a. b. B. Dio älteste Frau
bet Stadt, bie Wittwe Schulz, vollenbete

Mjx 100. Lebensjahr. Die Greisin ist

wllständig Geistesfrisch unb erfreut sich

einer guten Gesundheit.

K o s ch m i n. Der 21 Iahte alte
Arbeiter Kasimir Staicwsli fiel in bet

Sägemühle von einer Leiter so Unglück
lich. basier sofort starb. Fast gleichzeitig
erlitt be Ziegelarbeiiet Henyl in Folge
eines unglücklichen Sturzes von bet

Treppe seines Hauses ben Tob.

Kosttzyn. Erstickt ist bie 2 Jahre
alte Frau bes Kaufmanns Lewin bet

burch, bas; ihr beim Essen ein Theil
ihrer falschen Zähne in ben Halsgerieth.

(Fr lau. D:r Knecht Werner würbe
von seinem Genossen beim Auflaben
von Dünger mit einer Forke berartig

' in's Auge gestochen, bafz er infolge bie

sei Verletzung starb.

provinz Ostpreußen.

Solbau. Der Arbeiter Kamins
!i us Gr. Tauersee wurb: auf ber Felb
mark Borchersborf tobt aufgcfunben. Et
hatte hier ben Jahrmarkt besucht, ist auf
bem ?!achhausewege liegen geblieben und

jeben falls erfroren.

Provinz westvreußen.

Bichscl. Wittwe von Großrath Ehristian
Wälti von Lützelflüh. hat 42,000
Fr. zu wohlthätigen Zwecken vermacht.

S ch ü p f h c i m. Hier wollte Fri
bolin Schmid, ein etiva 40 Jahre aller

Bauer, von seinem Heimwesen Wilisch
wand" an ben Monatömarkt fahren.
Plötzlich wurdedaSPserdscheu. Schmid
konnte auf dem hartgefrorenen und stei-le- n

Boden keinen festen Fuß fassen ; et
siel und gerieth unter die Raver, die ihm
über den Unterleib fuhren. Der Ver
unglückte konnte noch feleer zu seinem
Hause zurückkehren. Die innern Ver

letzkiigen aber, die er erlitten, waren
derart, daß nach drei Tagen der Tod
eintrat.

?uremburg.
L u r c ni b u r g. Wie von hier ge-

meldet wird, soll die Dividende der

Luxemburger Prinz Heinrich-Bo.h- u mit
4 5 Prozent (21 Franken) tage
schlagen werden gegen 3 2-- 5 Proz. (17
Franken) im Vorjahr.

Da l heim. Der 24jähnac Sohn
deö Gutsbesitzers Hrn. Lorang-Klei-ir

speiste dieser Tage noch mit seinen An-

gehörigen zu Nacht. Mit einem Kame-

raden wollte er noch zu Andern in die

wird hier verabreicht.

1955 0 t. Lincoln, Nev.Eigarrsn
F :

Provinz Schlesien.

K o s e n b a u. Beim Fällen einer

Eiche würbe bet Häuslet August Feige

ausHohcnbotfvonbemBaumerschlagen.

G t o s; K t e i b e l. Det Bauet

gutübesitzet Jos. Bachiiein wat mit
Dteschen beschäftigt. Sein zweijäh-

riges Söhnchen, welches zufällig in bie

Nähe kam. stolperte über bie Ttans
missionswellc, wurde von berselben am
Kleidchen gefalzt uud mehrmals hetumge
schleudert. Dem bedauernswerthen Ba-

tet wat es leidet nicht sogleich möglich,

die Maschine zum Stehen zu bringen.'
Nut mit Mühe konnte bas arme Kind,
welches bis zut Unkenntlichkeit entstellt

wat. unter ber Welle hervorgezogen wer

ben. Obgleich ärztliche Hülfe balb zur

Stellle war. konnte das Kind wegen ben

schweren Besetzungen boch nur 5 och

wenige Tage am Leben erhalten werden.

Grosz ' Nackwitz. Der Stell,
machet Hilget stürzte in einen Graben
und ertrank barin.

Kolzig. Der Ziegelbrenner Jo
seph Schiers schlug seiner Ehefrau mit
einer Alt den Schäbel ein. Der Mötbet
stellte sich selbst bem Geticht.

provinz 5djIc5ttiy'ftoItem.

Kiel. Jüt dos dem Batet det Kai
setin. Herzog Friedrich, hiet zu ettich
tende Landesdenkmal steuerte bie Stadt
10.000 Mark bei.

I tz e h o e In der Ritterstrasze stürzte

bet zweijährige Albert Brunkc aus bem

Fenster auf bie Strafze unb erlitt ben

Tob.

Provinz Ivestfalen.

M ü n st e r. Der frühere Abged
nete v. Bockum-Dvllf- S feierte im Kreise

seiner Familie auf seinem Gute Völ

linghausea.Mölmeseineng7.Geburts
tag in körperlicher und geistiger Frische.

Mit groizem Eifer widmet sich v. Bcckum-Dolff- s

schon seit Jahren kr Blumen
Zucht.

Weil. Ein groizer Münzenfund,
cirea 300 goldene und ebenso viel silberne

Geldstücke, wurde beim Abbruch eines

alten Hauses gemacht. Die Stücke haben
die Gröke von Thaler- - unb 20.
Markstücken unb sinb in schöner Prä
gung gut erhalten. Ein Theil derselben
stammt aus dem 17. Jahrhundert. Fer
ncr fand man eine Thon-Utn- e, die un-

ter dem Backofen eingemauert war, eine

filbetne Kette und zwei goldene Eier-

becher. Auszer dem Goldwerth repräsen
tiren die Münzen auch einen sehr hohen

Münzwerlh. Durch den Fund Vera?
lakt, hat der Besitzer nunmehr auch den

schon weggefahrenen Bauschutt genau
untersuchen lassen und drin noch vier

goldene Ringe und mehrere Goldstücke

gefunden.

D ü l m e n. Nach kurzem Leiden starb

in Hanlieult der fast 82jährige Jubilar-Priest- er

Anton Niesing. Rektor der dor

tigen Klosterkirche.

Lingen. Dem Tienstknecht Poll.
welcher Getreide nach der Mühle in

Kunkemühle zu fahren hatte, wurden
die Pferde flüchtig und rannten in

Galopp davon.- Poll stürzte vom

Wagen und erlitt dadurch so schwere

Verletzungen, das; er auf der Stelle
todt liegeu blieb.

Oelde Auf Anordnung der Staats
auwaltfchaft ist der Arbeiter Merfch we

gen des Verdachts, seine Ehefrau er

mordet zu haben, verhaftet worden.

DRS.H0Lr0KE&undI
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licher Rüstigkeit begehen.

Großhcrzogtbunr lxssen.

BerkerN,eim b. Vilbel. Auf
bem Grundstück bes Landwirths Diehl
ereignete sich ein schwerer Unglücksfall.
AuS dem Brunnen sollte ein Wasserlei-tungsroh- r

entfernt werden. Der 43
Jahre alte Brunnennrbeiier Fritz Schulz
aus Enthcim bestieg die Grube, die der
cut mit Stickluft angefüllt war, dafz

Schulz sofort betäubt von der Leite,

stürzte. Als man ihn herausholte, war

er todt. Der Verunglückte hinterlaßt
eine Wittwe mit 10 Kindern.

V i l b e l. Erstickt sind in der Wohn

ung der Wittwe Lnchmann deren zwei

Kinder im Alter von zwei unb vier Iah
reu.. Die Mutler war zur Arbeit ge

gangen und hatte die Kinder allein zu

rüägelassen.

Bayern.
L a n d s h u t. Am hellen 2aae

schnitt Dieser Tage aus der Strake nächst

LandShut ein Bauernsohn einer Dienst-mag- d

den Hals ab.

R e i ch e n b c r q. Ju Schoenau
erschlug neulich Abends ein Uulviaii'
ter !n einer Hausbes!tzers!oohi,ung ein
5eind. verletzte barouf mit Arthieben vier

weibliche Personen lebensgefährlich
und zündete das Haus an. Ein Mäd-

chen fand in den Flammen den Tod.
Am anderen Tage wurde in G r a 3 1 i tj
der Einwohner Divorschak und Frau mit
durchschnittenem Halse, scheinend er-

mordet, aufgefunden.

Kempten. Die Sladtgemeinde
Kernpten, die vor Kurzem die einer

Aetiengesellschaft gehörige Gasfabrik
käuflich an sich gebtacht hat. wirb nun
auch mit Vctwenbung bet Wasserkräfte
ber Jller eine elektrische Eentrale er-

richten, wobei vorzugsweise an bie Ge- -

'..,S.r, H0LY0REsiiös.1030 0 Sir., Lincoln, Neb
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H und 93icc- -

siatya&riWirthschaft.
.andci'S Studio ist nach No. 102
O Stzasjk uogen. Cvecial: Er

N u b a k. Lebenbig verbrannt ist
bie 3 Jahre alte Tochter Emma des Ar
beiters Bclbt in Abwesenheit der Eltern.

arben'Vitd mit jedem Tubcnd m,screr bt-
Dick Bros, vorzügliches Bier immer

frisch am Zapfen. Gute Weine und ii'
aueure; seine Cigarren usm.

(len 'Lkvroziapkien wöhrcnd dieses McnatS
Lprrchkt vor und ubeneuactevm davon, da?

Erhängt hat sich derS chö n se e. w,c die beste Arbeit in der Stadt tiefern.
Gute Sabiuet.Photograpdicn. i per Tut).

No. 10X21 O Strasiso

Teutsche

Ucht" gehen, kehrte jedoch unterwegs
um. da er sich unwohl fühlte. Zu Hause

angekommen, wurdc er ron seinen An

gehörigen zu Beiie gebracht, wo er 10
Minuten später in den Armen feiner
trostlosen Eltern verschied.

Kürzlich fand man bcn 80jähtigcn
Wilhelm Unseldinger todt im Bette.
Ein Schlagsluß hatte seinemLeben ein
Ende gemacht.

M e r t e r t. Hier ist man mit dem

Abtragen der alten Kirche beschäftigt.
Der Platz wird dem Schloßparke einver
leibt.

T c t i g c n. Dieser Tage wurde
der hier beschäftigte unb in Lintgcn ge

bärtige Eug. Kugcner vor einer Schenke
in halberstarrtcm unb bewußtlosem Zu-stau-

ausgefunden. Die Untersuchung
wird zweifelsohne das Nähere ergeben.

Oesterreich.

W i e n. Tiefer Tage wurde aus der

Kagraner Reichsstraße der in Kaiser-
mühlen wohnhaste ein rinb zwanzig
jährige Tagelöhner Franz Heß von ei

nem bcladenen Sanbwagcn iibcrsahrcn
und sofort getödtct. Nach übereinstim-
menden Aussagen von Augcnzeuaen
trisft den 5tutscher Joseph 5nisten kein

Verickmlden an dem lU'.ialle. He k war

!

sicheruugsaaentcn ihn nicht nicht belä

sticr.cn.

D e in P t ä s i d e n t e n eines gro
ßkn Trufis legt die News" von Des
MvineS, Iowa, die folgenden Worte in
den Mund: ..Wo mögen wohl die
Leute das viele Geld herkriegen, das
wir ihnen abnehmen?"

Billy" Edwards von Kan-fa-S

ist ein vielbeschäftigter Mann. Ek
cultwirt nicht allein eine 2000 Acker

umfassende Farm, sondern nimmt auch

eifrigen Antheil an det Politik und
möchte das nächste Mal gerne Gouver-ne- ut

werden.

Det Staat Ealisornicn will
den liosten Jahrestag seiner Aufnahme
in die Union durch eine Ausstellung
begehen.

Man kann jetzt von Ehieago nach

Seattle für $31 und von Seattle nach

Dhca füt $40 reifen, und der EroduS
nach Klvndike hqt bereits angefangen.

Ein Eolorado'et Gericht hat ent-

schieden, daß Theilhabcischeine der

Preß" nicht besteuert werden
köNIiCN.

Cnlcihcn
aus

Bnmd-Eigenthu- m

aus die Toner verschiedener Jahre und

Cttltioirtcjsilrmcn.
It E MOORE,

Richards Block. Lincoln. Neb,

m u. !

Wirrhschaft

Käthner Jarski.

Nosenberg. Auf bem Gute

Jttein Babenz überschritt b,im Dreschen
mit der Maschine bie Schanverkerin Ein
ma Kwaschni bie Welle bcS Göpels.
Ihre Kleiber wickelten sich um bie Welle,
rissen bie BebauernSwerthe zu Boden,
unb in wenigen Augenblicken war das

Mädchen eine Leiche.

Rheinprovinz.

Trier. Die Stadtverordneten
beschlossen, den bisherigen Oberbürger-
meister be NyL auf 12 weitere Jahr:
wiederzuwählen.

Der Siangir
Arbeiter Schwitz gerieth auf bem Bahn
Hof zwisckzen zwei Puffer; er wurde

fürchterlich zerquetscht und blieb auf der

Skllc tobt.

von

USULL MOSER.

winnung von 5kraft von Motoren ge
dacht wird. Beleuchtungszwecke kommen
zunächst in zweiter Linie in Betracht,
Die 5ivsten für die Eentrale sind auf
438,500 Mark veranschlagt.

Ga r s. Vor einigen Tagen wollte
bei Gütler Ortner zum Gruber" in
Walb, Pfarrei Wang, seinen Stier ein-

spannen, was ihm aber bei ber Stütrig
seit des Thietes nicht gelang. Plötzlich
wendete der Stiel sich gegen Gruber,
spieszte ihn förmlich auf und bearbeitete
den alten Mann ganz fürchterlich. Bis
ihm Hülse gebracht werden konnte,
war es bereits zu spät. Det Bedau
etnswerlhe gab bald (einen Geist auf.

127 südliche 10. Straße,
(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft,)

G c o. Steiner, Gc'chäflZfiihrer.

Nlle Freunde eines guten Glases

f Die Fleischhandlung des bcsannter,
etzgermeisteiß. Herrn Zerd. Boot,

freut sich einer gr oßen Kundschaft. Die
seö findet seinen Grund darin, dah man
zu jeder JabreSi.it frisches ffleisch,
schmaekhnste, selbftgemachteB'ak, Sitiacf-un- d

Seliinkc, und
Speckseiten sehr Ull'q und gut ersiehsn
kann. Siebet vor und üerzeua! Eiclz

Freinont Bier, sowie Weine. Liqueure
und vortrefflichen einheimischen Cigarren
rcndeii dieses stets bei mir vorfinden.

freundliche Bedienung zu gesichert.


