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f' Union

KlevaledLooj)
in (lkilcago

ist jeht oükn ud läust an Itt ipan Bu
reu ctraj,c roidei, gcrsöe vor der

Chicago

Aoä Island u. ac.

mehr ns.j einer JUieiicImülLM JJhul
d)ulbcn )eit sich nael; Dem .Xvial lif j

3istcr" ber $tid:liiii'.Mu ui;w Gtetm
ouj ü'crlii, entfernt. Utttet der "lln

(leibe, ciiieWefci)üft-.reiiesliitrctei- jit ivel j

.Ich. verlies, er UUiImi. rfji lege'
fvnter (om nun au Cftenbcein 'i'tuf ,

. ,

iidliich ant t Fcftt.

Wiir bis des, etränk, un
ftgarren werden veradreicht.

o aljtt

Slclion.
Passagiere, welche in Edicaq eintrefi

fen, keni kn dnich den rturn lliiicn EIc
vated Vocp irgend rinen Theil ter Statt
erreichen: oder für fünf ientS irgend i

iien der f,roüen Xä;tn der unteren Statt.
Alle Züge der Hochbahn blten am

Reck J.tand Bhnl,e'f. Jede Minute ein

ig. Ticse Bequemlichkeit wird nur
von der ,, Großen Rock Island Route"
geboten

öir sine 2c Vriesniarke senden wir
Ihnen eut 9)ilÖ von lihicaqt, in jünc
Tat best, wilcheZ die ctaine Hochbahn dar
stellt. Die Karte wüten S ie bestven, ob
Sie in Ckicagi no!ie oder niefct.

Adressirt John ebaIian.
G. P. A.. Chicago.

zwi,'ch,n ,coln ..d 'env'r. Ccn, 5al
Vase, 'inik, veir-i- a Svokane. PonlanSt

sattle, ran ftr"nci,-- unl rot Vlitfti- -

U;i!t)iiian Palaee nk I ourift n rlaf ivaafit?""""' Utuir a,S. -- ürclut in dertast liefet rtfiec WH ü Sir . vor. woman und nah.re nökunst eibaltfatau i
I. . SloZson, I. ?. VUftin,

General Ittqent. e,aot.?,ek,'a,nt

K'jtl eine eingeheilte Uiiiciltichungat?
qeiubncl uns ist in .in tun oder den Tbe
teiii Kiciis ans der Zvux. tu der 1a?si
sortier ges.illenk Schnee die T'erkolzung
der Spur sein et',-ick,- t rtc. Der Et
sdtigene war erst 17 I Hre eilt und a!z
ein stiller und ttilii r Mensch allgemein
beliebt.

A u s dem S ,i ii er l a n de. Die
landwitlbschasilidi,- Gem'ssensd!asten
zum Ei, und Veilauf laiidwilti.schafl
lickier Piobucic sch ir.rn e,uch in unserer

Provinz sich mehr liiiLiirgeni zu wolle?,
Nachdem türzlid) ai inebrereu Ort'' ,

namentlich zu Dott!,iund, eine folee
Gesellschaft sich gebildet, wurde unter

Mitwirkung deS Herrn Amtsrichters
Hagemann zu Balte unter den Laut
lvirlhen dcS dortigen A,nt?gmchicBe
zirkS eine Genvsseiisdast niit beschlänl
ter Haftpflicht :t,S Leben gerufen, welch

den Betrieb deS gemeinsamen Ein und

Verkaufs ihrer landwirtlischaftlicken Er
Zeugnisse zum Zioeck bat. Die G

nossenschast wird sicki an die zu Dvr
mund mit glcidxn Statuten gebildete
Genossensdiaft anlehnen,

Westfeld. ?!ach längerem Le

den starb im Alter ton t,8 Jahren der

Lehrer cmcrit. Johann Koch. Gros--

Verdienste hat der Verstorbene sich für
den hiesigen Ort in te.i :iS Jahren se

ncr Wirisamteit als Lehrer bis zu der
im Jahre 1800 erfolgte Pcnsivnirung
erworben. Die Bewohner, denen der

Entschlafene stets ein änderst Pflicht
treuer Lehrer, ein ed'er. iinmer bereiter
Helfer, ei echter Berather, ein Muster
als Ehrist und Mensch, ein Vater aller

Bedrängten war. werten demjenigen ein

Denkmal der Liebe in ihrem Herzen
setzen, der den Ort zu seinen jetzigen ge

ordneten Verhältnissen in den :iü Iah
reu seiner hiesigen Thätigkeit gebracht
hat.

M e n dc n. Dieser Tage, als der

ca. 10jährige Sohn des am Fastnacht

svniitag Abend durch Ertrinken verun

glückten Arbeiters Gustav Malsch auS

Lcndringscn sich zur Arbeit begeben
wollte, sah dcr Junge einige Schritte
unterhalb der UnglückSstelle den Leid
nnni seines Vaters in der Höhne liegen.
Bei dem stetig hohen W,ifserstandc war
die Leiche bisher nicht aufgefunden wor

den.

Gelsen kirchcn. In dem be

LU 50 YEARS'
EXPERIENCE7 N.

( IMMKeine Schmerlen von ihrem Brttl

und lies seinem gettcue Dienet, bei ii
Au: ubung jetoer PUich: den Ted fand,
einen Gcdcntstcin seyen. Der Unglück
licken Wittioe mit i!,ic i tltincii 5iin
dem bezahl: ter Fttibctr tc Jjbtes-CjCtieiltti- ä

Ma,ii,cs aus Lebibtauer.

L a n d a u. De'b M.igdeitbutezfest
so!! in diesem Iahe ant Sonntag den
J2. Mai ab,',e!!a!ren wetten. Für In
stantl'aliana der 'utg sind seit dem
Jetbre 170 über ,'!i.t,"n Mari ver

ausgabt irrt den. Die Zahl der Aus
schtiinitglieder wurde von 'i, auf 2ö
ff(i!M n.- cÄ n Kr.rt-- . ii

'i cv m.i u

schlisse' geboren an: 1. Vorstand: Ma
jor und Bezirtsofsizier Mol, es in 5!ai

serslautern: '. Vorstand: Rentner I.
Auerbacher, Laudaii', Rechner: diente

ant Haut. Vantau; Gutibeiiger Phil.
Ctoepel, Laudau.

!I?ürtte,iilv".-- .

A e i lste in. Die alte Cchlofz
luine mit ihrem unzefähr 7Ö Fuji hohen,
fünfeckige Thurme wurde von einem

Vaihinger Fabrikanten um 10.000 M.
erworben, der dieses Tentmal dS Mit
teleiltcrS in feiner Eigenschaft zu crhal
ten bestrebt sein ivird.

B lau fel den. In der Bahn
hosstraszc wurde der Müller Hahn beim
Abladen von Mehl von seinem Pfcrde
derart aus den Unterleib gesck)lagcn,
dass er an den Verletzungen starb.

E klingen. Fuhrmann Baicrle
von Stuttgart verunglückte in dcr Nähe
des benachbarten Zeit dadurch, das; cr
von der Dcidn'cl eines MöbelwaezenZ
herabfiel und unter dic Räder des be

ladenen Wagens kam. Dem Verun
gllldten mukte im hiesigeurKankc Hause

sofort ein Fuft abgenommen ivcrdcn.

G v p p i n g e n. Das dreijäh
r'igc Söhnchcn des Gerbers Don; siel
in der Nähe der unteren Mühle in den

Mühlbeich. Es wurde foNgcschwemmt
und blieb an einer zugedeckten Stelle
des Baches hängen. Nach Abstellen
des WasscrS wurde das Kind todt her

vorgeholt.

Adolz Haufen. Infolge Scheu
Werdens dcr Pfcrde des Bauern Streng
wurde dcssez 13jährige Tochter vom

Wagen geschleudert und war äugen
blicklich todt.

Dcr 31 Jahre alte verheirathcte Tag
löhncr Karl Weis; stürzte dic Treppe
seiner Wohnung herab, wobei cr sich so

sdzwcre Verletzungen zuzog, dak er bald

darauf starb.

Tr verstorbene Eigarrcnfabrikant
Schäfer hat dcr Sterbt für gemeinnützig?
Zwecke dic Summe von 3S0.000 Mark,
vermacht. 200,000 Mark sollen Fa
brikarbcitcr bei Gründung eines ciejenen;
Heimes erhalten, 50,000 Mark sind
bestimmt als Fonds für ein zu er

richtendes Volksbad.

Z?adeir.

Wiese nthal. Eine recht an,
genehme Ueberraschung wurde den Erben,

MSM '"kirn eic oa
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Nchcs Wesen liegend entdeZien. Die

Erpetition ergriff insgesammt eiligst
die Fluck,t'. Es u.t sich jctoeÄ i.
Deuljchseiuri ein mutl igcrer Mann
?iamenz Faetcrl. tr eS unternalm. die
Höhle zu tnrchsotscke'ii. 1' Männer
schlössen sich noch'cin. und mit Seilen

nd Werkzeugen aurii'tel niackie man
sich neettiiig5 aus Weg zu dem
unbeiinlichcn Wi!srauenloch. Ein
Mann liefe sich nun am Teile biiiunler
undsaiid unten einen männlichen Leid)
l'.atn. der naeh der Kleidung zu uribei
len. ein verunglückter Bauerutneeht sein
mochte. Nach einer alten Sage befindet
sich in der totie Geld in schwerer

Menge, und auf der uA)c nach dc

Schrtze dürfte d'r Bauer in dcr Höhle
den Tod gefunden haben.

S a l z d u r g. Durch de n Frei
sprttd, bes Bankiers Leittier erwächst
dem Staate, der räch dcm Gesetze die
Kosten des Strafverfe'chrens zu nagen
lt. ein nieht unbeträck,ilietier Schaden.
Raelz einer bischerigen Aufstellung be

tragen die 5iosten des Strafverfahrens
gegen Leittier ',oim fl.. und zwar vcr

theilt sich tiefe Suin,e hauptsächlidi
aus die an Zettgen ausgefolgten Ge

bührcu, ferner an die Gcsechworcnen ge

leistete Entsehätigiingen und schliefe,
lieh die höchst rcspeetnblen Honorare dcr
beiden Buechsaeliverständigen Sdzcrber
und Janeezek.

Lurenl'urz.
B a r 1 1 i n g e n. Als einigen

Tagen der in den dtcifeiger Jahren
stelzende hier wohnhafte Fuhtmattn F.
E. mit feinern belade neu Wagen über

Sprinkiiigen her nach Hause fuhr, ge

.tieth derselbe auf eine biöjetzt untckantite
Weise unter das Fuhrwerk, dessen gan
zeS Gewicht über ihn hinwegfuhr. Dcr
Acrmste trug so sd?iverc Verletzungen am
Unterleib davon, dafe er seinen schweren
Leiden erlegen ist.

H e s pc r i n gc n. Vor einige

Tagen gcrieth das 2 Jahre alte Kind
dcS hiesigen Schanlwirthes Kvhner
unter einen deS Weges kommenden Biet
wagen, vodurch ihm ein Beindien total
zcrqucscht wurde.

I u n g l i n st e r. Dieser Tage vcr

schied hier saust und selig der älteste
Mann unseres TvtfeS Hr. Bcrnard
Koetz, int Allcr von 83 Jahren. Der
Verstorbene war während 34 Jahren
Wegcwätter an dcr Staatsstraße zu

Junglinstcr. Vor vier Jahren hatte
cr sein gvldeneS Dienstjubiläum gefeiert.

Papa Koetz. wie cr allgemein genannt
wurde, lebte nur für seine Familie, auf
welche er mit Freuden und mit geeichte

tem väterliche Stolze in feinen alten
Tagen schaue konnte. Jnnieie Her

zenögütc, liebevollste Zuvorkommenheit,
pünktlicher Pflichteifer machten ihn bei

Jedermann beliebt und sichern ihm bei

Allen, dic ihn kannten, ein bleibendes
Andenken.

Schweiz.

Bern. Beim Holzfällen im Unter

holz zu Koppigcn wurde dcr 70jährige
Landwirth Jakob Scheidcgger, wohn
haft auf dcm Bühl zu Koppigcn. von
einer stützenden Tanne auf den Kopf
getroffen. Er ward befinnungSlosnach
Hause gebracht. Man zweifelt an sei

nem Auskommen.

N i c d e r b i p p. Hier crschofe fid) ein

Zljähriger Giefrerciarbeiter. Vater von

3 Kindern, i einem Anfall von

eti'uiii, in melcfiuiur ttincni Personell
Yi sm:(M.:f..,...viuujl 11 uuCl. iituuiu, Cl ll'UUC Tiuul

Conbon fleljen, um sich bort bic Mittel
' zu betn ihJetterOetricbf seine? ÜJciIei(i
' flcfdjaftcs zu bcidjnifen. Mittlerweile
Wien sich in betn Verlaggeschasle
Sturms in ber siocl)ftrafcc znhlreiche

Gläubiger cinstf funden, welch: seine
Niidichr erwartete. Inner ber Uii

gebulbigste heitte ci s ttrund einer Wech

fellLifie bei ihm bie iviitivvllstrcdunq
'

ccrcinleifet. Storni bürste sich nach
' Amerika geslüdsict haben. ü.'ach ben

bisher nfolsttcn Anincldnusteii bctriistl

' sein Gchiilbeiiftsliib minb.sicnÄ 1250,011(1

yiiiitt. figurir. ii hierunter 'I'eneieK
; 0 n 1000 bis 0000 Dient Ter ssow

eure ist oncjcmelbct luorbcn.

proritij pojcit.
A r v m b e r g. Inle (.'.vlvfion

einer yiimyc ttlut bie icnft;neiii,b

Aialher sditvccc?rcibvt'.beit. TerTed
trat eich tveniei.cn G tunkn ein.

J.omiij stpreitsteit.
Hl ö n i a, - b c t et, i. Pr. lieber (in

recht eifcnttiimlid)crj xViftbstbent:ucr,nii
bem ein riisfischcr Cffi,ier cin.'u nicht

eben ruhimcid)cn Ätuheil hatte, bericb

ten vstpreuszisdx Provin.zialbltter : Än
einem mvnbhellen Äbenb be Januar
lehrte ber lunifiifebc Staatangehvrittk.
russische Tvinäncnpädzter ftiiclSfeu''
bupiarri mit ,pci Cff irreren bet Öeinti
sein MeirNmnpol Den einem JnobauS- -

f fitste zurück. In einem clbkessel. in

lvelchem Herr uchv c'3 großer Jagb
sreunb einen nttetplatz sür Jagbhühner
angelegt hat. bemalte man, ba;Jagbge
wehr im Är.sdsiag,einen Man. Einem
ber Herren Offiziere gelang es, ben Wil-bcr- er

beim Mantel zu erfassen. Der
Mantel blieb in seiner onb, während
ber Mann, ein russisäzcr ttrenzsvlbat,
in einem in ber inlic haltend', i Sctilittni
entwich. Der Offizier rief dem flücht'
ling nach, stehen zu bleiben, ded) uerfle

ben, und mtch die Trohttng, ihn nieder

zutmieNen. hatte den (nin,, dein, er iclbfl

drohend einen Revolver emporhob. Um
ein Blutvergieszen zu vermeiden, lief;
man von einer weiteren Verfolgung dcv

Soldaten ab. In vcr sofort angeord
iictcn Untersuchung ivurde der schuldige

Grenzsoldat ermittelt. Er gab an. bert

Jagdgewehr von seinem vrdvnoffizier

erhalten zu haben, mit dem

Auftrage. für ihn zu wil-

dern. Die Versetzung nach einem

entlegenen Gebiete NuszlandZ war die

?,c,, ;;... r,.,s: , kkl! Tw

KAHL WITZEL,
pabrifant v.n
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fflUNN & Co.36,B. New York
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ERNST KUEHL
Crundcigciithums- - und

Vclsichcrungs-Ngkn- t

BliATUICK, NKK.

V ich zu klein und niedlich bin.

Hängt i.uin mich hier am Sdiaitdxishl
hin."

freier St.uM,'.

A r c tu c n. Auf ein ton tern Bär
geriiieiü r Tt. Paili zugleich im '.,a.
inen tes Senates an teil Kaiser ce

richtete? (' luckwiinschilegianii-- i aus An
las; ter Annabme d,'S Flotiengesetzrs.
wobei zugleich dem l.ir.lgefübl ftir ri
belKirtiiete und ihatli ästige Wirisam
reit tes Kaisers zur Erreichung dieses
auch für de n Schutz ton Bremens Schiff
jährt und Aremeus Hafen so bedeu

tungSrvtlen Zielen Ausdruet gegeben
wird, ging Llsbald folgende telegrapbi.
feic Antwort aus Homburg ein . Euer
Magnifieenj und dein Senat der Hau
de'lgstadt Bremen streck ich meinen
Dank für die mir mi Anlas; der An

nähme des Flotteng.fetzes übermittelten
Glückwünfehe aus: ivic das deutsche
Heer uns den Frieden zu Lande ge
sieizert Imt, so wird die deutsch! Flotte
uns den Frieden zur See und damit
die Entwicklung dcr Schifffabrt sichern,
an weldzer die Stfidt Bremen einen sg

hervorragenden Antheil hat. Wilbelm.
I. R."

Ieeitl'rirg.

Oldenburg. Die Beerdiguiiz
des in den Flammen umgekommenen
Schtthmerdzers Sdielling in Loyerberg
mit seinen süns Kinde'rn gestaltete sich

zu einer tiefergrcifeutoi Todtenfeier,
Der Raunt, worin die vier Särezc mit
den sicrblidien Ueberrestcn der Vcr
brannten standen, war durd mächtige
Tannen, Palmen, Blattpslanje und
Blumen in Hülle und Fülle in ein
stimmungsvolles Traucrbaus umgewein
delt worden. Als Alle im Traucrhause
versammelt waren, stimmten die fäinint'
lidzen Selzulkinderdeii Trauergcfeingnn,
worauf sid die Kinder dem Leichen

zugc anschlössen. Den vier Wagen mit
den vicr Särgen, in deren erstem der
Vater mit dem vier Monate alten Söhn
chen lag. folgen die drei ihren Bater
überlebenden Kinder, eine Tochter und

zwei Söhne, dann kam der Vater der -- m

hiesigen Hospital noch erkrankt liegen-- ,

den Witiwc des' Verstorben!, der Hcu
ermann Slöver. Die Leidtragenden,
die sich den Genannten jetzt anschlössen,
zählteifnach Hunderten.

Alecklenl'urz.

G udow. Im Hie des Büdners
Graaf hatte die Hausfrau Nachmittags
Kaffee aufgegossen und auf den Tisch

gestellt. AIS sie nochmals hinausging,
traut das drcijährigcTöchtcrdicnvonder
siedend hciszcn Flüssigkeit und verbrühte

sich dcrmas;cn innerlich, das; cs bereits

nach einigen Stunden verstarb.

Koste rbcck. Die Krögcr'sche
Häuslcrciist niedergebrannt.

K r c m p i n. Wohnhaus. Stall und
Scheune des Erbpächters Boldt wurden
eine Raubdcr Flammen.

l!?raunschlfeiz.

K ö n i g s l u t t c r. Infolge Herz

schlagcs verschied auf dem Nachhausewege
vom Stadttcllcr der 88 Jahre alte

Friedrich Türkop.

All rode. Aus Furcht vor

ihr bevorstehenden Eefaiignisstrase wc-ge- n

TiebstahlZ Hai sich die Ehefrau des

Waldarbeiters Wilhelm Schilling er

hängt.

Großherzogthuiii liessen.

Main z. Der 00jährige Lokomo

tivf ührcr Ehristopt, ellc wurde von oem

Baseler Schnellzug ersaßt und eiin d;r
Stelle getödtet. Delle sollte demnächst

xenfionirt werden.

Worms. Rad vorausgegangenem

Wirthshausstrcit wurde dcr 4jäbrige
Fabrikarbeiter Gvggcl von hicr in Roz-hei- m

von 3 jungen Burschen erstochen.

G a u - B i d c l h e i m. Vor einigen
Monaten verschwand der Müller Lüde-man- n

spurlos. Beim Reinigen eines ol
tcn Küchensd)vrnsteins in der svgcnann-tc- n

Scheumühle, wurde nun zum Ent-setze- n

dcr Müllerslcute der schon stark

in Verwesung begriffene Leichnam des

Lüdcmann im Sdzornitcin hängend

Bayern.
G a r m i s ch. Der bei dem Säger

uno Mühlbcsitzcr Anton Fischer in
Moosmühle bei Huglsing als zweiter
ter Knecht bcdicnstetc Gg. Hcisz wurde

dieser Tagc in dcr Sägemühle neben dcr

Uill., -- Jf. luasauMaBHMMMiii 1"

BEST LINE

Farmen. Stadt-SiiieIl,u-

Waaren,
Vieh und Werthpapiere werden gekauft
verkauft und vertauscht. Wer genaue
Auskunft über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünsch,, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

rnft Kühl,
Aeatriee, Neb

W. L. PREWITT
Photograph,
Ko. 121G O Straße.

ffeine lsabi
net Photos. M per Duiz.

TO

T. LOÜI
AND
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' Soldat wurde zu einer ztvölfjährigen

Zwangsarbeit nach Siviricn geschickt.

Kcinfrc'vinz.
' Düsseldorf. DieStadtocrord'
rieten bcsdilosscn die Umioandlung deS

Betriebes der Pferdebahn in einc elek-irisc-

Straszcnbahn mit oberirdischer

Stromzuführung. Ausgenommen blci

mmtmmm.

des verstorbenen Fräulein Katharine,
Schweickert zu Theil, indem sich bei
der Jnventarisirung auszer den sehr be'
deutenden Vermöge nsobjekten von bei

läufig 100,000 Mark in einem Vttsteck
des Speichers 0,000 Mark in Baar
geld vorfanden. '

N o r d r a ch. Der SFjährige Jo

Photograph nud
Landschaftsmaler

1 29 lüdliedk ii. Ltralt,.
den einige Strafzcnzügc und 5ircuzungs
punkte, für bic mit Nückfidit auf bic Er

3rc SeliiKc 10 Cents Cigarren sind

-j- etzt -
Wohlenberg's Aomimo

lttld leitet!
Cigarren-Fabri- k und Engros-un- d De

in Cigarren, Tabak, foai
einen Cigaarenfpitzen.

No. 123 südl. 11. Straße.

EXCELSIOR
Cigarren - Fabrik

. N. SÖOlf & Co. Eigenth,

Haltung bcs Sirafzciibilbes untcrirbifche

Stromzuleitung oder Theillcitungsbc
trieb eingerichtet wird.

FERD OTTEITS.
Wein u. Vier- -

ISixlhschafl I

' Höh scheid. Tvdtgefahrcn wurde!
hicr dicscr Tage bei einer Probefahrt
der clcktrisck)cn Strafzcnbahn Solingen'
Höhschcid die 19 Jahre alte Tochter ä'
acs Rasircrs, bie taubstumm war und ;

Feine Weme und Liqueurk
stets vorräthig.

lebiesten Theile unsetcr Stadt, auf der

Bahnhvsstrastc nahe dem Ncumarkt.
wurde kürzlich Abends ein Schassncr
der cleklrischen Straszenbahn ton mehr,,'
rcn Burschen überfallen und durch drei

Messerstiche, die er in die Brust erhielt,
tödtlich verletzt. Da einer dcr Messer
Helden feinen Hut auf dem ThatorU
zurückgelassen hat. hofft man die Bu.
schen bald crn,ittelt zu haben. Auf
Zcche Fröhliche Morgensonnc" bei

Wattcnschcid gericth ein Bergmann un
ter fallendes Gestern und wurde schwer

'

verletz- t.- Auf Zeche Graf Bismarck".
Schacht 2, stürzte der Schachthauer
Jakob Patvlick iu den Schacht und zcr

schmetterte sidz auf der Sohle desselben
den Schädel. Kurz vor Weihnachten

fand d Bruder des Pawlick in dem

selben Schadztc seinen Tod.

wachsen.

Bischofswerr!e. Au? di", frü
terbahnhvf kam beim Abladen Stamm
holz plötzlich in's Rollen und begrub den

Zimmcrmaun Hause aus Rammcnau
unter sich: demselben wurde dcr Kopf

vollständig zerquetscht, so dafz dcr Tod

augcnblidlich eintrat.

Bor na. Dcr 43 Jahre alte Hulzar

heiter Lange wurde auf dem Rinck'schen

Dampssägewcrk beim Aufrichten eine

Holzstammcs von der zurüdschlagcndcn
Windcnkurbel so heftigan der Schläfe ge-

troffen, dafz der Tod augenblicklich ein

trat.

Buchholz i. Erzg. Ein um die

sächsische Industrie bochverdientcrMann,

Kommcrzicnrath Georg Adler, ist im

Alter von 77 Jahren verschieden. Er
war es, welcher in Sachsen die Karton-

nagen - Fabrikation einführte.

Malkwitz. !ach dcm Genuk von

Wasserschierling starben das 8jährige
Söhnchen des Gutsbesitzers Kntzke und
das, 5jährige Söhnchen des Besitzers

Wobst.

Thüringische Staaten.
' M e h l i s. Eines Sonntags Mor-gcn- s

war dcr Schlosser Angust Hermann
mit noch einem Kollegen in den Wald

gegangen um. wie tcrmuthctivird, Hirsch

geweidc zu suchen. Da jedoch von Sei-tc- n

dcr Iorstverwaltung zu Goiha das
Bctrctcn des Waldes zur Zeit, wo die

Hirsche abwerfen, streng verboten ist.

wird der Wald öfters von Iorstbeamten
und Kommando-Jäger- n abpatrouillirt.
Kommando - Jäger Herzog traf nun den

Hermann mit seinem Kollegen. Die
beiden ergriffen die Flucht, dcr Beamte,
der die sofortige Verfolgung aufnahm,

erreichte Hermann ganz in dcr Rahe dcr
ersten Häuser von Zclla, wo er aus ganz
geringe Entfernung Hermann einen

Schutz in die red-t- Seite beibrachte.
Letzterer stürzte sofort zusammen, und
der hinzugcrufene Arzt ordnete die Ue

Giqarren' & --3
Cl A js.tuvr iiiiki7, 2W ?ick Aios ZLier

wird hier verabreicht.
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deshalb ben hinter ihr hersausenden Wa-'ge- n

der Straszenbahn nicht hören konnte.

Elberfeld. Eine heftige Ex

plosion erfolgte kurich in der chemischen

Fabrik von Wülfing und Dahl ; ein

groszer Theil des Daches der Fabrik slog

in die Luft und ei negröZjkrc Anzahl Jen
stcrscheibcn in der Nadzbarschaft wurden

durch den Luftdruck zertrümmert. ES

stellte sich heraus, dafz ein gröfzcrcr Be

Halter von Benzol erplodirt war.
sind zum Glück nicht verlebt, da

gerade Mittagspause war. Die Ur

fachen der Explosion sind noch unbc

kannt.
' Stolberg. ' Der Gutsbcsibcr
Wcsterkamp gericth auf seinem scheuen

den Pfcrde af das Eisenbahngelcise.
wurde von Zuge erfaszt und getödtet.

f Popen bürg. Das Seeschiff

Gesina" Eapitän Oltmanns.ist in der

Nordsee während dcS letzten SturnieS
untergegangen. Die Mannschaft gilt
olS verloren.

Provinz wachsen.
'

Salzwedel. Der Ncgimcnts
kommandcur dcS hiesigen Ulanen regi

m HOLYOKE

Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunden: 9 IS Varm.; 2

Nachm.; 7 8 Abends.

Wohnung-Tel- . 421. Officc-Te- l. 422

ein- - und

hann Räpple, gen. Hülfenhans, stürzte
in den Bach und ertrank.

O p p e n a u. Von Gewissensbissen

geplagt stellte sich der JFjährige Weber
A. Friedman n freiwillig als Brand- -'

stifter. Im Sommer IM brannte,
nämlich dessen baufälliges Häuschen nie

der, wobei sein Bruder Peter Jriedniann.
der bei ihm wohnte, solche Brandwunden
erlitt, daß er starb.

Konstanz. Die grosze. dem Land
gericht gegenüber gelegene Brauerei Buck

ist mit vielen Vorräihen dieser Tage
bis auf den Grund niedergebrannt.

Oesterreich.

Wien. Dieser Tage schoß sich die

24jährige Schneiderin Bobumila Thuma
in ihrer Wohnung. Landstrakc, Löwen

gasfe Nr. 6, aus einem sechsläufigcn
Revolver eine Kugel durch die rechte

Schläfe in den Kopf. Bald darauf
wurde sie von ihrem Quarticrgeber auf
dem Bodcu liegend und blutüberströmt

aufgefunden. Die Freiwillige Ret
tungSgefcllsechaf t. wcldic verständigt wor
den war und rafck) erschien, konnte nur
mehrdeiiTodevu:atiren. Indem Zim- -

not dcr Thuma fand man auf dcm

Tische ein offenes Gebetbuch, in wcl

chem die Photographie eines Mannes
lag, sowie zwei verschlossene Briefe.

Prag. Das hiesige Schwurgericht
vcrurihciltc den Arbeiter Rudolph
Schmaus, dcr mit feiner siebzehnjähri

gen Stieftochter ein Liebesvcrhältnik
unterhalten und im Februar dieses

Jahres das Mädchen ! einem Walde
bei Rakonitz mit einem 5küchcnmesser
erstochen hat, zum Tode.

Graz. Kürzlich traf in Mailand
Frau Therese Msldechcr von hicr ein

und nahm in einem Hotel Absteigequar-
tier. Am anderen Tage wurde sie todt
in ihrem Zimmer gesunden. Sie hatte
siel) durch Einatlmicn von 5tvhlengas ge
tödtet. Die Kolilc hatte sie in einer

Reisetasche mit sich ins Hotel gebracht.

'Graz. Dieser Tagc begaben sich

4 Männer aus Tcutsehfe ist ritz unter
Führung des Herrn Hnblick nach Groß'
stäbing, um da; am Plesckz gelegene,
nad) einer alten Sage benannte Wild
srauenloeh" z durchsorsdicn. Durd
einen thalabwärts gehenden sehr engen
Schlurf kamen sie zu einer Stelle, wo
sich Hadlick mit einem Manne an ei
nem Scilc 5 Meter tief hinunterliefe.
Durch einen Stollen kanxn sie zu einer
tiefer gelegenen Grotte, in der sie zu
ihrem Entsetzen am Boten ein mcuÄ

Ein nasser März bedeu

tet in der Regel für Kansas eine gute
Ernte. Dcr diesjährige März war
dcr nasseste in 30 Jahren. .,. j

-- In Boise City. Jdaho. soll
den Bürgern aus einem unterirdischcn

Cce hcifees Wasser ins. Haus geliefert
werden. Bewufeter Se?icgt 400 Fufe
unter dcr Oberfläche und sein Wasser
hat eine Temperatur von 170 Grad.

Dafe die Katze kein Haus
ihrer ist und frcihcrumlaufende Katzen
deßhalb nicht als das Eigcnthum ir

gcnd cincs Bürgers betrachtet oder be

ansprucht werden können, hat Richter

Campbell in San Francisco cntschic,
den. j

Frau A. Baugher von Har
vcy Co.. Kansas. ist 103 Jahre alt und
noch so frisch und rüstig wie eine 50
jährige Person.

Der einzige Sohn des

ermordeten Präsidenten Garficld. Jr
ving McDougall Garficld. wohnt in
Boston, wo cr als Advokat prakticirt.
Er ist 27 Jahre alt. j

Einen 8jährigen Telegraphisten
hat dcr Staat Vermont auszuweisen.
Er wohnt im Städtchen Fairlcc und vcr

tritt oft sclbstständig seinen Vater. j

I ni Staate New Hampshire
gibt cs nodi einen offiziellen Fasttag.
Heuer wurde der 21. April vom Gou
vcrneur dafür bestimmt.

Die American Geogra
p h i c a l Society hat kürzlich, zum
ersten Mal seit ihrem Bestehen, einen

Reger als Mitglied aufgenommen. ;

Sämmtliche Farmer in dcr

Umgebung einer grvfeen Butter- - und
Käfcfabrit nahe Gvschen, N. s).. sind
am Streik, weil dic Firma den Milch
prcis herabgesetzt hat. Jetzt steht die

Fabrik still, da sie kein ..Nhomatcrial"
bekommen kann. -

Baltimore erlebt neulich eine

gelbe" Hochzeit. Der Bräutigam war
ein Chinese, die Braut eine Mulattin.
Dic Hautfarbe Beider wurde in dem

Hcirathssdzein als gelb bezeichnet.

Dic Wittwe des Pfadfin
dcrs" Frcmont. eine Tochter des Mis
souri'cr Senators Bcntvn. lebt hvdibc

tagt zu Long Bcad?, Eal. Der Herbst
ihres Lebens ist der Lektüre und Werken
dcr Wohlthätigkeit gewidmet.

Transmission von dcm Säger Johann
Hcigl von Ranoldbcrg in einem gräszli
dxn Zustande als Leiche aufgefunden
Es waren ihm die sämmtlichen Kleider
vom Leivc gerissen, ferner dcr Hinter
köpf zur Hälfte und dcr rechte Fufz bis
zum Kniegelenke weggerissen und ihm
außerdem Arme und Beine mehrmals
gebrochen. Hcifz utust von der Trands-Missio- n

ersaßt und mehrmals herum
geschleudert worden sein, da das ganze
Werk mit Blut und Mark bespritzt
war. Aus welche Weise Hcisz in die
Transmission gerathen, ist unaufgc
klärt, da Niemand Zeuge 'des entsetz--lichc-

Vorfalles war.

mcnts No. l6. Oberst von Schmidt, ist

Dick Bros, vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen. Hute Weine und Li
queure; feine Cigarren usw.

Hftnleihen
auf

Gnmd Eigcttthttttl
aus die Tauer vcrlchiedcner Jahre und

Cultivirtcjsarmcn.
R E MOORE,

lt. und P. Lincoln. Neb,

Hade's Studio ist ach No. 02t
OSttahe unikzogeit. Svecial: En
garben.Bild mit jedem ?iir'Jio tu. serer be
ften Pdoto,',rapkikn wabreno dielcs MenatZ
sprechet vor und iiderzeuget euch davon, das
irir die besie rdeit in der Stadt liefern.
Gute Sabiüet.Photograpliien. $l per Tut).

rSo. l )! o Strnsso

nach Jnstcrburg retzt und mit der

Führung der 37. Kavallcricbrigadc bc

austragtv0lden. Unsere Stadt verliert
in ihm einen treuen freund und Förderer
oller Wohllhäiigkeitsbesticbungcn. Se
ncrzeit hatte der Scheidende für die Hin
terblicbcncn deS Iltis" den Betrag
von 10.000 Mark gespendet. Mit der

'Führung deS hiesigen Ulancnrkginicnts
ist der Major Graf von Briihl vom zwei

tcn Gardculanenreaimcnt beauftragt

Nentwcinsdorf. In FolgeVerführung in eine Klinik in Gotha an. i Teutsche

in- - n. Bicr- -

Mrdcu. I

r,,-?- s,,!.' Wirthschaft
von

GE0. STEINER
2U nördliche 10. Straße,

Gcnulscs von Wurstgift enthaltender
Wurst starb im Hause ihrer Eltern
die erst ganz jung verheirathcte Frau des
Fvistwortcs Knaus in Ncdcndoif. Die
übrigen Familienglieder. Bruder.
Schwester. Knecht und Magd, dic auch
von dcr betreffende Wurst genossen
hatten, sind ebenfalls nicht unbedenklich
erkrankt: doch Icheint keine Gefahr für
das Leben derselbe zu bestehen.

Burg au. Wie bekannt, wurde am
ld. Februar dcr freiherrl. Jrcvbcrg'schc
Waldaufschcr Erdt von einem Wilderer
erschossen. Wie berichtet wird, be

stritt Herr Baron v. Frcibcrg.dcr schon

längere Zeit verreist i ,t. dic Leiche nkMcu

Dcr sdzwcr Verwundete wurde nach
Bahnhof Zclla gebracht, starb jedoch nach

einer halben Stunde im Güterschuppen.
Herzog, der in ,Haft genommen worden
War-- , ist nadz der Untersuchung wieder
auf freien Ins; gesetzt worden.

Käthen. Ein Zeichen aus vcr

gange neu Zeiten wurde beim Räumen
dcr altcnAtkc im ehemaligen Rathhause
gesunden : ein auf einem Blatte Papier
beseitigtes sehr kleines Brötchei.. das

mzn, um den betreffenden Bäckermeister
zu bescheidnen, an dem zr damaliger Zeit
ocftehcndcn Schandpfahlc aufgehängt
hatte, denn auf dem Papier steht ge
schrieben!

f. .V ...j M'l"1""
1" A t e n a. In r Nähe der Or!
schaft Hcrschcid wurde der Fabrikarbeiter
Gustav Vormann ar s Kieöbert todt aus

t

gefunden. Alle Zeichen deuten darauf
j hin, dafz derselbe an der einsamen Stelle
überfallen und ersjlagen worden ist.
Die Thäter haben alsdann die Leiche

jYtne Böschung hinaus in einen Stein
i bruch geschleppt, wo sie ausgefunden

's Die Fleischhandlung des bekannten
DZetzgermeisterS, Herrn ffcrd. Vogt,
rfreut sich einer großen Kundschaft. Die

ses findet seinen Grund darin, datz man
zu jeder Jahrcit frische Fleisch,
fchmaekhafte. sellistgemachteBrat Knack
und Leber-Vürst- sowie Schinken und
Speckseite fi.br biZiq und gut erstehen
a nn. Spre hct vor und überzeugt tzuch

Probiren Sie einmal mit ein r
10c Schachtel Caöcarcts. den besten Le-be-

und Eingeweide-Regulato- r. der je
herncsteUt wurde.

Western WajherS und 3!ingerS bei
Fred. Schmidt & B ro.

Alle Freunde sine guten GlaseS

Jier, auS der Millel'schen Brauerei,
sowie Weine, Liqucure und vortresfli.
chen einheimischen Cigarten werden diese!

stets rci mir vorfinden. flr?' ndlii,.'
Bedienung zugesichert. K alten Lun h

jeden Maigen.

i wurde. Die StaatSanwaltschast hat .

I


