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Iien Abend s'ch wieder eiusinden würde.
Deshalb rvurtt der Platz von einer siar
kcn Schutzmannkette abgesperrt, da man
ernstere Ausschreitungen befürchtete.
der That zog auch bald eine No'!c junger
Burschen auf den Platz.
Die Aussor
dcrung der Schutzleute auseinander zu
gehen, wurde mit cin'M ohrenbeiäuben
den Lärm erwidert, worauf die Schutz-lcutungefähr 00 Mann, blankzogen.
Es kam nun zu einem hitzigen Handge
menge, in dem mehrere Burschen nicht
unerheblich reiwundet wurden. Schlieft
lich wurde eine grvftcre Anzahl von Vcr
AIS nach der
Haftungen vorgenommen.
ersten Massen Abführung die Schutz
Mannschaft wieder auf den Platz zurück
tchitc. brach der Lärm von Neuem los.

er sich gcsclvut hatte, zu sei

luffau.

Kassel.

Amtlich wird gemeldet:
eine
aus
Dieser
fuhr
Tage
dem
im
Maschineuhause
Bahn
dreicct
okvmo
kommende
leere
tive gclcn citic.i von Kasse!
Ost kommenden Uebergabegüterzug.
Ein Hei
vkomotiusuhrer schwer,
zer todt, zwei
ein Heizer und drei Rangirer leicht
Der Führer der leeren Cr
verletzt.
Zomotive hat das Haltesignal am Ab
Dic Pcrso
schlus',mast nicht beachtet.

Hirschberg.

Stric
Thornaswaldau in
gau hatten von den dort in der Land
Wirthschaft beschäftigten russisch polni
schcn Arbeitern in den letzten Tagen 11
männliche und 12 weibliche wegen Lohn
strcitigkcitcn die Arbeit niedergelegt, wo
bei sich zwei Arbeiter zur Bedrohung
mit Todtschlag hinrciften Heften. Wie
der ..Bote aus dem Riefengcbirge"mel-dct- ,
sind sämmtliche Äuöständige der
haftet und in das Gerichtögefängnift in
Stricgaa eingeliefert worden.

n

s l a u.
Kürzlich tagte hier
selbst die 30. deutsche Lchrcrvcrsamm
lung. an welcherctwa 3500 Theilnchmer
aus allen Theilen Deutschlands und aus
B r

,

W e i t e r ode Das 2 12 Jahre
alte Töchterckxndeö BahnarbcitersÄcorg
Nikolaus Ehrhardt stürzte in den Ulfe
liach nd ertrank.

Provinz ZVcstpreußcn.

Thorn.

Während des Abbruch;
des alten Schulhauses zu Arnvldsdorf
bei Bliesen stürzte unvcrmuthct ein
Giebel ein.
Einem Arbeiter wurde
der Kopf zerschmettert ; cc war sofort
todt.
Ein zweiter Arbeiter wurde

in dicBau
erschaft Waldheim begeben, u.n im Wal
dem Amtsbezirke

Nott-straft-

trete, todt, anscheinend
funden.

e

vergiftet, vorge

Alte na. Die Pulvermühle der
Firma Eramer und Buchholz zu Crom
menohl bei Nöniahl ist, wie hier bekannt
wird, dieser Tage gegen Abend infolge
einer Erplosion in die Luft geflogen.
Ein Arbeiter blieb sofort lodt. während
ein anderer so schwer verletzt wurde, daft
an seinem Auskommen gezweifelt wird.
Ursache der EMosion ist noch nicht
bekannt.

Die

der
Leichen
vier Kinder der Eheleute Sckzemmann.
die von der Mutter ertränkt wurden.
Dieser
sind jetzt sämmtlich geborgen.
Tage wurde die letzte derselben auZ
der Wupper gezogen.
j
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derverheiraihung 20 Procent, für jcdeS
binterbliebene vaterlose Kind bis zum

13. Lebensjahre IS Procet,u7,d wenn
das Kind auch mutterlos ist oder wird.
20 Procent deSArbcitsoerdicnsteS.
Die
Rente der Willwe und der Kinder dür
fen zusammen 60 Procent des Arbeits
t
Verdienstes
Ttür Wa.
iifursti?nn
U"'
"7' "

'"!"
Ernähr

tii.-si-

.

cendcnten werden

wenn dieser
siir di.q it

ihr cimiaer
wr
bis zu ihrem Tode oder bis zum Weg
fall der Bedürftigkeit 20 Prveent des
Arbeitsverdienstes.
Erwähnt sei noch.
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Wie der ..Magd.
Biederitz gemeldet wird, fuhr

daft nach den ärztlichen Untersuchungen
bei den Verunglückten auf Zeche ..Zol
lern" circa 10 verbrannt waren, wäh.
tend die Übrigen alle erstickt sind.

Psingstfeiertagc Nachmittags

Sachsen.

Magdeburg.

am

,

wel-ch- es

.

Provinz Sachsen.

Ztg." aus

ft.iv

Zol-lern-

feierliche Uebergabe demnächst erfolgen

vird.

- - "Z
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das Bctncbskapttal
bilden für das neue Vereinshaus des
Vaterländischen Frauenvereins, dessen

r

Bt.i der Grubenunglück
auf Zeche ..Zollern" haben sichdieNa-me- n
der Verunglückten, trotzdem diese
theilweise bis zur Unkenntlichkeit der
brannt waren, mit leichicr Mühe feststellen lassen, was bekanntlich beider Ka
Earolinenglück"
tastrophe auf Zeche
nicht der Fall war. Der Grund hierfür
liegt, wie der Rh. W. Ztg." mitge
"
theilt wird, in der uf der Zeche
getroffenen Einrichtung, duft je
der Bergmann in der Grabe auf der
Brust mit einem Metallschildchcn Verse
he ist. worauf eine Nummer steht,
an einer Kette um den Hals gctra
wird.
Für die Hi nterbliebenen tritt
gen
die Knappschafls Lerufsgenossenschaft
ein.
Sie gewährt für die Wittlve des
Gcivdtete,--, biö zu deren Tode oder Wie

nach. In
iRhnifch Faft und Holzindustrie in
.

.

Viierh nr

Bochum.

,

:uncernaa;routot oic)ci .ugccui iuu;i'
stück der Böttcherkunst fertig gestellt, und
zwar ein Riesensaft von annähernd
Die Dauben
80.000 Liter Inhalt.
läng: des aus gerissenem amerikani
schem Eichenholz hergestellten Fasses
beträgt etwa vier Meter. Die Eisen
reifen haben allein ein Gewicht von
etwa 20 Centner.
Der Vorderboden
ist mit reicher und künstlerisch ausge
führtcr Bildhauerarbcit versehen. Das
!Faft kann in Folge seiner ungeheuren
Gr'öfte in fertigem Zustande nicht auf
der Bahn befördert werden.
Es ist
für die Champagner Kellerei Nöde
tcr u. Co. in Contos jilte bestimmt.
D ü r e n. Herr Eberh. Hoesch, ivel
cher kürzlich dem diesigen Vaterland!
schen Fraucnvercin
20,000 M. zum
Geschenk
machte, hat demselben eine
weiter: Gabe in Höhe von 10,000 M.
...
rr.
V!.c. Fr

M. Marwig aus

u.vu
öu
in Folge eines Schwermuthsanfalles
das Leben genommen haben,

t

r

Vor einigen Tagen wur

um.

Kiel, welcher hiersclbst beschäftigt war.
in seiner Wohnunzerhängt aufgefunden.
Der Unglückliche, welchcr als tüchtiger
Arbeiter geschildert wird, war etwa 35
Jahre alt. Derselbe erlitt vor längerer

a t h. Herr Förster Fink
den Hackhausen ertappte in dem Jagd
revur des Herrn Kaulen aus Solingen
mitten im Walde einen Wilderer mit
ßcteertem Abschraubegewehr, letzteres
MtemS. sfromtiTslr und trnnt
in th,
v
v . i Uhr
xy
r1"" WCv,,.r,,
die Widmung ..Anno 1624."
Nur
.mit zroftter Anstrengung gelang es dem
,Förskr. den sich heftig zur Wehr setzen
Es
len Wilddieb zu überwältigen.
wann drei Wilderer zusammen, zwei
dc:rn c!kamen unerkannt.
de

eck

de der Zimmergcselle

m m i gr

A

sich

Zu die
tcrliche Wohnung begeben.
sem Zwecke suchten sieden Weg durchs
Fenster, wo icjr.en ein jüngerer Bruder
die noch geladenen Finnen abnehmen
Bei dieser Gelegenheit entlud
sollte.
sich ein Gewehr, und die ganze Schrot
ladung drang einem der beiden Wilde
tcr in den Leib. Der lödtlich Verletzte
wurde sofvrt miliels einer Tragbahre
nach dem Krankenhause geschafft.

W i t t l i ch. Kürzlich ereignete sich
im benachbarten Orte Dreis ein schreck
NchcS Unglück.
Ein Jüngling im Al
tcr von 17 Jahren brachic eine Kuh
Als der
in den dortigen Sticrhof.
Stier inö Freie kam. wurde er wild
und rannte aus den Jüngling
zu.
Dieser konnte sich nicht schnell genug
In Sicherheit bringen und wurde von
Der Vcrun
dem Stier todt gedrückt.
glückte war der einzige Sohn und Er
u'ährcr einer Wittwe.

Elberfeld.

hallen

de dortselbst zu wildern.
Gegen 6 Uhr
kehrten sie heim, und zwei der jungen
Leute wollten sich unbemerkt in die cl

Essen. Ein aus Ahlen (Wests.)
gebürtiger Vrauergehülfe. der seit eini
gen Tilgen im LvgirhauS an der
wohnte, ivurde dieser Tage, als
man. durch sein langes Fernbleiben
die Zimmer gewaltsam off

I

Provinz Westfalen.
Vier junge Leute aus
Heine.

N

verletzt.

Rheinprovinz.

!

e

Oesterreich theiln ahmen.
Im Saale
des Licbebcrges fand dic feierliche
der Festiheilnrhmcr statt. Die
erste grofte Versammlung wurde durch
einen Jcswortrag zur 50jährigcn Ju
bclfeier der deutschen Lchrerversamm
lung durch Oberlehrer Ecrstincr aus
München ercsfnef.
Gleichzeitig mit
der Versammlung
fand 'eine Ausstcl
lung von Lehrmitteln statt, welche sehr
zahlreich beschickt war.

W l ch d o r f. Bürgermeister Hilde
brandi.derdiescSAmtbcrcits4 Jahre be
kleidet, ist als solcher wiedergewählt
worden.

schiver

Aafdcm Tominium
der Nähe von

Uhr eine Lokomotive, auf welcher mit
Reparaturarbeiten bcschäfiigte Arbeiter
sich befanden, gegen einen feststehenden
Dos Dach der Lokomotive
Apparat.
wurde zertrümmert, Heizer. Lokomotio
führer und zwei Arleiter getvdtet.

Lfitfurl.

3n Eifurl fand liirjici)

,

I

Rade b erg. TervormoligeStadt
rath Karl Gotilieb König hat der Stadt
gemeinde 4000 Ml. als Grundstock einet
Stiftung für hilfsbedürftige Wöchnerin
ncn letzwillig zugewendet.
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Städte.

Homburg. Der .,Hamb. Ccr
ni."n:?!dt,. rie bedeuiende Maschirci
dem llb
fadrik ron Nac,el . Eci.:?
lenborst wurde durch eine gewalliqe Feu
er5bruiisi total zerstöit.
ä,iel sekligeZ

cf

Material, darunter

j

fertige clc 1
niUfS-iJhijur lci! Hciüburger Staus,
sind rer, ichiei. Der Schaden ist shr
1

bcdcuteud.

iIceii'u,
Oldenduta.

'

'

'
I

Tieicr Tazc wurde
an der Bahnstrecke der Strecke Olden
bürg Leer bei Düv.'Ishop delHaucsohn
Dicdr. Meyer neben dem Geleise lic
gend aufgesundeii. M. war vermuthlich
aus einem der gestern etwa 10 Uhr
hier abgelassenen Abei.dzüge gefallen
oder abgesprungen und hatte sich dabei
Verletzungen am Kofe zugezögen. ES
wurde seine Ucbcrführungmittcl stHülsS
zugcs in das hiesige
angeordnet. Glücklicherweise sollen dic
Verletzungen nicht erheblich sein.
s

'

j
j

D e l m e n h o t st. Dic Kvrlfabrik
vn- - Luersscn s icrte ibr SOiähriges Be
nahmen daran
vier derselben sind daselbst seit

stehen;
theil,
dem

200 Arbeiter

Jubre 1848 thätig;

drikalion

Provinz Schlesien.

iicnzüqe erlitten .vcistündige Verspä
tung. weil das Mcschincnglcis zwei
Stunden gesperrt war und dic Zuglvko-Motivenicht herangezogen werden konn

tcn.

Frei

In

mm Truppcnthnl zurückzllkchrcn ; er
sagte, cr habe mit feine Mitteln die
an ihn herantretenden Ausgaben,
für Qeferviile an Avancirte.
nicht mchr 6c streiten tikiien.
l?r
machte auch eine Anzahl Untcrofsizicre
uno cicylincistcr nanihast. die (schenke
angknvmmkn und Einjährige, die sol
che gegeben hatten.
Der Vater erstat
tctc hiervon Anzeige an das Kommando,
und eS sind darauf über 30 Avoncute
wild (Tiiiiichrije mit Arreststrasen von 3
Iti 7 Tagen belegt worden.

Provinz ijcffcn

'

rtliJ" ";:tlni Vlcg ein
6icttt jUctüaIl :ail, CfI tinc6nm,
Aus da
higcnde Äusdehi ung iicfcin.
Patzc ist auzeiiblicüi.t kin Eiikus. Vor
diesem t'iekcn sich cm Abei'd mehrere
Zulialicr lzerum, die siä! richt ul:gcbuhr
Bon einem 'i'olijisicn
lich bcnai'mk!,.
zur Nubc auf:i fordert, ülxrsiclensie die
scn uid ticdielkn ihn arg zu, bis andere
Polizisten e iiJirniKn und rerschicdcne
Der Po'i
Vcrhasluiigen rvlnakmen
zci war bekannt. das der Pcbcl am räch.
tfin

Cu

in

die

Korks,

Familie Luerssen
1?0 Jahre durch vier Generationen bc
ist

Mecklenburg.

L ü bz. Feuer entstand in dem Hof
gebäude des Gastwirths Wisch, das von
Rllbciischniltcrn bewohnt war. Ein 9
?).cnaie altes Kind, dessen Eltern abwe
send waren, kam in den Flammen um.
Das Gebäude brannte total nieder.

Großherzogthuin
-

liessen

Mörlen.

Das

von

armen Leuten bewohnte sogen. Alte
Nathhaus ist bis auf den unteren Stock
niedergebrannt.
N

icder Ramstadt.

Der Fuhr

des Backsteinfeibrikanten Sehne
der war auf dem Heimweg und ging
neben dem Fuhrwert auf dem Fuftgän
Der Radfahrer Heinrich Strö
gerpfad.
her fuhr nun mit solcher Gemalt den
Knecht an, daft dieser wider das Fuhr
werk geschleudert und hierdurch so schwer
verletzt wurde, daft bald darauf dcr Tod
knecht

eintrat.
Der 35 Jahre alte
R adm ühl.
Landwirth Löfflcr wurde, während er
mit seiner Familie am Kaffetisch faft,

Seine Frau
vom Blitze erschlagen.
Der hierauf in den
wurde gelähmt.
unter der Wvhnnn a befi ndlichen K uhstall
fahrende Bli$ todte ie weiter 3 Kühe.
Layern.

I

m men stadt. Unlängst wurde
der in dürftigen Umständen lebende Tag
löhner Kiechle von Missen von jungeu
Burschen im nahen Walde als Leiche
aufgefunden. Der Veüeoie wur mit
Ausgraben von Stockholz beschäftigt,
wobei er sehr wahrscheinlich von einem
Schlaganfalle betroffen wurde, ir.fol
gedessen er zu Boden, resp, kkpsübcr
in die Grube fiel. Da menschliche Hilfe
nicht sogleich ovrhanden war, so trat
der Tod berdem Bedauernswerthen durch
Ersticken ein.
Vor einigen Tagen
A n s b acki.
Kurde der Wirth Krauft von Neun
kircken bei Leutershausen auf der Ueber

fahrt BonhofMeiterndorf (Nürnberg
Ansbacher Linie) von einem Gütcrzug
Es
überfahren und gräftlich zermalmt.
wurden ihm beide Beine abgefahren und
die Hirnschale eingestoften.
Das Un
glück geschah dadurch, daft er während
des Augenblicks, in welchem er einen
hcianfahrenden Zug betrachtete, nicht
bemerkte, dnft ein zweiter Zug von der
Der
entgegengesetzten Seile herankam.
Verunglückte ist ca. 43 Jahre alt und
verhei raihet.
Kürzlich spielte das
Knäblein dcr
Sckreinerseheleute Scherer an der Klo
stersteig mit, anderen Kindern im Hofe,
gerieth in die offene Düngergrube und
K e m p i e n.
im 3. Lebensjahr

stehende

liche Baugeschäsie kr
so daft dieselbe deute

Siadicn

zusammen
tiwa M h) Arbeiter
wciiere

München.

Dieser Tage wurde
in dcr Landsbcrgerstraftc ein 29jähri
cyr Bahnarbeiter verhaftet, welcher am
17. Mai Abends in der 9ihe von Kose
ring bei Regensburg einen Bauern über
fallen und ihm 400 Mark geraubt
hatte.
Die Beute halte der Verhaftete
lofteniheils zu Siadtamhof in Cham
Launcr vertrunken..
,
.
.

Bomb erg.

In

dem Haupimoor

wald bei Roftdorf wurde die Leiche t
60jährigen Steinbrechers Cckrüfer aus
Raubmord
Wernsdorf cufgefunden.
scheint vorzuliegen.

Holzkirchen.

Zwischen Ober
watngau und Holzkirchen wurde dieser
Tage ein etwa ISjähriger Knabcvon der
itnu,diine deö Tnlzer Zuges erfaftt und
Der Unvorsichtige war
todtgefahren.
trotz geschlossener Barr.credurch dieselbe
geschlüpft und hatte den nahenden Zug
nicht beachtet.
N ö r d l i n g e n. Die Stadt !iord
lingcn schaut im heurigen Jahre auf eine
tausendjährige Vergangenheit zurück. Im
Jahre 898 wird sie nämlich in der
Chronik zum erstenmale urkundlich er
Aus diesem Anlasse ist im
Mahnt.
Laufe dieses Sommers eine oröfter
Feier geplant.

N?ürttcmberz.
Der

Stuttgart.

vor

wenigen
Wochen in Stuttgart gegründete Ver
band süddeutscher Baugewerksmeister
hat seine Organisation in jüngster Zeit

iibcreineReihewürttembergischerStädte
ausgedehnt, so haben bis jetzt die ge
sammten Baugcschäfte in Cannstatt, Eft
lingen. LudwigZburg, Hcilbronn, Göo
pingcn. Ulm und Tübingen ihren Bei
tritt tum Verband elklärt. Nach einer

Orr.Hanon

umsafti.

"

Tle neue

w
Tage über die
z

r

e

die

scki!die

bcsitzer Rakosch. welcher

legen.

höht.

j

Dieser Tage
H e s p e r i n g k n.
wurde die dem Schreiner Eapcsiuszuge
hörige Wcrkstätte durch eine Fcuers
brunst gänzlich cingcäschcu. Das an
liegende WohnhhauS konnte jedoch ge

teilet iverdc.
Li n

n.
Dieser Tage gingen
Hedeschledt",
einige Kinder nach der
um allda einen hohlen Felsen Feierle"
nach altem Braucvj sur Pfingsten zu
schmücken. Sie wollten nun die Höhle
etwas ausgraben und fanden die Kno
chen eines Menschen, dcr vor ca. 20
Die
Jahren dort verscharrt wurde
Polizei war an Ort und Stelle.
t

Ein

tief trauriger
Vorfall hat in der Malerkünstlerschule
sich zugetragen.
Als der Professor
Heinrich Pap in den Lebrsaal treten
wollte, fand er auf der Schwelle der
geschlossenen Thür den Malerschüler
Franz Szabo regungslos liegen. Die
rechte Hand des T odie n hi el i den Schlü s
sei des LehrsaaleS krampshaflumspannt.
Es scheint, daft Szabo in dem Moment
zusamnienstürzte, als er den Lehrsaal
öffnen wollte und er sich au den Schlüs
sei, den er im Falle mit sich rift, ange
klammert hatte.
Szabo gehörte zu
den talcntirtcstcn Schülern des
Er war arm und verwaist
stituts.
und körperlich sehr bcrabgekvmmen.Jn

In

denausgestandenenEntbebrungendürfte
die Todesursache zu suchen sein.

Graz.

Dcr Blitz schlug in die
Tynamitfabrik bei Peggau ein. Eine
Hütte flog in oie Lusl. wobei ein Ar
beitcr aetödtet und zwei verwundet wur

äStr

ndurch aus ? Befla.

9ur

di

, tränk, u
vkxskr,ia,t.
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10:35 Nachm
Ankunft
2:15 Nachm
Chicago,
Ankunft in Nero Zjork
6;45 Nachm
Ankunft in Boston
Nachm
Tickets und Auskunft am B- - & M.
Depot oder Stadtossiee, 10. und O St.,
Lincoln, Neb.
G. W. B o n n e l l.
C. P. & T- - A.
üeliriU 10 Cents Cigarren
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Sir., Lincoln,

Meö

LANGElPOrH

Für denjenigen, welcher die grofze Vcr
breitung des Goldes in d'r Natur kennt,
wird es nichts Ueberraschendes fein, daß
sich auch in versteinerten und halbvc
steinerten Baumstämmen Spuren von
Gold finden können.
Als neu aber

Jitt

Aick Ajros
wird hier verabreicht.

Eigenih

und

apr'
1039 S

l

!

Rauch- -

ich

'Wirlkseknsi

Seine Weme und Liqucure

Eügarrsn

Ist

gfrafcf.

Wein u. Bier

in Cigarren, Tabak, sowu
einen Crgaarenfpitzen.
No. 128 sudl. 11. Straße.

G. R. Wolf

n.

südliche
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Straße,

$, perDniz.

Photos,
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Motzlenberg's Aominio

'

Waaren,

Srnst Kühl,

Schön,

A. : Man sagt, das Velocipedfahrcn
sei gesund.
B. : Ganz gewift.
A. : Aber erst seitdem ich radle, muft
ich unaufhörlich Doktorrechnunzen
zah
nicht möglich.
A. : Jawohl ! Für die Leute, die
überfahre.

Stadt-Eigenthu-

Vieh und Werthpapiere werden
gekaust
verkauft und vertauscht.
Wer genaue
Auskunft über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.
liberal.
Bedingungen,
Man wende
sich brieflich, deutsch oder
englich an

ist der Burlington Vestibül Schnellzug

jetzt

Radsahrer.
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Erundcigcnthums- - und

Zme

Hausfrau (zum Kolporteur, der das
10. Heft eines Romans abliefern will):
Das Heft kann ich Ihnen nicht ab
nehmen
Herr Meyer ist gestern ge
storben!"
Ach, wie
Kolporteur:
schade! Jetzt wird der Roman gerade so
spannend!"
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Schade!

len.
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ent fr,m.
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ward
ein Brautpaar getraut, daft zusammen
die ansehnliche Zahl von 141 Lebens
Zzhren hinter sich hat.
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dein, wohnhaft im Seegarten, von einer
manöverirenden Maschine, die er nicht
bemerkte, beide Beine abgefahren, als
er die Geleise überschreiten wollte.
z e
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Zürich

in Fiel wurden Ulrich Geiftbühler,
verheiratet und Vuter von fünf Kin

L u
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Scienfific JImcricati.

Cigarren!
Straße,
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Bruchband
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von ihrem Brach
w,nn Sie da

Bequem,

Br uchsal. Das

zwciundsechzigiährige Tsglöhner Albert
Fiala mit zahlreichen schwebn Wunden
bedeckt aufgefunden.
Der alte Mann
wurde ins Allgemeine Krankenhaus
gebracht und ist dorr tags daraus an
den erlittenen Verletzungen gestorben.
Wie die Polizei erhoben hat. haben das
die baden Kutscher
blutige
Friedrich Stark und Wenzel Kuchar.
zwei geicaltthätigc Burschen im Alter
von 20 und 21 Jahren, verübt. Sie
hatten den alten Mann betrunken auf
dem Bauplätze liegen gefunden und ihn.
ohne daft er ihnen hierzu einen Anlaft
gegeben hätte, auf die bezeichnete schreck
liche Weise zugerichtet.
Tie beiden
Strolch: sind dem Landesgerichte ein
geliefert worden.
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1

Wirthschast,

Prächtig,

badischcn Soarkasscnvcrbandcs wird die
Stadt Heidelberg Mitte Juni cine
Schloftbeleuchtung veranstalten.

der

In

Pbck Island u. W
(C
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Bern. In Grindelwald starb. 72
Jahre alt, der weithin bekannte älteste
Führer der Schweiz. Christian Almer.
Vor zlvei Jahren hatte er. wie man
sich erinnert mit seinem Muetti auf
dem Wciierhorn seine goldene Hochzeit
Verläßt Lincoln
)
gefeiert.
in

-

dcr

Ter Siadtrath

lingen.

Der von dem Ha
am
gelwctter
Hrmmelfahrtstag in der
Gemarkung Schönau angerichtete Scha
den wird auf 70.000 Mk.. der Schaden
in der Gemarkung Bammenthal auf
Anläftlich der
10,000 Mk. geschätzt.
Tagung des internationalen Centraleo
mites der Preftvcreinigungen sowie des

in der Klosterneuburgerstrafte in
Brigittenau auf dem Bauplätze

v.n

Siadt un

neiifii'afiietitfti'I

Betsichcrungs-Agcn- t

Hier legte sich
un tu
beim Herannahen eine? Zuges Land
Wirth Samuel Böckli aus Lebcnsüber
druft über die Schicuc. Der Kopf
wurde ihm vom Rumpfe getrennt.

Heidelberg.

Dieser Taze früh wurde

gesde

ööicago

c

nie und von der Gemeinde einen Kredit
von 1.510,000 Fr. für eine neue Brücke
über die Sihl im S'Ii'au

jähriges Dienstjubiläum.
Erschossen hat sich hier der Student
Franz Schnitzlec aus Glehn, Das M
tiv zum Snöstmord ist unbekannt.

Oesterreich.

g

Zürich.

Hauptlehrer Uhl an
der hiesigen Volksschule scierie sein 50

D e nzl ingc :. Der Mechaniker
Schieferdecker stürzte sich plötzlich in
einem Anfall von Schwermuth in die
Ela. und ertrank. . .

läuft an der San Bu

ren Lkroße volbei.

verlangt vom Groften Stadtraih einen
Kredit von 144,000 Fr. für Aende
rungen an den elektrischen Straftenli

Heidelberg.

seinen Tod herbeiführte.

X'aiit) seine

Schweiz.

Laden.

e st.

ist jetzt offen und

'Zlolenstocli,

den 7eul!chrii von

kniKsiihIl

in b'kilcago

A

?ohn

I.

Verletzungen erlegen.

B u dap

ElevaledLoo)
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Ele-vale-

!ie

Zahnoperation Blutvergiftung zu, die

Ncuc Wittbschast

Passagiere, welche in Cbicags cintref.
sea, können dnrch dev neue Uion
d
i,'oop irgend einen Theil der Kladt
erreichen; oder für fünf CenkS irgend ei
nen der ftrcfjca üäden der unteren Stadt.
U
Züge der Hochbahn hallen am

Lureiuhlir.

Art.-Regt- s.

hiesigen

Union

Esch a. d. Alz. Herr Tiederich
von Ehleringcn wird im Banne auf
M,schn Lincoln u..d Denver. 0en 3at
der Treisch" ein: Ziegelsavüt errich
?tltm- Svvkane. Por'iwndt
tVl',?""''
ten. ?ie gcioalt'ge Anlcize der Back
cailic, tan irncicoiin5 vo Anqele,
ui man Palaee und Touristen
stein-- , Ziegelei
und Röhrcnsabrii des Neck Island Bahnhof. Jede Minule ein
Schlafioagen
ug. Tiefe Bequemlichkeit wird nur
''''' C,,a,r öar. brechet m
Herrn Wckcr von hier schreitet ihrer
Slavt Tirke, Cict. 104 1 0 Sir . vor. der
von der Großen Rock Island Route
wo
Derselbe Ei
Vollendung intgen.
Tickets und nähere Al!Sku,t
erhalten
geboten
We
des
bcabsichlgl
längst
genthnmer
Für eine 2c Briefmarke senden wir
. Slosfon,
ges nach dcm Clairechne zu eine gröftere Ihnen ein Bild von
T. Mastin,
Chicago, in sün
General-Agent- .
Anzahl Ärbeiterhäuser, welche hier so
a
Sladt,Ticki"aent
wslchez die ganze Hochbahn dar
nothwendig si.id, wie das liebe Brod, stellt. Tie Karle tollten Sie besitzen, b
0
EARS'
Herr Hlltlcndirektor
zu errichicn.
Sie in lhicaga wohne oder nicht.
EXPERIENCE
Leo Metz hat in Folge der hohen Brod
Adressirt John Sebastian.
G. P.A.. Chicag.
preise den Lohn seiner sämmtlichen
Arbeiter um G Prozent pro Mann er

Straftbutg.

vom

öerc.un

währei.d einer lÄrichiSoerhandlungvoit

Dieser Tage er
Ueb
eignete sich bei einer inilitärische
ung auf dem Polngo,, ein furchtbares
Unglück. Die 3. Baiterie des Feld
No. 15 stand ciwa 200
Meter vom Rheinwalde entfernt mit
Bespannung in Deckung, als bis jetzt
aus unnukgetlärte Weise in der Näh
des Waldes ein Schuft siel. Die Pfer
d: fingen an unruhig zu werden. Auf
einmal wurden die Pferde der Offiziere,
dic vor den Protzlästen hielten, scheu
und tasten in oller Carriere davon.
Ihnen nach die anderen der Batterie.
Fahrer die abgesessen waren, such
ten zwar die Pferde zu halten, jedoch ver
gebens. Wahrscheinlich hatten auchmeh-rer- e
von ihnen die Hände mitdem Zaum
umwickelt. So kam es, oaft fast der
gröftte Theil der Mannschaften miige
schleift wurde. ES war ein gräftliches
Bild, das sich darbot. Neun Soldaten
wurden schwer verletzt, und blieben wie
todt liegen. Inzwischen rasten dic Gc
spanne wcitcr. SämmtlichcWagen wur
den zertrümmert. Was nicht vorher ent
zwei ging, zersplitterte an den Bäumen
der Chai.ssec. Und diesem Umstände al
lein i st es zu verdanken, daft ein gröfteres
Unglück verhütet wurde. Denn auf der
mit dem Ezercicrplatze parallel lausen
den Strafte waren zahllose Menschen
Ein Soldat war sofort
und Fuhrwerke.
todt, da ihm der Brustkasten eingedrückt
wurde. Ein zweiter ist ebenfalls seinen

zog sich bei einer

in

dem Oberneiger Pergl dmch Nevolver
tödtlich verwundet wurde, ist
schüsse
Nachmittags seinen Vc.letzungen er

lsaßotkriiigen.

des
Anwesen
Landwirths Höpfnch wurde durch Feuer
vollständig zerstört.

DerGrund

Mordim Gerichisaale.

Arbeitgebern und Arbeitnehmern wo
möglich ciiic beide Ziele befriedigende
Vermittlung herbeiführen.

Hecht

,:.

Feu-rmzu- er

In

Der Trompeter

i

Smr,

Sckrillc cinzelciiet worden;
der Ausschuft des Verbandes wiid durch
dic Orlügruppc Hei!hli.ir,krjeizedcs
Oberlandes durch dic Oligrupp: Ulm
soll
bewerkstelligt.
Reuilingen
demnächst eine konsiituirende Vasarnrn
lung abgeballkn tueiicn; zur Aogliede
tung der Geschäs.t in Bau, Barieru
und Elsaft Lothringen haben bereits
mehrfache Unterhaltungen staligesun
be
den.
Der Zweck des Verbände?
steht in der Wadrung dec Jnler'.sfen
der Arbeitgeber gegenüber der vrganisir
ten Arbeiterschaft. Der Berbeind will
einen billigen Ausgleich zwischen den
bcidersc'iigen Interessen anstreben, er
will ferner bei Streitigkeiten zwischen

Drcuoncr-Rcgime-

o

,

0

Hier

ging dieser
Stobt ein sürchierlichej
Ilirnxiiet mit
und Hagelschlaz
nieder, das vielen Schaden anrichicte.
Leider sind auch Mensckx leben zu be
Von cinem Huse in der Jo
klagen.
sepbbgasse, wo zablreiche Maurerarbci
ter vor dem Gcwiilcr Schutz gesucht
ei und
halten, stürzic die
Ivdiele vil- - Albeiler.vier ivurden schwer
verwu det.

hu,

Für

'

den.

in den genannieu
ISO Finnen mit

m

Wien.

erstickte.

Lincoln. Wak

AN2TKI0SR.

in dcr Itzien ÄuZschuiLUnz tvm ?or
sitzendn gklnachien Mittdnlunz ist oie
Giündünq dcS Verba!.res überall mit
grofter Freude belüft! worix'n.
Ssuitgart gehören je!jtkdcsa!ls säm,i

der

trieben worden,

Nieder
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süMn.fft. HflLYOKE
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912

Vorm.'

Sprechstunien:
Nachm.;
Wohnung-Tel- .
421.

78 Abends.
Office-Te-
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2
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422

und

ist die Thatsache zu betrachten, das; in
den Goldfeldern der australischen Colo
nie Viktoria solches fossiles Holz vor
fornnift in dem ganz bedeutende Men
Es
gen von Gold vorhanden sind.
Studio ist nach No. 1021
handelt sich dabei nicht einmal um
Dick BroS. vorzügliches Bier immer
O Tttahe umgezogen. Sveeial: Eii.
Hölzer, die seit undenklichen Zeiten im' frisch am Zapfen. Gute Weine und Li
ffarben.Bild mit jedem Dutzend unserer bv
Schoosze der Erde vergraben lagen,
queure; feine Cigarren usw.
.
. . an
Stpn mhninnYnHhio
liUlClIU UltHV AtvNUl
v.vW.uHii.
sondern um solche, dic dcr Mensch selbst
Sprechet vor und über,euget euch davon, ba
wir die beste Arbeit in ter tnht itfm
in die Erde hineingesenkt hat. Der
Gute Sabinet.PhotograPhien.
$i per Tut).
australische Ingenieur Brough Smith
entnahm aus der Tiefe der dortigen
auf
Goldbergwcrke Stücke von Hölzern, die
zur Stütze der Gruben dienten und
. C. Vurnyam.
A. r. Sawuer.
im Laufe der Jahrzehnte inhohen, Grade
Vice Präs.
Prä,.
auf die Tauer verschiedeucr Jahre und
von Mincraliendurchsetztlvorden waren.
D. G. Wing, Kassirer.
Unter dem Mikroskop zeigten sich in
diesem Holze Spuren von Gold, welches
:
an Schwefelkieskrystallen hing oder mit
Ein anderer in
diesen vermischt war.
den australischen Goldfeldern beschäf
N. und P.
Lincoln, Neb.
Lincoln, Neb.
tigter Ingenieur bestätigt, dafz oft gold
Kapital, $'2Ö0 000.00.
haltiger Schwefelkies im Innern von
t Die Fleischhandlung des Mannten Geld zu verleihen. Interessen werden auf
Wurzelwerk oder Schwemmholz. dasaus
tetzgermeistcrS, Herrn Ferd. Vogt,
vezayi:.
rfreut sich einer großen Kundschaft. Die,
goldhaltigem Boden gewonnen wird,
A.
Direktoren.
S. ö.
Sawy?r.
Dieses Mineral scs sindet seinen Grund darin, daß man Burnham.E. Finney.
nachgewiesen wurde.
A. Längste.
Gold
Jahreszeit
bis
frisches
jeder
Unzen
zu mehreren
lieferte
Fleisch, Lewis Gregor, N. Z. Snell. G. M.
pro ,U
Tonne, und in einem Falle stieg der schmackhafte, felbstgcmachtcBrat,. Knack rambertson, D. Ä. Wing.S. W. Burn.
und
sowie Schinken und ham.
Goldgehalt imJnnerneinesaltenBaum
sehr
Speckseiten
kiüig
gut erstehen
pammes sogar auf 30 Unzen.
ann. Spr'het vor und überzeugt (Such
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