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O C 1 1 i n. Dieser Zage wurde im

venrltunq antwortete der Jia:fft au!
Rsminten: Jrjüt Ut mir dargcdrach
te Huldigung sage ich meinen küig
lkchkn Dank und wünsche dieser alten,
dor 500 Jahren durch den deutschen
Ritterorden gearündetcn'Ztadt. dak sie
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Ncuc Wirthschaft!

John K.'l'olnilZock:.
imxsicl,! d, reuläin m Stadt

llllld c!ii kU,w,ctte ,

Wirthschaft.
Zdiikch auf'S 5e,f,.

vr di d,ft,n ,rär, um
Vgarr kden vrr "rfttM..

17 die ja!)riqe Tienstmagd Zherese , wachsen und blühen rriiat. und hege
Kaiser ermordet, dieselbe stand de die feste Zuversicht, dafz diese getreue

Bedeute?-,- ! Jorrälb dsn Jefrücht.'
sind drrdrarmt.

Vrag. Der Kassirre der Eyar
ksse in Jungbunzlan Namen! Nild
ist nach Veruntreuunz von 107.000
Gulden nach Amerika geflohen.

B o X t n. In verschiedenen Tkile,
Südtirols ist dieser Tage ein Erdve
den. besonder! des'.iq im südliche
Wintschgauer Gebiet und Altcntdal,

ufgetreten. Dem von Nordisten
kommenden Stoß folgte donnerahnll-che- S

Rollen.
Wien. Ein erniler UnglücksfaN

ereignete sich in der Au!,s!e'.IungSstraße
i?n Prater. Bei einem Ausammen
stoße zwischen einem OmniduZ- - und

nikit 40 Jahre im Dienste des Predi' 2taM allezeit ju mir und meinem

geri Roller von der oxostolischen Ge
meinde. Der Arzt con'tatirte einen

Hleb mit einem stumpfen Gegenstand
ber dem Auge und mehrere Schläge

f dem Hinleikopf. Die Mörder er
Irachen die Kommode der Ermordeten
täubten ihre Vaarschaft und durch-wühlte- n

den Schreidtisch RollerZ. Ais
Mitternacht hatte man keine Spur
son den Mördern.

Öetlin. Verhaftet wurde der
wecien Raubmord Versuchs verfolg'

Hause flehen wird."

Rheinxrovinz.
G r ä f r a t h. Mehrere Burschen

aus Kohlfurt überfielen anqcblich auZ
Eifersucht einen jungen Mann Na
mens Aoolf Hausmann und brachten
ihm so schwere Verlktzungen am Kop
fe bei. daß der Mis'handelte schon nach
zwei Stunden starb.

O b e r h a u s e n. Der Eisenbahn
arbeiter Albert Fcngels aus Tinsla
ken wurde vom DZüg erfaßt und auf
der Stelle getödtet.

lberfeld. Selbstmord beging
hier im Hotel zum Adler, der Hand

in (slilcago
ist i'ft offen ,7!d läuft an dr Tan Bu

un Sttafct reibet, geiadc vor ta

Eöicago
jKo.il Island n. r.c
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.'i'f Vuep irgend ritvn Jb'il fer statt
r.ftifn; c&er für fünf Ernt? i,,d tj,
tu roßen i'ävn ti tinttren Statt

?;U Zgze der Hochb,,hn blkcn :ti
R.f XUiu.-- tfühichof. Jede l'twutt ein

(. Tme ö'squkwlichtnk tuiid nur
s,'n d.x Großen Rock Island Ru!e '

(bo-t-

rtör rkt 2c Briefmarke senden wir
Körnn ein Wild von vhirqo. in fün'
ia'hta wzlchkj tU ain, Hochbahn dar
! llt. lit Karle lollien Eie besitzen, b

ik in Ch'caiia wohnen oder niitt.
Öttsfirt John Sebastian.

CM. P. A.. hicag.

dieser' ein andere! :aaenz1mnr bet
sich batte. Die Vaumann stand, des
halb dieser Taze vor dem Schwurze
richte wegen Körperverletzung mit todt
lichen, rsolq. Der vertheidige' !ir$
auch die Fraze auf sahrlässize
Töotung stellen. Trotz de! glänzen
den Plaidoyer! deZ Oberstzatinwal'
tes Dr. Schmidt verncintcn die ('--

sä'worenen wiser Erwarten c.V.t

Schuldfragen. worauf das Bericht cuf
Freisprechung erkennen mß!e.

!?yern.
München. AuZ dem Rie !. Ein;

sehr interessante Entdeckung wurde sz
eben in dem sürstl. Oktlingcn'-Archi- v

gemacht. Veranlaßt durch eine Vin

gäbe in den Acten des Wallerstcincr
Archivs, suchte man in Oettingen nach
einer kleinen Holzkiste mit werlhvollen
Urkunden, zu der der Schlüssel im
Wallersteiner Archiv gesunden wurde.
Die Kiste fand sich auch und enthielt
drei sehr interessante sc,g:nannte gol
dene Bullen. Eine ist von Kaiser
Karl den Vierten (1355). die anderen
beiden von Sigismund (15. Jahrdun-dcrt- )

ausgestellt, und zwar die frühere
schon auS der Zeit, wo Sigismund
noch nicht Kaiser, sondern erst König
war. Statt der gewöhnlich den Ur
künden angehängten großen Wachssie
gel in Holzkapseln ist hier den Urkun
den (welche von Privilegien der Oet

tingen'schen Grafen handeln), ein auf
starkes Goldblech erhaben angebrachtes
Siegel angefügt, und zwar sind je 2
Goldbleche, welche das Wappen u. s.
w. enthalten, in der Mitte mit einer
Masse ausgefüllt und zusammcnge
löthct. Das kleinste der gefundenen
Siegel ist gut so groß wie ein silberne!
Fünfmarkstück.

E n d o r f. In Pollham wurden
einer 16jährigen Dienstmagd von der
Dreschmaschine beide Füße weggeris
sen. Die Unglückliche li?gt hoffnungs
los darnieder.

te 13jährige 'Arbeiter Emil Borchert
6u5 Rauen. B. hatte die 71jährige ,

Krau Grell in ihrer Wohnung durch

Hammerschlägc ermorden wollen. Als
die Greisin bewußtlos geworden.
staubte er. daß sie todt sei, eignete sich
iklb und Werthsachen an und entfloh. '

Der Mordbube wurde in der Nähe
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BO YEARSoti V EXPERIENCE

einem Traiiiwahwagen wurde nämlich
der Tramwaywagen zertrümmert un
elf Passagiere des letzteren verlekt.
während merkwürdigerweise der Stell
wagen nahezu schadlos davonkam.

Großwardein. Hier starb vor
einigen Taaen der Kaufmann I. Ehr
mann an Blutvergiftung. Eine Fliege
hatte den Mann am Halse gestochen.
Ehrmann maß der Sache keine Bedeu
tun bei. erst als an der wunden Stcl
le eine schmerzhafte Geschwulst auf
trat, wandte er sich an einen Arzt, der
ibm empfahl, sich im Großwardeiner
öffentlichen 5krunkenhause einer Ope
ration zu unterziehen, öhrmann wur
de auch oyerirt. allein der Eingriff
kam zu spät und der unglückliche
Mann erlag einer Blutvergiftung.

kuxenrl'urg.
B e t t e m b n r g. Daß die Jndu

strie allmählig hier zur Blüthe kommt,
beweist, daß Herr Baron de Jacqui
not neben der im Betrieb stehenden
Ziegelei im Begriffe ist. eine Fzbrik
für Marmor Imitation, feuerfeste
Ziegel. Thonröhren. Dachziegel u. s.
w. zu errichten. Das Gebäude, dessen
Inneres sehr interessant zu werden
verspricht, ist bereits vollendet. ES ist
anzunehmen, daß evaige Fabrikate

durch die rege Vaulust und den be
auemen Eisenbahnanschluß bereit!
schon im Jnlande. speziell aber im
Erzbasin raschen Absatz finden.

S y r. Ein bedauernswerther Un

Traoc Marm
nrainK

KAUL WITZEL,
jabnfasi: Butt

Zigarren!
Straft, Lincol. 3hi.
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waffnet röhren und dem'M'ohn'.e kna
Au.kvk!, blieb, zsg er es tsr. sich Mit
seinem Revolver durch einen Schuß in
die Schüfe zu entleiben. Von ande
ren .rsonen wurde er später als der
entwichene Sträslinz Mohme erkannt.

Gelsenkirchen. Auf dem hie
sigen Personenbahnhof wurde Abend!
8 Uhr der auf fcnrselitn als Rangir
arbeite? beschäftigte Olio Hornisch
reim Ueberschreiicn der Geleise vom
Berliner Schnellzuge erfaßt und buch'
städlich in Stüäe zerrissen. Der
IRann war sofort todt.

Jserlohn. In seinem Bette er
schössen hat sich hier der noch nicht

zwanzigjährige Sohn de! hiesigen
Kaufmanns Schöneweiß. Der zu

endliche Selbstmörder hatte am
Abend vorher noch einer Ballfcstlich
keit bis Nachts 3 Uhr beigewohnt und
sich dort anscheinend sröhlich und gu
tcr Dinge unterhalten. Der Selbst
mord soll aus Liebeskummer geschehen
sein. Ein mächtiges Schadenseuer
zerstörte den großen Gebäudekomple;
der Firma Fischer und Grundmann
Nachf. hiersclbst. In den Gebäulich
leiten betrieben nicht weniger als drei
Firmen, die ebengenannte, Schäfer
meyer u. HanS und Joh. MauS ihre
Fabrikation, hauptsächlich Lederwaa
ren. Geschirre Sporen. Thürdrückcr,
Nadeln und dergleichen. Gerettet
konnte fast nichts werden, der Schaden
ist sehr groß. Alle drei Betriebe sind
lahm gelegt und bildet das Fabrikter
rain ein wüstes Trümmerfeld, auS
dem die zerstörten Maschinen und
Transmissionen hervorragen.

Gelsenkirchen. Der Maschi
nist Pafinq. der das Unheil auf Zeche
General Blumenthal" durch Unacht

samkeit veranlaßt haben soll und die
serhalb verhaftet worden war, ist wie
der auf freien Fuß gesetzt worden.
In fachmännischen Kreisen ist man der

Ansicht, daß Pasing allerdings durch
zu schnelles Fördern und zu spätes
Abstellen des Dampfes den ersten An
laß zu dem Unglücke gegeben habe.
Als aber der Römersche Apparat in
Wirksamkeit trat und dieser die

Dampfbrcmse schloß, sowie den

Dampf absperrte, konnte er weiter
nichts thun: er war machtlos gegen die
im folgenden Augenblick hereinbrechen
de Katastrophe.

M e n d e n. In Etentrop bei

Fröndenberg stahl ein Schwiegervater
seinem Schwiegersohne auS einem
Koffer die Ersparnisse in Höhe von

500 Mark. Mit dem Gelde ,ft der
Dieb entflohen.

Lachsen.

Leipzig. Der Chef des Biblio
graphischen Instituts zu Leipzig, Herr
Meher. hatte Mitte der achtzigerJahre,
zum Dank dafür, daß sein Sohn, der
Afrikareifende Hans Meyer, aus der

Gefangenschaft eines afrikanischen
Häuptlings errettet wurde und unver
letzt in die Heimath zurückkehrte, eine
Million Mark für den Bau von 27
Arbeitcrhäusern in Leipzig Lindcnau
gestiftet. Diese Bauten find in mu
stergültiger Weise ausgeführt und auS
den Einnahme Überschüssen inzwi
schen weitere 8 Häuser erbaut wor
den. Jetzt gedenkt Herr Meyer, och

80 Häuser im Norden Leipzigs, in der
Nähe des Berliner Bahnhofes, nach
denselben Grundsätzen mit Kleinwoh.
nungen zu errichten.

j

Dresden. Dem Dresdener Bür
gerhospital hat der hier kürzlich der
storbene Kaufmann Klepperbei 100.
000 Mark vermacht.

Thüringische Staaten.
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Württemberg.
, Stuttgart. Vor einigen 2n-ge- n

ist in zahlreichen Ortschaften Ober
schwabens ein 4 Sekunden andauern
des Erdbeben verspürt worden. In
vielen Häusern wurden Gegenstände
umgeworfen. Erheblicher Schaden
ist jedoch nicht angerichtet worden.

Ulm. Im Chor deS hiesigen
Münsters wird gegenwärtig der Fuß
boden aufgegraben, um die Heizkanäle

ltm4 ilPÄfall erlitt dieser Tage die m den sieb runbriarn.ta3: und;,V ;i üj4'":.,','ItlSIlii WÄ!WM Vei sichnunns 'Agent

ISKATRlCli, NIC 15.

Rrm.-n- , etM.(? it-tnuir- , lfijaonn,
V'ek ud W.rkbpzpi'ie werde gekauft,
verkauft nd nertauklZ-I- . Wer n?nae
'UiMtinft titx rn (tif Vart in Km

er. Et''? wünscht, beschreibe an den
Untfr,eichneten.

Bitirniina.n, Vhtrcl. Man wend

lungö Reisende Jsidor Katt auÄcr
lin. Der Mann wohnte bereits seit
zwei Tagen dort, man hatte ihn aber
noch nicht dazu bringen können, sich

ins Fremdenbuch einzutragen. Katt
wird dem Vernehmen nach von der
Berliner Staatsanwaltschaft gesucht.
Man vermuthet, daß er auZ diesem
Grunde den Selbstmord begangen hat.

Barmen. In der Höfenstraße
wollten sich zwei zehn und elfjährige
Mädchen Locken brennen. Sie zünde-te- n,

um die Lockenschcere zu erwär
wen, im Herd Feuer an und gössen
Petroleum zu. Hierbei schlug die

Flamme plötzlich aus dem Ofenloch
und entzündete die Kleider des Hinge
ren Kindes, das in Folge dessen chwe

re Brandwunden davontrug. Auch er

litt eine Frau, die derKleinen die bren
enden Kleider vom Leibe reißen woll

te. nicht unerhebliche Verletzungen.
Der Austand dcö NindeS ist nicht un
bedenklich.

M. G l a d b a ch. Auf dem Bahn-Hof- e

Kaarst wollte der Wagenwärter
Decker von hier den Packwagen verlas
sen. bevor der Zug still stand. Er öff-rie- te

die Schiebethür und hatte gerade
seinen Kopf durch die Oeffnung ge

steckt, als der Zug mit einem Ruck hielt
und die Schiebethür wieder zufiel.
Hierdurch wurde der Kopf des Wagen-Wärte- rs

derart eingeklemmt, daß d'e
ser schwere Verletzungen davontrug,
an denen er leider im hiesigen 5lran
kenhause gestorben ist.

Haaren. Jäher Tod ereilte den

Geschäftsmann Kreutzer von hier, der

diescrTage unseren Ort mit dem Fahr
rad verlassen hatte und vor Tagesan
bruch in Aachen auf der Kurbausstra
ße mit gebrochener Hirnschale aufge
funden wurde. Das Fahrrad ist seit
her spurlos verschwunden. Jedoch

fand sich die Uhr und ein größerer
Geldbetrag noch bei ihm vor. Am
Mariahilf Hospitale ist der Unglück
liche, wie bereits gemeldet, schon ge

gen Abend gestorben ohne wieder ein
mal zu Bewußtsein zu kommen. Herr
Kreutzer war erst kurze Zeit verheira
thet und wohnte noch nicht lange hier.
Er stand bei Jedermann in Achtung;
der erschütternde Vorfall erregt hier
allgemeine Theilnahme.

E lberseld. Bei den Ausschach

tungS . Arbeiten eines Neubaues ga
ben die Erdmassen nach und verschüt
teten einen 28jährigen Arbeiter, der

später als Leiche hervorgezogen wurde.
Die Bergungsarbeiten der Bergar

heiter werden eifrigst betrieben. Der

Förderungskorb sitzt noch fest. Mehrere
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte
Leichen wurden über Nacht heraufbe
fördert.

Provinz wachsen.

Weißen fels. stürzlich wurde
der schon seit langen Jahren in städti
schen .Diensten stehende Stadthaupt
Kassen Rendant Röhrborn verhas
tet. Er verwaltete nebenamtlich die

Kasse der evangelischen Kirchen - Ge

meinde. Bei einer Revision sollten
nun Unregelmäßigkeiten entdeckt sein,
die zu seiner Verhaftung führten.
Unser städtisches Wasserwerk erhält
eine neue Hauptzuleitung, durch wel
ehe der Stadt dann täglich über 100.
000 Kubikmeter Wasser mehr zuge
führt werden. Jetzt ist die neu er

baute Provinzial Taubstummen

sich ilttflich. deutsch oder enalich an

k?rnst äkl,
Beatri, Z?,b
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durchzuziehen. Hierbei fand man ei

nen kunstvoll gearbeiteten Zinnsarg,
der laut aufgravirter Aufschrift die 2)e

deine eines TöchterchenS des Herzogs
Friedrich Philipp von Württemberg
enthält. Das Kind starb 1 3-- 4 Jahie
alt Hierselbst und ist am 3. Juni 1633
im Chor deS Münsters beigesetzt toor
den. Die Gebeine, ein Leichentuch
von Seide und die Ueberreste einer klei

nen Perlenkrone sind noch wohl erhal
ten. Räch einer Urkunde des Mün
sierarchives hat sich bei der Weisetzunz
die Bevölkerung aufs regste betheiligt.

Navensburg. In einem von

Arbeiterfamilien bewohnten Hause in
der Nähe der Brauerei zur Räuber
höhle" wurde dieser Tage ein Kamin
ausgebrannt. In Folge eingedrun
genen Rauches in eine Dachkammer er
stickte ein Kind, daS sich zu dieser Zeit
allein in dieser Kammer in seinem
Bette befand.

Baden.

St. Georgen im Schwarzwald.
Vor einigen Tagen ist die große Klo
stcrmühle hier abgebrannt. Das Feu
er wüthete von 9 bis 12 Uhr und wa

weithin sichtbar. Ein 70jähriger,
schwerhöriger Mann ist in den Ftom-we-

umgekommen. Es wird Brand
stiftung vermuthet und ist ein M
That verdächtiger Müllerbursche bw
reitS verhaftet worden.

Pforzheim. Wegen Verdachts
den großen Brand in Brötzingen bei

Pforzheim gelegt zu haben, dem 12
Wohnhäuser und 9 Scheunen zum

Opfer fielen, wurde Gypser Sticke!
verhaftet.

Heidelberg. Vor einigen Ta
gen wurde der Makler
Windisch von Kirchheim auf der,
Strecke zwischen Leinen und Kirche
heim von einem von Karlsruhe tom
wenden Zuge überfahren und war so

FF.HD OTTISHTS;
W,tn u. Wirr.

"Wirlnseilttst !

ziger Jahren stehende Frau Lutgen
von hier. Dieselbe befand sich bei Ge
legenheit des Kirchweibfestes zu Har
lingen auf Besuch bei ihren Verwand
ten. Als diese des WegeS gingen, kam
ein unerfahrener Radfahrer aus Be

reldingen von hinten auf sie zu und
rannte derart auf Frau Lutgen ein,
daß sie vornüber zu Boden stürzte und
bewußtlos aufgehoben wurde. Der
selben wurden bei dem F alle die Zäh
ne gebrochen u. liegt sie seither schwer
krank darnieder. Die Verwundete
ging im Sommerwege und behauptet,
kein Warnungssignal gehört zu ha
ben.

Bettingen a. d. Meß. Als
dieser Tage Hr. Hubert Lippert,
Sohn, mit einer mit vier Pferden be

spannten Fuhre Mist auf'S Feld
fuhr, kam derselbe unter die Räder
und das schwere Fuhrwerk ging ihm
über den Leib. Der Zustand de!
Schwerverletzten ist sehr ernst.

Schweiz.

Zürich. Hier starb Ende Cep
tember. 92 Iahn: alt. David Wiß
mann, ehemaliger KanlonS Schul-
verwalter, ein um das Gemeinwesen
sehr verdienter Mann.

Letzter Tage wurde der Leichnam
eines Herrn Brändli auZ Zürich 3
an der Mainaustraße aus dem See ge
zogen.

Bern. In Münchenbuchsee ver
unglückte ein zehnjähriges, in Kiesen
ein achtjähriges Mädchen dadurch, daß
sie mit den Kleidern zu nahe an Feuer
geriethen. Die Kleider singen Feuer
und die Kinder erlitten so entsetzliche
Brandwunden, daß das eine gestorben
ist i"d das ander: kaum gerettet wer

dknn.
Devot.

Fürst : Dieses hier ist wohl ei

Bleibergwerk ?" Hofherr : Äewiß.
Durchlaucht I Nur ist dieses Blei
schwarz, sehr leicht brennbar und wird
vom Plebs Kohle genannt."

Verständig.

Aber, gnädige Frau, warum geht
denn Ihr Gemahl jetzt gar nicht auf
die Jagd ?"

Frau : Ich habe ihm das Handwerk
gelegt ! Wese Wirthschaft habe ich

lange genug mitangcsehen. Hasen ge

hen die Herren jagen. Böcke schichen
sie und Affen bringen sie mit heim.
DaS wäre eine saubere Jägerei !

'
Grob.

A. : Ach. wissen Sie. ich denk' im

mer : Was ich nicht weiß, macht mich

Feme W''kne und Liueurt
stets vorrälhig.

von Rathenow durch einen Gcnsdar
wen ergrisfm.

Provinz lanncrer.

Osnabrück, üostc dcZ StreikZ
am P'eZberge. Der Bergarbeiterstreik
am PieZberge hat nach den jcht

zlwerlässizen Mittheilungen
tH27r.0i Nark erfordert. Davon ha-de- n

die Centrums Blätter 22,8'H
Mark, die Mitglieder des christlichen
Gewerbe , Bcrcins i:i,lS8.97 Mark
und die katholischen Arbeiter- - und

ewerk Vcreine den Nest aufgebracht.
Der deutsche Bergarbeiter Verband
fsozialbem.) sandte 258.25 Mark ein.

Provinz lzcssen Naffau.

Wiesbaden. Der frühere Lan-deZba-

Direktor jdihlmann beging
Selbstmord. Die Gründe find unbe-Sann- t,

da er in glänzenden Verhält
nissm lebte.

Wiesbaden. Dieser Tage hat
te sich vor der Strafkammer dahicr
ein 15 Jahre altes Dienstmädchen aus
iCossenhcim wegen Mordversuchs zu
verantworten, weil es dem seiner Ob
Hut anvertrauten 2 1-- 2 Jahre alten
Kinde vergifteten Wci,;en in die Milch

geworfen hatte. Das ger'nge Quan
tum Strychnin, das der Weizen ent

hielt, und das sich gröbtentheils'auf
dem Loden des Milch Behältnisses
niedergeschlagen hatte, konnte, zumal
da alsbald ärztliche Hülse zur Stelle
war, eine Schädigung irgendwelcher
Art bei dem Kinde n'cht bewirken.

,?ie Angeklagte behauptete, durch die
hübsche rothe Farbe des Giftweizens
zu der Annahme gekommen zu sein,

ine Leckerei vor sich zu haben, um so

mehr, da sie den Weizen selbst gekostet
habe und dabei ein südlicher Geschmack
sich ergeben habe. Dem geistig wenig
entwickelten Mädchen, das sich bisher
auch nicht als boshaft, vielmehr als

!chr weichherzig erwiesen hatte,
Gerichtshof und sprach es frei.

Provinz Posen.

5 r a u st a d t. Der Bezirks AuZ

schüfe in Posen genehmigte die Anlei
ye einer Million Mark zum Bau ei

eS ZZasernementS, einer Gasanstalt
und eines VolkZbades Hierselbst.

Hausbesitzer Franz Kaiser stürzte
von einem Baume, von welchem er ei

um Ast absägen wollte, und erlitt so

Schwere
innere

starb.
Verleizungen, dah er

R y n a r s ch e w o. Ein bedauer
licher Unglücksfall ereignete sich im

nahen Podlask. Der Wirth Pahlke
sjerieth beim Drehen mittels Roß
Werks mit den Finqern der linkenHand
zu tief in das Räderwerk der Maschi
ne. so dah diese den ganzen Unterarm
bineinzog und gänzlich zerquetschte.
Der Arm mußte amputirt werden.

Gsllantsch. Im Alter von

100 Jahren starb Herr Hübner. Vater
es hiesigen Kaufmannes Andre? I

Hübner.

K r o t o s ch i n. Der beim Rafh
iausbau abgestürzte Schmied Jmmel
ist gestorben. Er hinterläht seine Ehe
frau mit drei kleinen Kindern.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. In WaldhauZ
bei Metzethen erschotz ein L2iähriger
HandlungZ Gehülfe seine Braut u.
sich selbst. Beide sind aus König!
erg.

E l b i n g. An den Folgen der im
ffeldzuge 1870-7-1 erhaltenen Verwun
düngen rst dieser Tage der Stations
Assistent a.D. Julius itirfd.si in El.
ting gestorben. AlZ am 14. August
1870 in der Schlacht bei Colombey
eine in der Nähe von LauvillerS lie

spende
französische Mitrailleusen-Ba- t

genommen werden sollte, erhielt
die 3. Fahnen-- ) Compagnie des

Jäger Bataillons, der
it. angehörte, den Befehl, die Franzo
sen zu vertreiben. Es gelang denBra
den auch, die Batterie zu nehmen, doch

hatte der Kampf um sie viel Blut ge
kostet. Abgesehen von den leicht der
wundeten Kriegern bedeckten 25 Jä
er als Leichen und 43 als Berwun

dete das kleine Schlachtfeld. Unter
den lehtern befand sich auch Herr K.
Er hatte fast die ganze Ladung einer
ZNitrailleuse, nämlich 18 Schüsse, er
halten. Trotz der schweren Äerwun
düngen wurde 5t. wieder hergestellt,
bis er nun vor wenigen Tagen zur

rossen Armee seine Einberafung er
hielt. (Post).

'
Provinz IVeskpreußen.

; D a n z i g. In einer Restauration
tn Schidlitz erhielt der Arbeiter Hein
kich Jt- -i von dem 18jährigen Arbeiter
iCtto Ellwardt mehrere Messerstiche.

darunter einen tödtlichen in der Len
kengegend. Er starb auf dem Trans
Port nach dem städtischen Lazareth.
Der Thäter wurde verhastet.

Ein grofzes ffeuer wüthete in Gr.
Zünder. Die Wirthschafts . Gebäude
des, Hofbesitzers Moritz Kiep und der
ffrau Wittwe Nickel brannten voll
ständig nieder.

Stauben j. Die hiesige Stadt
konnte jüngst da! Jubelfest ihres 600
iÄrtsen kstebenZ seiern. uk eine

IZT pick ?Z.v2 ISia jg)
irirb hier trairria),

F3r
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Sondershausen. Dw vom

preußischen Staate erbaute Bahnlinie
Frankenhausen Sondershausen ist
nunmehr dem Verkehr übergeben wor
den. Sie durchschneidet die Unterherr
schaften der beiden FUrstenthümer
Schwarzburg Rudoltadt und
Schwarzburg Sonderhausen, ein
Gebiet von hoher landwirtschaftlicher
Blüthe und reichen Bodenschätzen, und
ist die beste Verbindung nach dem

Kyffhäuser von West und Südwest
der.

Freie Städte.

Hamburg. Die Hamburg-A- e

rika Linie hat, bei der Schiffswerft
Vlohm und Voß den Bau eines Passa
gier und FrachtdampferS für die
Linie Hamburg - New Jork bestellt,
welcher in feinen Größenverhältnissen
die Pennsylvania" und Prätoria"
noch wesentlich übertrifft, und inso
fern einen ganz neuen Schiffstyp
darstellen wird, als durch besondere
Einrichtungen für die Sicherheit und
Bequemlichkeit der Passagiere in bis
her noch nicht erreichtem Maße gesorgt
sein wird. Der neue Dampfer er
hält eine Länge von 600 Fuß bei ei
ner Breite von 66 Fuß und einer Tiefe
con 42 Fuß. Die Ablieferung soll im

ist , ni
(nbi !l. Slr. II ü!1039 0 S:r , Lincöüt, YeS
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Sci.z- - und

W!l!lttc;le it. Jütjte
Sp'cchstilnkk: 913 Born,.; 2 e

Nachm.; 76 AdendS.

Wchnung.Tel. 421. Ofsice-Te- l. m
Q. H. kurntzam. VI. I. ?,nn'y'r,

Prä,. !,ce ,s.
T. G. Wing, Jassir.

American : LangeS!iinal Baus.
Pirroln, Nell,

KapitiN, S250 Oi0 00.
Geld z verleiben. Jnteressk- - erdcn auf

Ze!lDcpotn bezahlt.
DirckkottN. A. I. n ?, S. H.

9urnh,'n,Z. iZinn'?. I ostr
?r,s Kriqory, N. . G V

omberlscn. D. G. W'nz. S. Sun
hom.

lZruyiayr lövv enoigen.

Oldenburg.
TU iV53. vorzögliches SZIer irnrnct

krisch ri Zapfen, Kll!. Weine und L
qurln'c; fri!ie Cigarren ufm.

fort todt.

Pforzheim. Dieser Tage er
schofj sich hier in einem Anfall von

Schwermuth dn 49 Jahre alte der
heirathete Kaufmann Robert Laden
burger. der feit langen Jahren in der
bekannten Weinsteinfabrik von Joh.
Ad. Benckirer hier und in Ludwigsha
fen a. Rh. tlvitig war. Der Verstor
bme befand s'ch finanziell in den be
sten Verhältnissen.

Mannheim. Der frühere Stu
dent Karl Lambelet. geb. 1864 in
Weinheim als Sohn eines auS Genf
stammenden JnstitutslehrerS, wurde
von der hiesigen Strafkammer wegen
einer großen Anzahl von Einbruchs--diebstähle-

er verübte u. A. auch
den bekannten Einbruchsdiebstahi bei

Optiker Pfaff in 5zeidelberg zu ei

ner Zuchthausstrafe von zehn Jabren.
zehnjäbrigem Ehrverlust und Stellung
unter Polizeiaufsicht verurthcilt.

Elsatz.kothringcn.

Straßburg. Ein junger Rei
sender aus Müllheim in Baden, der
sich auf einer Eisenbahnfahrt in der
Nöbe von Hüningcn bei einem. Brück

enübergang aus dem Fenster lehnt?, er
hielt von einem Pfeiler einen so hef
tiqn Schlag an den Kopf, daß ein
Theil der Hirnschale eingedrückt nur
de. Der junge Mann wird schwerlich
mit dem Leben davonkommen.

Oesterreich.

Innsbruck. Vom Sonrnoift ab

Anstalt, welche aus den Geldern einer
Hinterlassenschaft eines Weißenfelser
Bürger! richtet wurde, bezogen wor
den. Diese Anstalt war bisher priva
tim untergebracht.

i Provinz Schlesien.

B u n z l a u. Bezüglich des Glum
bowitzer Raubmordes wird bekannt,
daß die 27iährige Dienstmagd Augu
sie Wolf die Hauptthäterin ist. Sie
bat ihr Opfer, die 15jährige Emilie
Pudich, in eine Eichenschonung ge
lockt, wo der mit der Wolf im Einver
ständniß handelnde Lohngärtner Au
gust Pohl lauerte und das arme
Mädchen mit dem Cchürzenband der
Wolf erdrosselte. Die Wolf hat be

reitS ein Geständniß abgelegt. Pohl
leugnet bis jetzt seine grausige That.
Die Wolf hat nach ihrer Angabe 40
Mark von den geraubten 235 VZark er
halten. In Hohenplotz erhängte sich
ein 98jähriger Greis aus Lebeisüber
druß. Seine 60 JabreTochter kam hin

iut bemerkte, daß ihr Vater noch leb

te. und beeilte sich, ihn aus der Schlin
ge zu befreien. Sie hob denselben hoch
und suchte die Schlinge abzugreifen.
Dabei brach die Diehle plötzlich ein.
die Frau stürzte durch das Loch auf
den Hausflur und brach beide Beine.
Als Hilfe kam. war der Greis bereit
todt.

Provinz U?estfalen.

Dortmund. Der Kanal Dort
mund-Emshäfe- n foll erst am 1. April
eröffnet werden. .

M i n d e n. Der berüchtigte Äucht
Häusler und Einbrecher Mohme auö
Rammen wurde in einerHöhle auf dem
Jakobsberge aufgefunden und zwar
durch die Herren Kaufmann und
Sparkassenrendanten Krüger undKoch
aus Hausberge. Diese trafen den
Mohme in der Höhle mit geladenem
Revolver an und forderten ihn vergeb
lich auf, die Höhle zu verlassen. Da
aber die Zerren mit Dovvelklinten be

Z w i s ch e n a h n. Die Acetylen
beleuchtung gewinnt hier mehr und
mehr Verbreitung. Nachdem das Kur
Haus und die Konservenfabrik von
Hohorst und Komp. schon länger Ai-- e

tylenlicht benutzen, hat neuerdings auch
der Zwischcnahner Bierkeller solche;
eingeführt. Demnächst wollen noch
mehrere andere Geschäftsleute eine der
artige Beleiichtungsanlage anbringen
lassen. Herr Tischlermeister Härt
mann beabsichtigt demnächst eine
Dampstischlcrei anzulegen.

D e l m e n h o r si. Ein herber
Schicksalsschlag traf die Familie des
Wirths Schröder zu Grüppenbülcen.,
Der kleine 2 1,-- Jahre alte Sohn des
letzteren hatte im elterlichen Hause d,:r
Stufen einer Treppe erstiegen und fiel,
während der Vater im Begriffe stand.

mcht heiß !

B. : Na, da müssen Sie ja fort
während frieren !

Höchste Disciplin.
'

Cergeant : Zum Donnerwette?, s

lange ich nicht Halt !" kommandire.
marschirt Ihr weiter und wenn Ihr
dabei auswandern solltet

Einträchtiges Zusammenwirken.

Haltet Ihr Beamten denn tüchtig
zusammen?" Gewiß, wenn einer
fort soll, schieben wir alle mit."

ch ch ch

Zu liebenswürdig.

Adjutant (der eben die Asche seiner
Cigarette seinem fürstlichen Vorgesetz
tcn in die Augen gestreut hat): Um
Vergebung Hoheit ich bin un
tröstlich!" Prinz (sich die Augen
reibend): Bitte, bitte, machen Sie sich
nichts daraus etwas Tabakasche im
"luge ist unter Umständen ganz ange
nehm!"

Die Polizei, Commis
s ä r e von Atlanta, Ga., werden dem
jenigcn Polizisten ihrer Stadt, der di
beste Antwort gibt auf die Frage:

Welches sind die Eigenschaften eine!
uten Sicherheitswächtcrs?" eine qol6ene Medaille schenken. Der Aufsah

darf nicht mehr als 50 Worte umfas
sen.

Hneer
-"- '!-

Grund- - Eigenthum
s die Tauer vkr!chcde,:er Jahre und

Cttltivirtc ffarmcn
zu kj Prozent.

& E MOORE,
11. und P. Lincoln, Neb

W. I... FRLWITT
Photograph,
Re. 121? O Straß.

$tivc Vabi , r--

ntt yt)ou4. periiuiz.

f Die sitetsskhand!:r!g drt brfcnntm
ffegmrt'iftfrS, Herrn rrb. lynct,

.rfreut sich einer großen Kundschaft. Tif
seZ findet feinen rund darin, daß rn
li jeder Jahreszeit frische Fleisch,
schmackhafte, IbftqemachteBral, knac!
und keber-Vurfi- e, sowie Schinken, un
Ceckseiten sehr billig und flüt erstkh'g

Epre lt o,r und übe, zeugt Such

Ree T?ist Var t'.
WSchenilick' ssxcuriionkN nach .?o,

lnd Oreqn Ibn die iuilinion iKeute.,.
?lm 17 itkbri'ar und karcr skkifenk,

P'ft-i- um : 5i) l!d- - 6foKt. vl,dr
t'iiL'niüM Tl'itei! Schlii'mgn rntlcht

vn u firftn figfneit (Sre 'rfiu Sotibiic;,
tor 'dient irie l'ircnlon r,(i(t) Port
land über Denv-r- , idr,ll, Fa l $r.h
(5,!g, Cjttn nb fif Okzc! L ho t Line
o''l"ffci, Trt .ig nibrt ruiJi.fct
prodj'PcOße j in n'i! dVthirgra
ontjiilt etota Stiif.d'B in Snt,Sj4ft
(5it8 utji Im üiiufl' n (flc(;e.;)'-i- f

ji
ofbfn die g,at tu b,'s!"n. Vcgn
Schläfst.-an-, iüflo unq Zk ?!usfn
w'ndk mn cn die Zidltickt Cfnet
?cke 10 ud O &!tc6c, rder on t
i59bnl)p!(iti'f((li'r.

co. is. mpena. ß". D & z. s.

oem vorhaben des Zlindes zu wehren,
o unglücklich zu Boden, daß arztlicher
eits eine schwere l?'eb!rnverlkkiina h,n
statirt und die Uebersübruna in das
Peter El sabeth Krankenhaus an

gestürzt ist bei den Treibjagden dcS

Herzogs von Eoburq, welche derselbe
z. Z. an der baverisch , tirolir Grenze
abhält, der Treiber Seiler aus Schar
nitz. Der Mann war sofort todt.

Pest. Gegen den Kassirer der Ver
sicherungs Gesellschaft Mutual",
Gustav Hochsinger, ist wegen Verun
treuung von 15.600 Äulden Anzeig:
erstattet. In der Ortschaft Lotan
falu (Sttpeser Comitat) äscherte eine
nrcht 45 Däuser ein.

geordnet werden mußte. Hier ist daS
unglückliche Kind feinen Leiden erle
gen.

Großherzogthum Hessen

Mainz. Die 26jährige Taglöh
nerin Susanna Vaumann von hier
hatte am 12. August auf osfener
Etrak ibren Liebbaber erstochen, weil

f ff'ischee '.küch. sckimftifboe Vlir
ftr vnd Fckinse,' ü ,,hr nffdnofn P,n
sen und Iß Uniot pt $ 1 1 1. :

Coigt. Mi füdl. 9. Straf


