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Kufschwung, de d c ttutii.t 24iii
bauhinst in dkn lefc'ini ,V.t;rrn qeruJtN'

hat, liesz i ji.en lancit bedauern,
tau Iruif.i)!anb ni.1t ülrr sin älmli
titi Insiilll! verfüge, mit tit niutu
tion of nasal archi'cdi in England,
kie Uiortl ?ah iTojfl njtitu'.ion in
Schottland, dit Slf'ocianon tetnique
maritime in 7f rantrtici) und öt,liche
oto;t und anqestbene öcstUfdiafttn,
dit Bedeutendes zur ntwilunq und
Belebung der achwissciischast beige
tragen lzal'tn. Xer Wunsch, tint !l!tr
trftimst dtS ftaiti in norm tinti Ltt
bandtS inS Lkben fterurcn ,tu fettn, bt
tsii'.b feit geraumer ."'.cif, und auch di?
Wiiüfüchrbarteit bei Plant war von
bet arofifra Mehrheit der achcsenossen

cnerJannt rcorden. liefe Ängtltgtn
btit ist nun dadurch tintn qtofjen
Echritt weiter qeriictt, dafj bei einet
abgehaltenen Versammlung dit Grün
dung tines schissbautechnischen 23er

bände? besäilossen worden isi. Än der
Uiersammluna. nahmen ervorragtndk
Rkrtreter auS den Zt reisen von Äeederti
und Schissalnt theil, deren Warnen
schon das iMelinaen der Unlcrnelimunz
verbürgen. sn dieser Äcrsammlunq
wurde beschlossen. auf den 'S). D?ai
eine bildende Hauptrersammlung nach

Berlin einzuberufen und dieser die

Gattungen des neuen Verbände vor

zulegen, die sowit sonstige Äorbere'
tungen. von einem btarbei'
ist werden, zu dessen !1.'!italiedern dit
Sbtxxtn iöuilct), Lanantr. Uotrmann.
Jimnttrmann und titi:r gtwäblt
worden sind,

Provinz tfltn.Naflau.

und er:!i:e t.:i 3ir.:e.
0 r i'i t n. ?ie KorrlTonntirein

brenntiei ton Hid in krI'ch v?!!
siandi,, r..c.rt:,e:xt.ru iti c'awdtn
it tU grß .

Köln. tn diksiatr 5in;dnt,
tetiiiitf seine sZrau jn tr'v.ir.ien. iro
bei die t v.i lxiarkiat Veryunqen tw.

litt, dafj sit in fin Hoipual aerraJ;
wtrdtn mnfjte. Als ein Stucmnnn
in der Äobining des '..','znnt? trschitn.
srrztt sicti dieser au dem ku'ker aus
die Süast und starb a!l!d.

Krtuznach. .ivti Seldstmrdt
on einm Tagt bi:de:en liier kürzlich
das Stadtgespräch, Äalde auf
dtr dtnackbarlen Haro: f anD man dit
Leicht dt l.'Vjährigtn. in einer hiesigen
Apothelt thätigen !po!bk'ergedi!se!-- ,

Karl iiin aus Metz, der di aus un
bklannien Gründen mit Blausäure
vergiftet haut. r bin.'tiliesz ;it
Kartt, durch dit tr feine Mutter um

llltrztihung bittet, seiner brachte sich

dtr in sitordntken Verhältnis sen le

btndt 5iäHrigt Weinhändlei Auguil
Hahn dadurch umj l'eben, dafi tr sich

mit einer Schlinge um den Hals auf
einen Stuhl stellit und tint Kugtl in
dtn Kops jagtt. Auch in diesem Fallt
sind dit Beweggründe unbekannt.

H t r g t n r a t h. Am hiesigen
Bahnhöfe wurde dieser Tagt rn
Schreiner aus Hauset. Bater von 5
Kindern, vom Arbtiterzugt überfahren
und schrecklich vtrstümmtlt. Dtm
Mannt waren Kopf und beide Beint
abgefahren.

Duisburg. Auf der ('sutthosf.
nungshüttt gtritth der lKjährigt Ar
btittr Logts zwischtn dit Pusftr zwticr
mit Zrz dtladtntn Wagen eines Hüt
tenzugeö. Der Tod trat sofort ein.
Der Btrunglücklt war der einzige Er
nähret seiner alten Mutter.

Ntuwitd. Das Schwurgericht
verurthtiltt dtn Btrgmann Peter
Fritsch von Linkenbach wegen Mordes
zum Tode.

Provinz Schlesien.

K a t t o w i tz. An der Drcikaiser
tckt trschoft ohnt jtdt Beranlassung
ein russischer Grenztosa! einen Harm-lose- n

Spaziergänger am Grenzfluß
Przemsa. Der örs.l'ossene i st ein

junger Mann von 1! fahren Namens
Kollcnder.

aurahiitte. Der Scklosser
Rougol hat auf den Amtsdiener Kan
ta, der ihn verhaften sollte, fünf Re
volverschüsse abgegeben; drei Kugeln
verletzten den Beamten lcbensgefähr
lich. Dtr Thäter ist entflohen.

B r e s l a u. Der verheirathctt
Prediger Bethge in Polgsen. Kreis
Wohläu. entfloh nach Unterschlagung

LODOI1fSMi (iMicnlitcr;
wrvjv.v Vy-.-v-

- Vienna Export.
Wirthe vom Inner,! des Staates, welche zmaha ,in,n Besuch abstatten,

sind ercvenst eingeladen, unsere Brauerei in Augenschein zn Nllimen.

Äördl. !6. Slraße, KK" gcs. 171.
St a s f t I. 2W tinigtn Tagen

wurde der Tirtetor der öerkulesbraue
rei. Loren, Schmidt, von dem tntlasst 80 YEARS'! Persönlich geleitete Tau-- i

rtsten s (frcurstsutttntn Oberbrauer hellen, ans Nacht im EXPER1ENCE

nach

(fö
Trudc Marks

Designrrtt Copvriqmtb Ar.
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Bureau schössen. Xtt Thäter ist

verhaftet.
H a n a u. Durch leichtsinnige 23?

Handlung tints geladenen Revolver!
hat ein 1jährigcr Kellner feint Stief
schwcster, die ssrau eines kürzlich wegen

LelrugZ zu Zwei Ialircn Ätfangnid
verurteilten hiesigen Kaufmanns,

Bor tinigcn Tagen hatte sich

die ffrau mit ihrem JJiann im Gefäng-nif- j

kirchlich trauen lassen, weil die Ehe
feiner Zeit nur stand 'Sämtlich geschlos.
sen worden war. 3;rfi Kinder sind
vorhanden. Ttr JtcUncr ist vtrhaftet.

Provinz pommern.
IG 1 1 1 1 i n. Ein Bürger von Wol

(last Namens August Schmidt, der vpr

tinigtn Tagen sein 104. Lebensjahr
vollendet Hat. wurde vom Kaistr durch

Ueberstndunq tintr PHoiograpHit Kai

Jet Wilhelms des Ersten und durch

AnTon enning kteh and dranintina
qul.ly lueertrnn nur ,,, fr kIipUit u,,, ,, ,, pn.hl,lf ,..,.,, ..rninunl.,m,,,x ,,,,,, ll,,ii,h.oko CMntspnt fr. Ol.li. utmry for umirtni iwIotim.I'alenl tkin ihniutdi Mukii 4 Cu. mxtra
ipreial nuttee, wllh.mt clmrite, lutha

Scicniific Jlmerlcan.
A hsn(lomplr llli.Tlnilwl wwlilf. Irrat rtRrulatlon of nr iirlennuo jouniia. Tdrna U m

b. SoMlijall iwwtde.iani.
MUNN&Co.36,- B-. New York

Briin.:h OIIIüo. 63S V SU, WahlBKiuu, U. C.

ERNST KUEBTX

suA-- : trf t je aushielt, ir-- rni:!ci tei
fchrundtn. Die ittnrir.tU:n.T.n n.:ct
dtmsc'.btn blieben t'--i jetjt tefultctlol
und lse.it datier dit Lermntkunq nabt.
daß dtsklttn tin Unaliii zuzeioßen
ist.

Ä t t t t r. D!t Giiß'i.ik'.icbrik ve
Prinz hat den Betrieb eingestellt.

Thüringische Staaten.

Dorn. Das liädri Waifn
dez GutZbesiLkrs Mtlzer kam den: et';;
nen Feuerloch zu nahe und stand öi'oV
lich in Flammen. Dos Kind ist den
erlittenen Brandwunden am nächsten
Tage erlegen.

Freie 5tä!tt.

Hamburg. Großes Aussedtk
trrtgit hier, so schreibt die Sidd.

dit Flucht de Cigarren-Händler- s

Jossel Rapeport. der seine
Zahlungen eingestellt hat und seit ein!'

en Tagen spurlos verschwunden ist. li.
hat ttwa KKj.OOO Mark mitgenommen,
seine Schulden belaufen sich auf fast
DOO.CXiO Mark. Vom Amtsgericht ist

gegen den Flüchtling ein Has!besel,l wc-g-

betrügerischen Bankerott und Un-

terschlagung erlassen worden. Die
Gläubigtt haben tint Belohnung von
1000 Matt auf dit Ergreifung des

Flüchtlings oder dit Wiedererlangung
der der Eoncursmasst tntzogtnen Gel-de- r

ausgesetzt. Rapeport besaß ein
brillant gehendes Eigarrengeschäft auf
der Ellernthorsbrückc: tr war jedoch,
wie sich jetzt herausgestellt hat, cm
Schwindler ersten iltojige. Dreimal
war er verheirathet. jede Frau brachte
ihm etwa 100,000 Mark Mitgift in oie

Ehe. Hatte er das Geld verbraucht
und war er seiner Gattin überdriiftia
geworden, dann ließ er sich scheide!..
Bei der Ausraubung der eigenen 7rau
hat 51. in dem Dienstmädchen e!uc Hei
fershklferin gefunden. Bei tintr Haus-suchun- g

in der Wohnung des Mäd
chens sand die Polizei über dit Häistt
dtr Ltinenwäscht der Frau 5iapeport.
sowie viele Porzellansachen und ande-r- e

Gegenstände. Die Sachen wurden
beschlagnahmt und der Eigenthiimerir
wieder übergeben. Auch hat sich her
ausgestellt, daß 5iapeport allmonatlich
mit russischen Rubeln schmutzige te

gemacht hat und hierbei große
Bttrügereien ausführte.

B r em t n. Dtr Bremer Dreimaster
Johann Friedrich ist bei den Azoren auf
der Fahrt von London nach Philadel-phi- a

gesunken. Acht Mann wurden
gerettet, vermißt werden Eapitän Lam-l- t

und neun Matrosen.
Oldenl'ura,.

V o t t I. Dit Wohnhäustr der
Käthner Stäben und Sauerberg sind
durch Feuer zerstört worden. Es wird
Brandstiftung vermuthet.

D t l m t n h o xi. Bei dtm die?

jährigen Ballt des Personals der Del
menhorster Linoleum - Fabrik erhielt
jeder Arbeiter 1.25 Mark und eint
Speisekarte. Vom Direktor Werner
wurde den Arbeitern die erfreuliche
Mittheilung gemacht, daß wegen des
guten Geschäftsganges 10.000 Mark
zur Verkeilung unter die Arbeiter

würden. Außerdem werde je
der, der 10 Jahre in der Fabrik be

schäftigt gewesen sei, 100 Mail erhal-tt- n.

Aleckleul'urs.

N t u st a d t. Auf dem Dorsteiche
im nahen Neu - Brenz brachen 6 Km-d- er

durch das Eis; 5 konnten gerettet
werden, die ljährige Tochter des
Kaufmanns Bartels ertrank.

N e u st r e l i h. Nach längerer
Krankheit verschied im 83. Lebensjahre
der frühere Buchdruckereibesitzcr Hof
buchdrucker Heimuth Hellwig.

Braunschweiz'

B e v e r n. Der bei dem Halomcier
Friedrich Blume in Dienst stehende
Knecht Wilhelm Starlinsky sehemali-qe- r

Zögling des Herzog!. Wilhelm-stifts- )
fiel beim Strohabwerfen aus ocr

Bodenluke. Er erlitt so schwere
daß nach wenigen Stunden

der Tod eintrat.

Großherzogthuin Hessen

R ü s s e l s h e i m. Die bekannte

hiesige Firma Adam Opel hat die he

Motorwagenfabrik F. Lutz-man- n

in Dessau käuflich erworben und
nebst Arbeitern nach Rllfsclsheim

Die Fabrikation von Motor-wage- n

wird unter der Leitung des
Herrn Direktor Lutzmann wzitcrge-füh- rt

werden.

Mainz. Die Schwester eines
Soldaten aus Nieder - Ursel wurde
hier verhaftet, weil sie ihrem Bruder
durch die Uebcrlaffung von Civilklci
dein zur Desertion nach Amerika be-h-

lich gewesen sein soll. Der Soldat
stand als Obergcfreiter bei dem hiesi-ge- n

Fußartillerit - Regiment.

Naumburg. General Wilhelm
v. Maffow. Ritttr dts Ordens pour
lt mtritt. ist 84 Jahre alt gestorben.

Bayern.
ffl 1 a d u n g t n. Ein Mordversuch

wurde auf den Bauern Georg Hippeli
in Nordheim v. Rh. verübt. 5zippeli.
ein sehr vermögender Mann, wurde
Nachts in seiner Wbnuna überfallen

! von 15,000 M. amtlicher Gelder. Grundeigenthums-un- d

Provinz Ivcstfalen.

Berläßt Chicago jeden Donnerstag via
Colorado Spnngs and cenic Rente
nach San Francisco nno Los Angeles.

Southern gkoute verläßt Chicago je
den Dienstag via Kansas City, Fort

folgendes Telegramm crircm; xmc uij
n meiner Freude hört, volltndtn Sit

I.
C a st r o p. Das gemeldete .iglück

Versicherungs-Agen- t

BEATRICE, NEB.

normen. Sidt,i7!n,nts,, m.or.r.
lute kr 104. Lebensjahr. Indem ich cuf der benachbarten cche Mont Ce- -

r r.d ... mim
' - tf m m .

Veb und Wertbvaviere mtrhm

nnen zu oieicr icutiini (tcici u

Glückwünsche sagt, begrübt ich gleich-titi- q

in Ihnen den vielleicht letzten

Mitiämpser für Preuszens Befrtiunz
vom Joche der Fremdherrschaft. Möge
'kbnen da Bild Iveiland Kaiser Wil.

verkauft und vertauscht. Wer genau
Auskunst über ein Stück Land in de
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an de
1 1 M t a f.

niö ist. wie amtlich festgestellt worden,
durch die Fahrlässigteit des Maschini-ste- n

herbeigeführt worden. Er war be

trunken und hatte die Bremsvorrich
tung nicht rechtzeitig geschlossen,

dessen der eine Förderkorb zu
hoch, der andere zu ticf ging und in
den Sumpf gerieth bezw. zu fest aus-geset- zt

wurde. Bei allem Unglück ist
es noch als ein Glück zu bezeichnen, das;

elms des 'Ersten, welches ich Ihnen

T.'f.'ltchtr erstachen. T;e ?e'?en it
ten tr.it gründlichem Vlus:Atei de'
dortigen Baches e(t iir,t. ?t Thä-
ter seil ein cewifür l'e;!!:ör von
Mro;lid) bei Peteri! ein.

B a m b t r a. Im 'iVlnf Lich.
UnUli i't der Rang ::r Karl zirifitn
dit Passer gekommn: uns zermalmt
worden.

Svevtr. In 5!os.'nbkim brach
bei tintm Brand in ihrem Haust die

Frau Ki!".'er durch das
Gebälk und wurde toMich verletzt

L a n d a u. Der 4S jährige Kauf-
mann Aug. Eisenbardt wurde feit zwei
Tagen vermißt. D'inn fand man ihn
im Taubenscklaq erhängt. Als Grund
zu dtm Stldstmord wird Säustrwabn
angegeben.

Landau a. 3. Der in Grünöd
bedienstett Knecht 5k?ichel von Esch?l-bac- h

wurde durch einen Husschlaq so
schwer verletzt, daß er im hiesigen Dh
siriktskranktnhaust seinen Berletzunqtn
trltgtn ist.

V?ürtteml'cra.
Unter - Türkhti ,n. Wtin-gärtn- tr

Ernst Huppenbauer von hier.
welcltr vor tinigtn Jahren im Säufer-Wahnsin- n

feint beiden bejahrten Tan-
ten und sein einziges Töchterchen mit
einem Beil erschlug und seitdem einige
Zeit in der Irrenanstalt Zwicsalttit.
dann aber in der A.istalt zu Bicltscld
unttrgtbracht war, ist wieder gänzlich
hergestellt und trissl Vorbereitungen,
mit seiner Frau ins Ausland zu gehen.

Fluorn. Im Staatswald wurde
der 59 Jahre alte, verh'irathete Holz-mach- er

und Todtengräber I. G. Heß
von einer fallenden Tanne gctödtet.

Baiersbronn. In einem An-fa- ll

von Geistesstörung erhängte sich
der verwittwete Bauer Klumpp.
Wohnhaus und Scheuer von Jakob
Gaiser brannten nieder.

B t s i g h t i in. Abends wurde der
lediae. 36 Jahre alte Bauer Karl

vonGemmrigheim. als er mit
tintm Fuhrwtrk von Mundtlshtim
hierher fahren wolltt. infolge einer
ungeschickten Wendung des Wagens in
den Neckar geschleudert, wo er ertrank.

Tut Hingen. Der 22 Jahre
alte, ledige Bauer Hermann ,Diener
von hier wurde beim chuttführen
durch einen umstürzenden beladenen
Schuttwagen gelobtet.

b e r st a t t. Der 23 Jahre alte
s,.. Dierolf von hier stürzte beim

in den Etch?lcschen Steinbruch
hinab und erlitt so schwere Verletzun-ge- n.

daß der Tod nach tinigtn Minu
ttn eintrat.

Baden.
B i l f i n g c n. Das neunjährige

Söhnchen des Bahnarbeiters Doller
von hier gerieth unter einen umstürzen-de- n

steinernen Gartenpfosten, den da
Tauwetter gelöst hatte ; der Knabe
wurde so unglücklich getroffen, daß der
Tod sofort eintrat.

' B ü h l e r t h a l. Beim Holzeinsah-te- n

fuhr ein Schlitten mit solcher
Wucht gegen einen Baum, daß dem

L. Fritz der Schädel einge-drüc- kt

wurde. Fritz war sofort todt.

Karlsruhe. Auf der Station
Denzlingen würd der Wagenwärter-gehilf- e

Ärmbrüsier zwischen zwei Puf-fer- n

erdrückt. In Pforzheim verun-
glückte auf dem Hammerwerk der

Maler Klau dadurch, daß
ihm eine 10 Centner schwere Riemen-scheid- e

auf die rechte Körperseite fiel,
sodaß er mit dem Leben kaum davon
kommen wird.

Untergrombach. Der weit
und breit bekannte Chirurg Fetzner
von hitr, Wiüwtr im Alter von 73
Jahren, kam dieser Tage auf tragi-fch- e

Weise um's Leben. Gegen halb 4
Uhr wurden die unter ihm wohnenden
Hausltutt durch ein starkes Geräusch,
das von dem Fallen eines schweren

herzurühren schien, aus
dem Schlafe geweckt. Sie begaben fich

sofort zur Wohnung des Herrn Fetz
ner. fanden jedoch die Thüre verschlos-se- n,

während sich ein heftiger Brand-geruc- h

bemerkbar machte. Sofort wur-d- e

die Feuerwehr alarmirt und die
Thüre erbrochen, wobei sich zeigte, daß
das Zimmer in hellen Flammen stand
und ein Eindringen unmöglich war.
Nachdem der Brand einigermaßen

war. fand man den altenHerrn
als halb verkohlte Leiche in der Nähe
des Bettes liegen. Vermuthlich hat
derselbe das Licht neben dem Bett aus- -

löschen vergessen und ts ist dann in
Folgt dessen das U.tglück entstanden.

Llsaß.Lothringen.
Metz. In die Handelskammer

wurden zum erstenmale zwei Altdeut
fche. Manufakturwaarenhändler S.
Weil und Hüttendirckto: Hinsberger,
mit großer Mehrheit gewählt. Diese
Wahl ist deshalb bemerkenswert!?, weil
die beiden Herr: auch von den einhei
mischen Wahlberechtigten neben zwei
einheimische Candidaten ausgestellt
worden waren.

N i e d e r w e i l e r. In einer hie
sigen Wirthschaft hatte ein Schiffer ge
wettet, er werde in kurzer Zeit lß Glä-
ser Schnaps austrinkcn. Nach dem
14. Glase konnte er nicht mehr weiter
trinken und mußt: bewußtlos nach
Hause gebracht werden, wo er alsbald
verstarb.

Oesterreich.

Sojen. Dieser Tage fand die
feierliche Eröffnung des neuen Boze-ne- r

Justizgebäudes statt-- , zur Theil-nähm- e

an der Feier hatten fich aus
Wien Hofrath N. v. Förster und See
tionsrath Dr. Rösch hier eingesunken.
Kreisgerichts - Präsident 'Ritter von
Köpf hielt bei der Erösfnungfcier eine
Ansprache, welche mit einem Hoch auf
den Kaiser schloß. Bom Justizmini-ste- r

Dr. v. Ruber ist ein Glückwunsch
schreiben eingelangt.

K rat au. Die Verhaftung des
Direktors der galizischen Sparkasse
Zima und des Buchhalters Wedzy-choms- ki

erfolgte, weil ein Eouvert, in
welchem anstatt Werthpapiere eine
alte Zeitungsnummcr lag, und ein
Wechsel, der anstatt des Namens des
Acceptantcn die Unterschrist Lebet
wobl" trägt, vorgefunden wurden. Da-geg-

wurde der Abgang des Depots.
Pfandbriefe im Werthe von 40,000
Gulden, nachträglich aederft.

vonr, nnv EI w0 nach Los Angeles
Diese Ercurfions Waggons stnd an

schüelleVassagierzgge angehängt nnd stnd
als die besten bekannt.

Begleitet die Crcurstonen und sparet
Geld, denn die niedrigsten Raien werden
verlangt in diesen

populäre Pullman Tom
risten-Waggon- s.

Wegtn gtnautr Auskunft, Raten, rt
servirte Betten, fraget eern Ticketagen-- j
ten oder schreibet on

John Sebastian,
G. B. A.. Cbicaa.

heute habe zugehen lassen, ein Beweis
idtter freudigen Theilnahme an dem

ItlUlltlUIIClCU.
Bedingungen, liberal. Man mend

sich brieflich, deutsch oder enzlich an

rnst ühk,
jUeatrice, Ne

Gotttsscgen sein, der -ic. ven cetera
ven aus des Kaisers Iugendtagen. das ' von den 22 Verletzten keiner tödtlich
veeintt Vaterland erleben und bis auf verletzt ist. Man hofft, auch die fünf
den heutigen Tag seiner Größe sich cr- - Schwerverletzten am Leben zu erhalten.

Die 17 Leichtverletzten konnten ihrer
Familie überwiesen werden. Auf Zecht
General Blumenthal ereignete sich vor

freuen ließ. Wilhelm A.

Provinz Posen

Posen. Dit Sirafkammtr der '
einiger Zeit ein ähnliches Unglück, ob"

L

urtheilte die Verleaerin des Goniec-K- a schon dort der sogenannte Römersche

Eickerheitsapparat eingebaut war. Auf
Mont Cenis war der Apparat nicht

Photograph nud
LandschastsmaKe

18 löbliche 11. Ettalf.

lenderS. Frau v. Rzepecka. wtgtn Auf-rtizu-

zu Gewaltthätigkeit zu 500
Mark Geldstrafe. Es handelte sich um dorhandcn. es wartn aber sonst fmn- -

oder: Frank H. BarneS. C. T. & P. A
Lincoln. Nkb.

Mi Es ist ein

Wsrgniigen
eine Reise zu machen

M'NN man die rechte Linie benutzt '
Die

reicht Einrichtungen getroffen, die.den Abdruck eines Gedichtes an die Ju
gend von Mtckiewicz. Das Gcr.t : falls der Maschinist nur einigermaßen
trachtete bei der Bcrbrcitung des iia : auspaßte, ein Unglück unmöglich mach

lenders namentlich in den unteren ten. Eint Vorrichtung zeigt dem Ma- -

R a i s e n m a r k t. Gestorben ist,
m Jahre alt. die Wirthschaftsbcsitze-ri- n

Frau Marie Hacker.

Groß Weinberg. Gendarme
Wemmer und Posten-fllhr- er

Gemper hörten gelegentlich ih-r-

Patrouillenganges aus dem Hause
des Bauers Rußmahr ein Jammern
und Stöhnen und verlangten vom er

des Hauses hierüber Auskunft:
er führte sie nach längerer Weigerung
in den Ziegenstalk, wo fich den Sicher-heitsorgan-

ein schrecklicher Anblick
darbot. Die Schwester der Bauerguts-besiberi- n

lag in einem mit Brettern
verschlagenen dunklen Raume, über
und über mit Schmutz bedeckt und
stöhnte laut wegen heftiger Schmerzen.
Die Unglückliche befand fich schon feit
fünf Jahren in diesem erbarmungZ-würdige- n

Zustande; ihre Lagerstätte
bildete ein Bündel Stroh, und das
Essen wurde ihr wie den .hausthitrtn
verabreicht. Selbstverständlich wurde
sofort Sorge getragen, daß die Un
glückliche, welche erblindet und ganz-lic- h

verkrüppelt ist, in bessere Pflegt
gebracht wurde. Der unmenschliche
Bauer wird sich vor Gericht zu ver
antworten haben.

W ü r b e n t h a l. In der hiesigen
Zwirn- - und Börtelfabrik von Groh-man- n

& Co. wurdtn neun Arbeiter für
ihre mehr als Thätigkeit in
einem und demselben Etablissement
mit dem vom Kaiser gestifteten Ehren-zeiche- n,

der Medaille für
Dienstzeit, dckorirt. Der Glanzmeister
Benjamin Thomas erhielt außerdem
das silberne Berdienstkreuz mit der
Krone.

Z n a i m. Stin ts Ditnst
Jubiläum feierte der Ttlegraphenauf
sehtr dtr Oesterreichischen 5cordwtst-bah- n.

Eduard Dittzlcr.
Taglöhntr Anton Scheiber, der seine

Frau mit der Hacke erschlagen, die Lei-eh- e

in seinem Bette versteckt und fast
drei Wochen in dtmselden geschlafen
hatte, wurde vom Gerichtshofe zum
Tode durch den Strang verurtheilt.

T e m e s v a r. Im Alter von 105
Jahren ist im städtischen Krankenhaust
die Pfründnerin Theresia Czettlec

Das Leben der Verstorbenen
war ein sehr wechsclvolles. Sie wurde
in Frankreich geboren und auch dort
als Findelkind erzogen. Bis an ihr
Lebensende wußte sie nicht, wer ihre
Eltern waren. Noch als Kind kam sie
nach Ungarn, wo sie seither ununter
brechen lebte.

?cheiz.
L u z t x n. Dtr Sohn tiner thrtn

werthen Familie in Luzern, ein tüchti-g- er

junger Gewerbsmann, hat feinen
Tod im See gesucht und gesunden.

In Aesch fällte man jüngst eine 110
Jahre alte Tanne mit einem Durch
messet am Stock von 102 150 Zenti-
meter, einem Sägstamme von 24 Me-t- er

Längt und tintm Inhalt von 500
Kubikfuß.

Lauttrbrunntn. Vor tin!
gen Tagen fand bei der Ladung dtr
ersten Bohrmint im Eigtr - Tunntl
der Jungsraubahn eine Dynamitexplo-sio- n

statt, wodurch sechs Arbeiter
wurden; die Verunglückten sind

sämmtlich Italiener. Zwei Leichen
sind schrecklich verstümmelt.

Zürich. Auf bedautrlicht Weise
verunglückte in Zürich der Turner
Conrad Bächi von Leimbach. Mit ti
nem Kamtraden trprobtt er in tintr
Wirthschaft auf der Allmtnd seine
Kräfte. Bei dieser Gelegenheit fiel
Bächi mit feinem Kameraden rücklings
zu Boden. Durch den Fall des andern
auf den Unterleib des Bächi erhielt die-f- er

einen Blasenriß. Unter den groß
ten Schmerzen starb der allgemein

Turner.
Hausverwalter Baumann bei Orell

Füßli in Zürich wurde an der Bade-nerstra-

von zwei Italienern ohne Ur-sac-

überfallen und mit Messerstichen
so zugerichtet, daß tr seinen Verletzun
gen erlag.

Theodore K u n tz e, cir
Schwager Fritz Reuter's, der in Ame-
rika weilen soll, aber verschollen ist.

FERD OTTEItfS.
Wein u. Bier.

"Wirlksekttst !

Feine Welne und LiqueW
stets vorrSthig

W Pick Brss Vier
wird hier ersbreicht.

1955 O St Lincoln, m
WiMim&

schinisten ganz genau, wo sich die
Körbe im Schachte bei der Förderung
befinden, und ein lautes Schellcnzei-che- n

gibt ihm den Zeitpunkt an, wann
er die Bremse schließen muß. Wenn
sich allerdings ein Maschinist im
Dienste betrinkt, dann fruchten alle
Vorsichtsmaßregeln nichts.

M ü n st e r. Ueber den mystischen
Antikatzenvercin, welcher schon manchen
Katzenbesitzer in Aufregung gebracht
hat. erhalten wir folgende Zuschrift:
Der große Saal für die diesjährige
General - Versammlung des

war in auffallender
Weife festlich dckorirt. Durch die

des General - Sekretärs
war nämlich im Voraus bekannt ge

worden, daß eine Dame zur Präsiden-ti- n

für das laufende Jahr ausgerufen
würde. Die Leistungen derselben sind
auch erstaunlich. Sie fing im verflos-sknc- n

Jahre 27 Katzen, durchschnittlich
7 Pfund schwer, macht an Fleisch 189
Pfund. Sie verkaufte das Pfund
Katzenfleisch für. 25 Pfg. an den Zoo
logischen 'Garten, welcher Eadaver in
Fell zur Gewöllbildung der Naubvö-ge- l,

Adler. Falken, Geier. Eulen u. s.
w., nothwendig gebraucht. Der

betrug 47 M. 25 Pfg.,
welcher wohlthätigen Zwecken überwie
sen wurde. Die Verwerthung der

Volksschichten eine Aufreizung für

Provinz Ostpreußen.

H e i l s b e r g. Fräulein Maria
von Cromer, dit Lttztt ihres Stammes,
ist im nahen Neichtnbtrg im Alter von

H Jahren gestorben.

Basken. Hier lebt die
Marie Gembalia, welche

laut Taufschein am 23. Januar 1789
geboren, also bereits 110 Jahre alt ist.
Die Frau ist noch so rüstig, daß sie im
Oktober v. Js. den vier Kilometer wei-ke- n

Weg nach dem Kirchdorfe Kumils-l- o

zu Fuß zurückgelegt hat, um eine
kleine Unterstützung aus der Kirchen- -

äffe persönlich in Empfang zu neh-- n.

4 Noch jetzt holt sie selbst das
Brennmaterial vom Hof und heizt
ihren Stubenofen selbst.

L i e b e m ü h l. Dieser Toge fisch-le- n

mehrere Fischt? auf dtm Groß-öZanten- er

See. Die achtzehnjährige
Tochter des Arbeiters Eckruth aus dem
nahen Groß-Kante- n begab sich, um
Zischt zu kauftn, in Begleitung einer

ileichalttrigcn Freundin auf das Eis.
!luf einer schwachen Stelle brachen bei

e Mädchen ein und verschwanden so-o- rt

unter der Eisfläche. Dem Guts-chmie- d

gelang es, die Begleiterin der
ckruth noch lebend aus dem Wasstr
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Sprechstunden: 912 Vsrm.; S
Nachm.; 7 g Abend.

Wohnung-Te- l. 421 . Of?c-Te- l, 42?

ist die beqnemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Vtstibule-Züg- e. Speise..-Sckle.- f

und Stuhl 'Waggon?. Alle
um eine Reise angenehm u machen.

Tickeis unb Auskunft am 83. & M.
Depot oder Stadtossict, 10. und O Tt.,
Lincoln, Reb.

G. W. Bonnell.
C. P. & T. A.

Die Farmers & Merch-ant- s

Insurance Eo.
die leitende einheimische VerstcherunqS-(ri- .

Ilschaft von Ntbraska. Sie ist die
?on sämtlichste Gesellschaft des Wepens.
Begeht seit lh Jahren. Ihre prompte
ud zusriedenstellende Nusgleitung von
Berluste mild von keiner an deren Gesell
schast übertrofsen' Guthaben 319,ü()().
Ueberschuß 100,000.

Verstchtrt'i gegen Feuer. Blitz,
Tsrnadoes und Wmdsturm in

iarmrs &. Merchants Versicherungsge-scllschas- t
von Lincoln. Neb.

D. S. Thompson, Vräs.
C. D. Müllen. See.

Katzenfelle zui.;'';'"'?"hygienischen Zwecken, gtzu ziehen. Dem braven Manne gluckte i

las Rettungswerk erst
' nach vielen der- - ! gn .Rheiimalisnms. Influenza u. s.

'in stetiger Zunahmeeblichen Bemühungen. Die Eckruth'
j und schwer mißhandelt. Der Räuber

w.. ist begriffen.
Die so überaus praktische Katzenfalle
von Paul Häseler in Kiel wurde mit
einer Verdienstmedaille '

prämiirt.
Dit Thätigktit des hiesigen Vereins
und der auswärtigen Gauvtrbändt hat,

S. H. Burnham, A. I. Smtin,
Prä,. Vice Pr!?

D. G. Wing, afflrtr.

American : LchaW
National Bank.

Lincoln, Neb.

Napitai, i.0.
Geld zu verleihen. Interessen ntK:

bezahlt.
Direktoren. A. I. S m??r. H.' H.

Burnham.E. inneq. I l. Lzikr
Lewis Gregory, N. Z. Snell. G. S?

rambcrtfon, D. G. ikvwg,S. V. Buri
listn.

suchte sein Opfer zu erdrosseln, wurde
aber durch eine Person, welche die Hil
ferufe des Ucberfallenen hörte,

Der telegraphisch herbeige-rusen- e

Gendarmerie - Stationscom-Mandan- t
von ?rladina?n verhaftete und

schen Eheleute betrauern in der E:
trunkenen ihr einziges Kind.

heinxrovinz.

Barmen. Oberbürgermeister
Dr. Leutze wurde dieser Tage in

der Stadtverordneten, der
itviMü'rfcfrl iWfntntfn linS her 5iiiilTirifn

wie vorauszusthtn war, tint mtrklicIÄ

Sttigerung erfahren. Dit Zahl bei
Katzen, bezw. bereuSeit durch den Regierungspräsidenten Angeliefertes

Schwänze, betrug 7420 Stück. Si
viele find noch in keinem Jahr zui
Strecke gebracht. Zum ersten Mal,
klang zum Schluß aus der Kehle bei

v. NHeinbabtn rn sein Amt eingeführt.
Dem Bürgermeister Brodzina wurde
für die treue, hingebende und selbstlose
Führung der Geschäfte in der Zeit der

Erledigung der Oberbllrgermeisterstelle
I Wereinspräsidentin ein wohltönendej
I Baldrian Heil!" (Wir müssen kNeue Wirthschafthierzu bemerken, daß der Antikatzew

LangeIFgxr
119 südl.ö.Str.

Wcin- - und

überführte einen vielfach vorbestraften
, Bauern von 5kordheim als den Thäter.

W i n d s b a ch. In dem eine Stun-d- e

von hier entfernten Dorfe Eersbach
fiel ein blödfinniges Mäd-che- n.

das bei dem dortigen Oekonomen
Lenk untergebracht war, in das Schutz-weh- r

der in der Nähe befindlichen Neu-tnmü-

und ist darin ertrunken.
In dem Dorfe Leipersloh wurde der
im Dienste des Bauern Fries stehende
Knecht von dessen Hund, der beim Hin-werf-

eines Leines geneckt wurde, in
das Handgelenk sowie in beide. Arme
derart gebissen, daß das Handgelenk

' vernäht und an diesem sowie an beiden
Armen ein Verband angelegt werden
mußte.

Missen. Dieser Tage wurde in
Wiedtrlzofen ein. Fischer von seinem

hat 100,000 geerbt und wiro jetzt ge- - John K. Roknj!sck,
empfiehlt den Teutsche von Stadt m

and seine neuevqttlchtkie'

ans4f,t..ift 001 o

4 verein sich nicht nur über Munster aus,
dehnt, sondern die Stadt Münster nu,

dtr Nrontn-Ordt- n 3. Klasse von: Rf ?' Hauptsitz des Vereins anzusehen

gitrungpräfidtnttn überreicht. ! "t, denn aus weiter erne werden d

M alm.d . 'wm jähen t,J&rSiübngns auch keine Münsteranerin.)

erkaufen des Scheuersandes, womii ! Lütgendortmund. Der Leh
sie sich kümmerlich ernährte. Als si , rer Herr Hugo Kranefeld. der sich in
nun ,u diesem Zwecke in der Sand j Herne in Stellung befindet und kürz

rube arbeitete, wurde sie verschütt lich sick hier bei seinen Uern bt

luctjt.

Prof. Henry N o w l a n d
von der Johns Hopkins' Universität"
hat durch eine grotje Erfindung die

so vereinsacht, daß lein Eu-vka-

- Avvarat mehr notvwenbia ist
VfMM Str..

ndurch oiif'ä ftti
j und die Depesche in Maschinenschrisi

Dick BroS. vorzügliche Bier immer
frisch m Zapsen. Mute Weine und Li

gueure; feine Ciqarren so.j uuycurrcri iviro. Kur di be HtttAnU mo
flfiaatrta r rtt$t


