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Aus der alten Kcimaiß
Vrandendurg.

. Berlin. Ii 73 Jzh alte na
HxlthiihtU Lehrerin Johanna STte

tt.jnjjibt ist dieser Zage in ihrer Woh
nunz Bikkknftraßc 421 ermordet auf
gefunden morden. Dazu wird amtlich
rnitzetdeilt. das al 1'iltt in erster
Linie in Bettler in Betracht kommt,
der unlängst im Haufe gkseben wurde.
Tie Polizei legt auch großen Werth auf
die Ermittelung einer Frau oder eineZ

Fräul. welche die Ermordete
vielfach vor Bettlern gewarnt haben
soll, zumal sie öfter vorsprechende Bett
ler in ihre Wohnung einließ.

Grossen a. d. Oder. Nach
iner Meldung deZ Erossener Wochen

blattes' wurde in dem Nackbarorte
Zreppeln der 8jährige Sohn des fcä'uS

ni Müller ermordet aufgefunden.
Man vermuthet einen Lustmord. Als
?l'äter wurde der Knecht Heinrich
Müller verhaftet.

Berlin. Mittheilungen zufolge
tränkte sich im benachbarten Rixdorf

eine Frau in einem WahnsinnSanfalle
mit ihren beiden 8 bezw. 10jährigen.
Töchtern.

Provinz Pommern.
' Zanow. Der verstorbene flom
nierzienrath Nugust kolbe hat in sei
nem Testamente an Legaten für Vcr
wandte und entfernter stehende Be
dürftige etc. etwa ine Million Mark

usg'.setzt. Tie Stadt Zanow erhält
unter dem Namen Nommerzienralh
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22!!. jroibtoonvionna Export.
des Staates, welche Smaha einen Besuch abstatten,
unsere Brauerei in genschein zn nehmen.

wkgencn i:ti:txc juiftrlfl die gering?.
Vorsprünge der Sndsieinrerzicrunzk.
tbeilweise auch den Blitzableiler und ae

langte aus diesem halibreerischen iJe
ge schließlich bis über den höchsten Aiif
satz des Thurme! hinaus. An der süd
östlichen Ecke brachte er ine weiße Fah
ne an. die r sich vorder auf dem Rücken

festgebunden hatte. Er hatte diese Fah
ne ursprünglich auf der höchsten Sjjifc?
des Thurmes befestigen wollen, gelang
te jedoch nicht über den oberen Thurm
aufsatz hinauZ. da ihm auf der glatten,
steilen Flächt der Spitze nur der Blitz'
ableiter als Halt diente. Zudem froren
ihm auch die Füße, denn er hat!k die

Stiefel unten gelassen, die Strümvf;
aber beim Klettern total zerrissen. Auf
dem gleichen Wege, auf dem Bontaum
h'inaufgelangt war. kehrte er zurück. Er
hatte über eine Stunde zu der Kletterei
gebraucht.

Provinz Schlesien.
K a t t o w i tz. Der Förster Kalus

in Sosnitzka ist von einem Wilderer
durch einen Schuß in den Unterleib le

bensgefährlich verletzt worden. Der
Thäter ist noch nicht ermittelt, doch h.it
man bestimmte Verdachtsmomente. Der
Förster ist schon zwölf Mal von Wilde
rern angeschossen worden.

Provinz Westfalen.
H o m b r u ch. Durch den leichtsin

nigen Umgang mit Schuhwaffen hat
sich in dem Hause einer Wittwe wieder
ein entsetzliches Unglück zugetragen.
Der Sohn der Wittwe Stollboris han
tirte mit einem Teschin. welches er kurz
vorher geladen hatte. Plötzlich entlud
sich die Waffe und die Kugel drang dein

15jährigen Knaben Beuer ins Geh'rn.
Der arme Junge stürzte sofort uiam
men rnd war in wenigen Augenblicken
eint Leiche.

H e r n e. Der Bergmann Bern?ird
Schlottmann erstach jüngst den Berz
mann August Nadoll und eignete sich

sodann dessen Baarschaft an. Der
Mörder entfernte sich und legte sich mit
der größten Kaltblütigkeit zu Bette, aus
dem ihn die Polizei wenige Stunden
nach der That herausholte. Das Mes
ser hatte der Mordbube in seinem Bette
versteckt. Außer Schlottmann verhaf
tete die Polizki noch drei andere Perso
nen, welche bei der That bethciligt

sein sollen. ,

Dortmund. Dieser Tage wur-d- e

hier das Denkmal enthüllt, das die

Stadt dem verstorbenen Großindushi-eile- n

Heinrich Schüchtermann gesetzt

hat. Der Verstorbene hat es durch sei

nen Fleiß, seine Pflichttreue, seinen
weiten Blick vom einfachen Uhrmacher
zum bedeutendsten Industriellen der
Stadt und weit darüber hinaus

Er erwarb sich um die Stadt
sowohl als Stadtverordneter, alb auch

als Stadtrath große Verdienste und
wirkte auch besonders dafür, daß der
Hafen des Dortmund - Ems - Canals
in großem Maßstabe angelegt wurde.
Als ein eifriger Förderer der

wünschte er diese in m

Maßstab ausgeführt zu sehen, daß
der Canal mit großen Rheinschiffen be

fahren werden könne. Ueber sein gro
ßes Vermögen verfügte er in einer Wei
se, daß es dauernden Segen bringt. Da
er keine direkten Leibeserben besaß, hat
er die gesammten Einkünfte einer Stif
tung zugeführt, aus seine Verwandten
und dü seiner nun auch verstorbenen
Gattin fortlaufend Renten beziehen.
Seine Besitzung wird in ein Pensionat
umgewandelt, in dem Angehörige der

Familie, die hier höhere Schulen besu-che- n.

Aufnahme finden. Von den

jährlich etwa 300.000 Mark betragen
den Einnahmen der Stiftung wird ein

Fünftel, also etwa 60,000 Mark, der

Stadt überwiesen. Hiervon bekommen
die städtischen Beamten ein Drittel, also

Land' für den 5?k.nbau iruTwoirrt..
N i n d o r s a. O. Erhängt hat

sich der Maurergeselle Möller.

INecklcnl'urz.
G ü ft r o m. Zum Tode veruriheilt

bat das hiesige Schwurgericht den 27
Jahr al:en unverheiratheten Schmied
Wilhelm Born, geboren zu Krakow,
der in der Nacht vom 12 Januar d. I.
auf dem Gute Viezen bei Brützom den
44jährigen Inspektor Heinrich Dllßler
in seiner Schlafstube ermordet und be

raubt hat. Born wurde auf Jndicien
bkweise hin veruriheilt; r leugnete, die

That verübt zu haben.

D ö m i tz. Einen Tag vor seinem
83. Geburtstag verschied Postmeister a.
D. Otto Staak. Der Verstorbene, eine
in weilen Kreisen bekannte und beliebte

Persönlichkeit, lebte seit 1886 im Ruhe
stände.

Großherzozthum liessen.

Mainz. Eine Arbeiterfrau, die
mit ihrem Manne in Unfrieden lebte,
ertränkte ihr zwei Monate altes Kind in
kinr Badewanne.

N id d a.Auf der Nebenbahn Nidda
Schotten wurde dieser Tage das mit
zwei Pferden bespannte Fuhrwerk des
Müllers Schneidmüller von Unt:r
schmitten von dem von Schotten kom

menden Zuge überfahren. Ein neben
dem Knecht sitzender Steinhauer wurde
getödtet, der Knecht so schwer verwun
det, daß sein Ableben jeden Au
genblick zu erwarten ist.

W o r m s. Das erst am 4. April
eröffnete Waarenhaus Gebr. Alsberg
brannte vollständig aus. Das Jeuer
entstand durch Herabfallen ines Deko

rationslämpchens. Der Schaden b;
trägt mehrere hunderttausend Mark.
Es gelang, das Feuer auf seinen Herd
zu beschränken.

Bayern.
P r k s s a t h. In große Betrübniß

wurde jüngst eine hiesige geachtete
Gärtnersfamilie Wolfrum vusetzt, der
in Folge einer Masernepidemie nicht

weniger als vier Knaben im Alter von
1 8 Jahren innerhalb 13 Tagen vom
Tode dahingerafft wurden. Bedenkt

man. daß diesen vier Knaben bereits
fünf Geschwisterchen im Tode voraus
gegangen sind, und von den zehn Kin-der- n

des Herrn Wolfrum sonach nur
noch ein Knabe am Leben geblieben ist,
so kann man sich von dem Schmerze der
Eltern erst so recht eine Vorstellung
machen.

W ü r z b u rg. Eine glückliche Ge
meinde darf Rieneck in Unterfranken ge
nannt werden. Dort zahlen, wie ge
schrieben wird, die Bürger nicht nur
keine Umlagen, sie erhalten im Gegen-the- il

jährlich 10 Ster Holz. 300400
Wellen und außerdem aus dem Erlös
der Eichenlohrinde 9 10 Mark baar.

Nürnberg. Unsere Stadt, die

bisher noch keinen Wagen für den

Transport von Gefangenen besaß,
wird, der Automobilien-Jndustrie- "

zufolge, jetzt das Neueste auf diesem
Gebiete, nämlich in Automobil- - als

Grünen August" erhalten.

Holzhaus a. Ammersee.
Hier war man dieser Tage mit dem
Graben eines Grabes beschäftigt. Da
versank plötzlich unter den Werkzeugen
dr Boden und es that sich vor den
Blicken der Arbeitenden ine schwarze
Tiefe auf. Ein beherzter Mensch ließ
sich an einem Seil hinab und entdeckte

dor unten den Anfang eines unterirdi-fche- n

geräumigen Ganges. Man drang
nun darin weiter vor und gelangte bis
unter die Sakristei der Kirche. Eine
weitere Untersuchung mußte vorläufig
tvegen der im Gange herrschenden Stick-lu- ft

aufgegeben werden. Natürlich bil

Juvgbolzhausen. Handels
mann Abraham Schlcilter aus
Braun-bac- h wurde auf einem Waldwez
als Leiche aufgefunden.

Laufs a. N. In der b'.k

sizen Zementfadrik ereignete sich ein
todtliter Unfall. Der 19jährige Ar
beiler Biedermann aus Hausen a. Z.
wollte de Riemen auf eine Transmis
sions Scheibe auflegen und benutzte
hierzu, wie üblich, eine Gabel. Dieselbe
wurde jedoch von der Transmission er
faßt und der Stiel derart gegen den

jungen Mann gedrückt, daß ihm dersel
be in den Unterleib eindrang und
schwere Verletzungen verursacht, denen
der Unglückliche nach mehrstündigen
Qualen erlag.

Baden.

A r u ch s a l. Dieser Tage wurde
der in Heidelsheim wohnhaste 32 Iah
re alte Eisenbahnarbeiter 5einrich
Manz. verheiratbet und Vater eines
Kindes, als er in der Nähe des Büchen
auer Uebergangs die Geleislichter putz
te, von der Maschine des aus Heidel
berg angekommenen Güterzuges Nr.
611. der dort rangirte. erfaßt und auf
der Stelle getödtet. Sein Körper war
an Beinen Schultern und Kopf entsetz-lic- h

verstümmelt.

Kehl. Auf der Straße Altenheim
Goldscheuer scheute das Pferd des
Landwirthes Karl Higel von Gold
scheuer vor einem Zuge der Straßen
bahn Altenheim Kehl. Higel kam un
ter seinen mit Bauholz beladenen Wa
gen zu liegen, dessen Hinterrad ihm
über den Kopf ging, so daß der Tod so
sort eintrat. Der Verunglückte stand
Mitte der Vierziger und hinterläßt eine
Wittwe mit zwei noch unversorgten
Kindern. Der Begleiter Higels wurde
ebenfalls vom Wagen geschleudert, kam
aber mit dem Schrecken davon.

Vom Harmersbach. Zu den

glücklichen Gemeinden, die keine Umlage
erheben, darf auch Oberharmersbach
gezählt werden. Nach dem Voran-anschla-

für das Jahr 1900 sind die

Bürger nicht nur gänzlich umlagefrei,
sondern sie erhalten auch noch eine

Bürgergabt von 102 Mark. Dazu die

Lage im idyllischen Harmersbachthale,
die köstliche Luft, prächtige Forellen
und die behaglichen Gasthäuser ....
Auf nach Oberharmersbach! (Nur im-m- er

langsam voran mit Luft und
Forellen ist's nicht gethan!)

T r i b e r g. Kürzlich stürzte der
32 Jahre alte, verheirathete Hilfs
Monteur Hirt vom hiesigen Elektrizi
tätswerk in der Wallfahrstraße hier
von einem circa 6 Meter hohen Leit
ungsmaste. Hirt, der mit dem An
bringen der Freileitung beschäftigt
war. erlitt einen Schädelbruch, sodaß
an seinem Aufkommen gezweifelt wird.

Z k. l l a. H. Herr Hauptlehrer
Mang dahier wird Mitte April auf eine

2öjährige Thätigkeit in hiesiger Stadt
zurückblicken können. Die Gemeinde
und seine ehemaligen Schüler werden
den Gedenktag nicht ohne würdige

vorübergehen lassen.

N o r d r a ch. Schmiedemeiste:
Hügle hat sich aus Schwermuth in der
Küche seines Hauses erhängt.

W e i n'h e i m. Neulich hat sich

hier ein Kind, der 8 Jahre alte Knabe
des Großindustriellen P., erhängt!
Man vermuthet, daß die unselige That
auf ein ungünstiges Schulzeugniß

ist.

lsaß'kothringen.
M U l h a u s e n. Frau Wittwe

Daniel Dollfus hat ihr Besitzthum in
der Spiegelvorstadt nebst einer größe-re- n

Summe testamentarisch der Jndu-strielle- n

Gesellschaft vermacht. Es ist
eines der schönsten Anwesen in Mül-Haus-

und soll jetzt zu einem Museum
hergerichtet werden.

M e tz. Der Leutnant Sauer vom

Schleswig - Holsteinischen Dragoner-Regime- nt

Nr. 13, der bei dem Anfangs
vorigen Monats auf dem Schießplatz
bei Plappeville vorgekommenen

es wurden aus Unvorsich-tigke- it

zwei Dragoner erschossen den

Besehl führte, wurde vom Kriegsge
richt, weil er die nötliige Vorsicht bei

Beginn der Schießübung außer acht ge

lassen hatte, zu drei Monaten Fes!-ungsh-

verurtheilt, der Sergeant
Schuppe, der den verhängnißvollen
Schuß abgegeben hatte, wurde von je
dem Verschulden freigesprochen.

Oesterreich.
B o z n - G r i e s. Dieser Tage

in vorgerückter Abendstunde wurde hier
der Mörder des Roveretaner Gymna
fialdirektors Alton und feiner Nicht:
verhaftet. Es ist der 25jährige Flo
ricin Großrübatscher aus Abtei, der zu
letzt Kutscher der hiesigen Kunstmühle
war. Man fand bei ihm blutige Wä-sch- e

und eine Manschette, die zu der am
Thatort zurückgelassenen paßt.

Prag.. In dem Dorfe Klappai

zwijcken Clark
und Grace.

Californien.
Breit Bes,ibul,d
Erfte Klaff Säliswagen
Taglich zwischen

Chieago . Tn Francisco
ohn Wkchkel via

Y'Yfmmw,
Ufeu

Verläßt Omaha aus Big 5 um 1:30
Nachm

Alle die schönsten Scenerien der Rocky
MountainS und der Sieira Ncvada.zur
Zaattm f beiden Wegen

Diele Wagen fnd an dem LimitedZng
der großen Rock Eiland Bahn, Denver
und Rio Grande (?nic Rsute). jRio
Grande Western und Southern Pacific

Durchgehende Sveisewogen,
Bliffet B'bliothekmagen

E W Thcmpson. G V X

Tspeka, San
John Sebastian,

G. P.A.Chicago.

Fort.effficher Zugdienst
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Zmri Züq täglich nach Dknver
Zwei Züge igglich nach San Francisco
Drei Zuge tätlich nach Ogden
Zwei Züge täglich nach Salt Lake Cil
Zmei Züge täglich nach Portland mit

direktem Anschluß nach

Tacorna jfc Seattle,
und

Mrd Facific'schen Küste.
Vorzüglich oukgestattet. Beinahe ein

Tag geivart zwischen Lincoln und
pacificschen Küste tei 23

rutzung der

belühmkn Oberland Noute.
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,

Pamphlete, Beschreibungen, wend man
'ich n E. B. Sloslon. Agent,

Farmers & Merchants
Jnsuranee Co.

August Kolbe Stiftung ein unan
tastbares Kapital von 100,000 Mark,
dessen Zinsen zur Anlegung von Trot-toi- rs

in der Stadt Zanow. Verbesse

rung der Pflasterung. Verschönerung
der Promenaden, hygienischen und
Schulzwecken. Armenpflege etc. verwen-d- et

werden sollen und dessen Vermal
tung der Magistrat in Zanow über
nimmt. Seiner Angestellten und Ar
deiter gedacht der Verewigte, indem
r. wie di .Ostsee Ztg.-

- mittheilt.
100.000 Mark für einen .Unterstütz
ungsfondS" stiftete, aus welchem in
Fällen langwieriger Krankheiten oder
bei sonstigen dringenden Bedürfnissen
an dieselben Unterstützungen gezahlt
werden sollen. Die Stempelsteuer für
alle Vermächtnisse trägt laut testamen
tarischer Bestimmungen der Universal
erbe, so daß sämmtliche Legate voll zur
Auszahlung gelangen.

Provinz Posen.
'

Bromberg. DaS königliche 9fc

Ighmnasium zu Bromberg (ehemals
städtische Realschule) wird im nächsten

Jahre sein LOjähriges Jubiläum feiern.
Es wird beabsichtigt, zu dieser Feicr
unter anderem auch einen Nachweis
drucken zu lassen, aus dem ersichtlich
ist. wo und in welcher Lebensstellung
sich gegenwärtig die früheren Schüler
der Anstalt befinden. Die ehemaligen
Schüler des Gymnasiums werden da-h- er

aufgefordert, sich spätestens bis
zum 1. Juni d. I. bei Herrn Proftssor
Engelhardt, Bromberg, zu melden.

' Rheinxromnz.
' Köln. Dieser Tage wurde auf der
Bahnstrecke Roisdorf Bonn eine junge
Dame vom Eisenbahnzuge überfahren

J und gräßlich verstümmelt, so daß der
2od sofort eintrat.

A o h w i n k e l. Der Appreteurge
hülfe Wilhelm Gerner aus Köln, der
hier seine Braut besuchte, wurde am
Abend von einem heranbrausenden
Schnellzuge überfahren, als er seinen
ihm aus dem Wagen gefallenen Stock
holen wollte. Er starb noch selbigen
Abend im hiesigen Krankenhause.

Koblenz. In dem benachbarten
Bendorf gerieth eine Arbeiterfrau plötz
lich in Tobsucht, und warf ihr dreijäh,
riges Kind zum Fenster hinaus auf die

Etraße. wo es todt liegen blieb. Nur
mit großer Mühe wurde die Frau über

wältigt und in die Irrenanstalt ge

bracht.

Düsseldorf. Großes Aufs?
hen erregte die Verhaftung des ersten

Buchhalters der bekannten Farbenfa
brik Dr. Schönfeld u. Co., sowie des
Inhabers eines hiesigen

Sie haben der genann
ten Firma in den letzten Jahren Waa
ten unterschlagen, deren Werth mit
20,000 Mark angegeben wird.

Bonn. Vor einigen Tagen ist die

Klais'scke Fabrik für Orgelbau zum
größten Theile niedergebrannt.

Köln. Nach einer Mittheilung der
Deutsch atlantischen Telegraphenge'
sellfchaft werden die beiden Schiffe,
welche die erste Section des deutsch-a- t

lantischen Kabels Emden Fayal an
Bord haben, am 1. Mai zur Lezung
des Kabels in See gehen.

Aachen. Eine Feuersbrunst der
ichtete das Wolllager der Wollspin

nerei von Buch und Stein in Schön
ferst und beschädigte die Kessel des

und das Büreaugebäude.

Saarburg. Die Gemeindekasse
' Tawern wird vorläufig von dem Ge

rneinde Empfänger Nußbaum in
Eaarbura weitergeführt. Der Sitz der
Kasse befindet sich in Saarburg. Mit
der einstweiligen Verwaltung der Ge- -

3:t4n förrttifca"wVv9.vv
Wirthe vom Inner

find ergebenst eingeladen,

Yördl. l. Straße,

oeroauern wird, ici jegr ino, wl:
gemeldet wird. 52 Häuser sammt Nr
bengebäuden eingestürzt, darunter be

deutende Gehöfte, so daß der Schaden
ein sehr beträchtlicher ist. Von den

eingestürzten Häusern sind überall nur
die Dächer zu sehen. Der Boden zeigt
klaffende Risse und Höhlungen. Die
Besitzer der nicht eingestürzten Häuser,
durch Sprünge in den Mauern ge

warnt, beeilen sich, ihren Hausrath auf
Wagen zu packen und nach anderen

Ortschaften zu führen. Man begegnet
überall Familien, die derart sich und
ihr Eigenthum in Sicherheit bringen.
Die Abrutschuna am Abhang des Ha

scnbergs hatte Vormittags 450 Meter
Länge und 300 Meter Breite. Die Be

wegung begann Morgens und betrug
manchmal 7 Centimeter m der Se
künde.

kuzenlburz.

Aspekt. Der hiesige Ackerer Peter
Moes - Hack kam dieser Tage noch ge- -

fund aus der Kirche. Als derselbe im

Keller Runkelrüben schnitt, rührte ihn
der Schlag und um halb 9 Uhr war er
eine Leiche.

W a s s e r b i l l i g. Ende Februar
war die 14jährige Tochter des Heizers
Gerhardt hier beim Waschen in die

Mosel gefallen und seither verschwun-de- n.

Wie nun mitgetheilt wird,
wurde der Leichnam des unglück-liche- n

Mädchens dieser Tage auf preu
bischer Seite bei der Ortschaft Lieser
an's Ufer gespült und an's Land ge

borgen.
B i v e r. Ein Strohschober, welcher

ca. 10 Meter hinter der Wohnung des
Ackerers Michel Decker stand, gerieth
plötzlich in Brand. Die An

strengungen der herbeigeeilten Nach
barn blieben erfolglos, und wurde der
ganze Schober in kurzer Zeit ein Raub
der Flammen. Der ca. 400 Franken
betragende Schaden ist durch Versicher

ung gedeckt.

Gilsdorf. Dieser Tage stieß
dem hiesigen Steinbruckbesitzer Heil',

rich Weisen ein bedauerlicher Unfall zu.
Zu Ettelbrück wollte er aus dem War
tesaal treten, um in der Richtung seines
abfahrenden Zuges vorzugehen, als er
so unglücklich beim Verlassen des Saa
les auf den Bahnsteig fiel, daß er das
linke Bein brach.

Schweiz.

Zürich. Letzter Tage fiel ein Soh.i
des Gerichtsweibels Stehli in Affol-ter- n

von der Heudiele in die Tenne hin-unt- er

und war sofort todt. Auf dem
Bahnhof Oerlikon gerieth der Ablöser
Fröhlich von Opsikon beim Manövri-re- n

zwischen die Puffer und war als
bald eine Leiche. Beim untern Töbe-liweih- er

in Uerikon - Stäfa wurde der
64jährige Landwirth Heinrich Strick-le- r

in der Fangen aus dem Wasser ge

zogen. Es wurde ein Unfall konsta-tir- t.

U r i. In Altdorf starb, 74 Jahre
alt. Viktor Nager. Wirth und Fuhr
Halter, ein unternehmender und auch in
weiteren Kreisen bekannter Mann.

Im Wiler bei Gurtnellen wollte
Frau Marianna Tresch. geb. Gehrig,
Wasser holen, sah in der Reuß eine:'

Hut und wollte ihn einfangen. Dabei
stürzte sie kopfüber in die Reuß und
wurde flußabwärts getrieben. Sogleich
eilten einige Italiener herbei und wag-te- n

sich unter Gefährdung des eigenen
Lebens ins Wasser. Es gelang ihnen
aber nur, eine Leiche zu bergen und bei-na- he

wäre einer der Retter ertrunken.
Frau Tresch soll noch den Hut in der

Hand gehabt haben.

Dem C h e r o k e H ä' u p t
li n g Seequayah, oder Georg Gueß,
welcher vor etwa 80 Jahren die Laut
spräche der Cherokees fizirte und der
1835 in Texas verhungerte, will ma
in Washington ein Denkmal errichten.

Fritz lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bier-Wirthschi- ft.

Dick Bro. vorzügliche Bier immer
frisch am Zapfen, kui Weine und L'
qttn Cigarren eineufo.

Tel. 171.
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PETER JESSEH,
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Neue WirtMatt !

JACOBKlAMf.1,
empfiehlt den Deutschen von Stavi u

Land seine neuemgerichtei

Wirthschaft,
durch auf'S .

ur di beste Ctttinu .
Eigarr wre vrav, .

. Schwach
Männer und Jungen,
welch an nervös Lch wiche, variucek,
SauenSchmäch, verlor Stanncl.
kraft, nächtlichen Verluste und im,
tarlichen Abgängen leiden, verursacht
durch JugendsünLm, lch, wenn nicht
burch medizinische Behandlung gehnlt,
terftormd auf Geist n Urp irke.

geirathet nicht,
wenn leidend, indem diese Gedächtniß.
Ichwäch. Mutbloggkeit. verschämtbeit
m Geftllschaft, RackenschmnM, schreck.

ntnc .räume, mgai oiingi um nie
Augm, Pimpel und Anlbrichk in Ge
sicht und lkörp ermiache. Wir Un
nen Sie kurtren ; hauptsächlich alte und
xrobirtt Fälle z wir verlang nicht! für
unserm Rath und giften eine schriftliche
Garantie, di schlimmste, Fälle zu hei
len. Nicht nur ndm schwach Organe
miederheraeftellt, sonder alle Verlust,
und Abgäug hären aus. Vendet ic
Briefmark für Fragebogen.

V. &cjlj' Apotheke,
Devt. A. Omaha, Neb.

Frauen ti&cEiscile n. t. M.,a tinjtar VMtttl. M klt Nich, IMal
tn ttm fkne Wrtttfnbrt. 1 oIfl. AxZ
kdiachicl tirtitea trbratatl. fjt P.U. ,

. ' fcttuka, Caula.

I beten sich unter den Eingeschlossenen
alsbald mehrere Vermuthungen, so;

. . .

u.
rw r. t - t. ! 3 ! 5 i ei

Ä. Die, oag oer Gang ois ins loier
nach Dressen führe, woran fich alte
Leute noch sollen erinnern können.

Dorthin sind es aber in gerader Linie
6 7 Kilometer.

N i e d e r m u r a ch. Vor 10 Iah-re- n

wurde Bierbrauer Wolfgang Kul-z- er

dahier. geb. zu Thanstein, zur feier-liche- n

Fußwaschung in München zuge-lasse-
n.

Damals an Geist und Körper
noch rüstig, beklagte er sich, daß feine
Kameraden, deren Gesammtalier 1037
Jahre betrug, nickt mehr recht Schritt
halten konnten. In voriger Woche

dieser Greis das 100. Lebens-jäh- r.

Möge der noch geistesfrische,
Greis, der von seiner 78jähri-ge- n

Tochter gepflegt wird, sich seines
hohen Alters noch lange erfreuen!

Württemberg.

Stuttgart. In diesen Tagen
ist eine bemerkenswerthe Einrichtung
sozialpolitischen Charakters ins Leben

getreten. Es ist nämlich das Genes-ung- s-

und Erholungsheim Bad
bei Nagold im Eigenthum und

Selbstbetrieb der Versicherungsanstalt
Württemberg eröffnet worden. Das
Heim soll erstens Rekonvaleszenten auf
nehmen, zweitens solche Versicherte, bei

denen es sich um klimatische, diätetische
und ähnliche einfachere Kuren handelt.

Plochingen. Der verheirathete,
42 Jahre alte 'Bauer Christian Weber.

,' hieb sich beim Holzhauen im Wald die
lmke Hand ab. Nahezu verblutet,
wurde er von einem Vorübergehenden
aufgefunden. Ob es gelingt, ihn am
Leben zu erhalten, ist sehr fraglich.

W a i b l i n g e n. Küfermeister

Pflüger, über welchen wegen Mihhand-lun- g

seiner Frau eme zweimonatliche
' Gefängnißstrafe verhängt worden war.

hnt firfi in... ftncr Winhniinn mihnnftt.7. i " n 'ii
D e r d i n g e n. Küfer Hang. Va-t- er

von 7 Kindern, erhängte sich wegen
häuslicher Zwistigkeiten.

F e l d r e n n a ch. Der 20jährige
Kutscher Ganzhorn, der auf seinem
Fuhrwerk eingeschlafen war, stürzte
herab und gerieth unter die Räder. Die
Pferde kamen allein mit dem Wagen
nach Hause, während der junge Mann
todt aufgefunden wurde.

K r e g l i n g e n. An den Folgen
eines Sturzes starb Kaufmann Amson.

20,000 Mark; es können in Noth ge

rathen Beamte so mit hübschen Ä?um
men unterstützt werden. Di? der

Stadt übrigen 40.000 Mark fallen den

sämmtlichen Religionsgemeinschaften
zu.

Sachsen
M i l d e n a u. In der Richter'

fchen Fabrik wurde der 18 Jahre alte

Fabrikarbeiter Gustav Gutbier beim

Putzen der Spinnmaschine von dieser

erfaßt und todtgequetscht.

N e u n d o r f. Die beim Gutsbe
fitzer Stöcker in Diensten stehende ge

Hentsche fiel vom Scheunenbo-de- n

und brach das Genick.

Leipzig. Bei einem Brand in
der Ce'luloidfabrik von Engelmai'.n
und Richter vor einigen Tagen

dem Leipz. Tagebl." zufolge
7 Personen.

reie Ltädt.
Hamburg. Ein schwerer

hat sich an Bord des hier am

Quai liegenden norwegischen Schoo-ner- s

.Barthimeus zugetragen. Die Bc

satzung desselben bestand aus dem Ka

pitän. dem Steuermann, dem Koch und
den Matrosen Andersen. Tufke und
Siewart, die drei letzteren, die im Alter
von 18 bis 21 Jahren standen, schlie-fe- n

von den übrigen getrennt im Volls-logi- s,

das mit der Kombüse (Küche) zu

sammenhängt. Als der Koch morgen S

die Kombüse öffnete, um die Mairosen
m wecken, fand er alle darin tsdt in

I ihren Kojen. Wiederbelebungsversuche
an den noch warmen Körpern waren

erfolglos. Die Leute hatten, wie an
genommen wird, der Kälte wegen in
der Kombüse Feuer gemacht; während
der Nacht war der Wind herumgeschia-ge- n.

hatte als sog. Fallwind" in den

Schornstein der Kombüse hineingeweht
und den Rauch in das Volkslogis

sodaß die drei Seeleute im

Schlafe erstickten.

Oldenburg.
E u t i n. Die Schwägerin des Pro

fessors Schramm verletzte sich beim
Verkorken von Bierflaschen die eine

Hand. Es trat Blutvergiftung ein,
welcher die bedauernswerthe Dame er

lag.
Demnächst kann Zeichenlehrer Knopp

das 50jährige Jubiläum seiner Thätig
keit am hiesigen Gymnasium begehen.

Hassendorf Unentgeltlick,
beraeaeben bat die hiesig Gemeinde da?

f

die leitende einheimisch Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die
fortschrittlichste Gesellschaft de Westens.
Begeht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusrierenstellend Ausgleichung von
Verluste wird von keiner anderen Gesell
schaft übertroffen' Muth,benD322,4Äo.
63; UeverschußtztSÄ.36.44.

Berstchert gegen Feuer, Blitz.
cloneS, Tornadoes und Windsturm in
Farmers & Merchants Versicherung,
sellschaft von Lincoln, Neb.
JoS. E. Callder. Präs.

LB. ffunkhouser. See.

iÄüpöLaljuv
Bade - Anstalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Straße,

Lincoln. Nebraöka,

Zu irgend einer Stunde am Tcge und
während der Nacht offen.

Fürkische, Russische, Römische,
ßlektrische Väocr.

Den natürlichen Salzrvasserbadern
wird besonder Aufmerksamkeit geschenkt.

Bedeutend stärker als ?mosier.
Rheumatismus, Haut, Blut und

Nelvenkrankbeiten, Leber und Nieren
krankhetten. soie chronische Krankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder
können in unserem Schwimmbafin, tO
der 1 12 Fuß, 5 bis 10 Fuß tief, bei ei.
ner Temperatur von 80 Gred, genom
men werden.

Tri. M. H. & I. 0. Everett.
Vorsteher

stürzten dieser Tage infolge der großen
Ueberschwemmnng 14 Häuser ein; 6
andere sind stark bedroht und mehrere

gefährdet.
Oed e n bürg. Der Damm ist

bei Urai-Ujsa- lu durchbrochen. In den

Gemeinden Szentombras und Sobor
sind 50 Häuser eingestürzt.

Wien. Die bei der Firma Philipp
Haas und Söhne nach dem Selbstmor-d- e

des Hauptkasslrers Hödl borgenom
mene Scontrirung ergab einen Fehlbc
trag von 160,000 Kronen. Ueberdies

fehlen aus der Pensionskasse 30.000
Kronen.

Wien. Auf einem freien Felde
nächst Favoriten bedrohte ein Irrsinn!
ger mehrere Frauen und Kinder mit m

geladenen Revolver. Er würd:
glücklicherweise von dem Feuerwehr-mann- e

Johann Lipp entwaffnet und
unschädlich gemacht. Der Geisteskran-k- :

ist der Agent Franz König.
Wien. Der Bergrutsch in Klap

pai (Bezirk Raudnitz in Böhmen) ist
schon jetzt ein viel größeres Unglück,
als die ähnliche Katastrophe vor zwei
Jahren war, und es ist kaum zu Hof-fe- n,

daß von den 160 Häusern. wel5,c
den Ort bilden, eines die Kalamität

rneindekasfe für die Bürgermeistereien
Perl und Sinz-Ren?i- g ist der Regi
rungs - Civil Sus ernumerar Weis
beauftragt worden.

Saarburg. Der Kreistag b:
willigte in seiner letzten Sitzung eine

jährliche Beihilfe von 300 Mark für
die Lungenheilstätte in Wittich. Der
Kreishaushaltungsvoranfchlag wicS

nur geringe Aenderungen gegen das

Vorjahr auf und wurde angenommen.

Zum Mitgliede des Kreis-Aussch-

ses wurde der Ackerer P. Weiter aus
Dittlingen gewählt.

Provinz Sachsen

Halle a. d. Saale. Einen
tollkühnen Streich, der an die Wiener
Thurmkrazler erinnert, hat der Klemp-nergehül- fe

Bontaum Hierselbst ausge-führ- t.

Der 22jährige junge Mensch
kletterte in Folge einer Wette mit Kol

legen den dortigen Rothen Thurm"
von auken. Er benudte bei seiner ver- - ' Die besten Schuhe bei Fr d

ch m ibt & Br


