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Möbel,
Teppiche, Ofen

und ausausstattungen.

Das neueste und vollständigste Lager
der Stadt. Die maßigsten Preise, welche,
je für Waaren erster Klasse verlangt'
rourden. Ein Besuch in unserem Ver
kausölokale wird sich für 'Sie bezahlen.
Sie werden zuvorkommende Behandlung
erhalten.

WILLIG'S
141 West Washington Str.

LiUamcrtkanisHer Tank.
Gleich nach Eröffnung des allame

rikamschen Congresses in Rio de Za
nsiro traten Vertreter der mittelaine
titanischen Staaten Guatemala, Sal-dad- or

und Honduras, die noch vor
Rurzem in niörderischemKampfe unter
einander begriffen waren, hervor, schüt-
telten einander die Hände und jeder
der Drei erging sich dann in warmen
Dankfagungen für die Vereinigten
Staaten. Schon bei der Eröffnung
hatte der brasilianische Delegat und
Minister auf die vom Präsidenten
Mexikos unterstützte Friedensstiftunz
des Präsidenten der Ver. Staaten hin- -
gewiesen. Mitten in der durch diese
ZZundgebungen verursachten allgemei- -

nen Begeisterung nahm darauf der all- -

amerikanische Congreß eine Danksa- -

gung für die Präsidenten Rooseöelt
und Diaz an.

Diese Danksagung gebührt Person-lic- h

besonders dem Präsidenten Roose-vel- t;

denn er begann in Oyster B.iy
aus eigene Faust, als Staatsminister
Root bereits die Seereise nach Süd-ameri- ka

angetreten hatte, seine Frie-densmahnung- en

an die mittelamerika-uische- n

Staaten und bot ihnen das
gerade zur Hand befindliche Kriegs-schi- ff

Marblehead" als geeigneten
Bodcn zur Zusammenkunft und Vcr- -

ständigung an, wobei in seinem Auf- -

trage der amerikanische Gesandte für
Guatemala und Honduras, Leslie
Combs von Kentucky, kräftig mit- -
wirkte. Nicht zu unterschätzen ist aber
such die Beihülfe des Präsidenten Diaz
ton Mexiko, diesem Nachbarlande von
Guatemala.

Roosevelt, den das Glück immer be-

günstigt, war auch glücklicher als Prä-side- nt

Garfield und dessen Staatsmi-niste- r
Blaine, die sich vergeblich große

Mühe gaben, den bei Garfield's Regie-rungsantr- itt

im März 1881 bereits
entbrannten blutigen Krieg zwischen
den südamerikanischen RepublikenChile
und Peru durch friedliche Schlichtung
zu beendigen.

Der Heiz,? beS Winni- -
pegZuges wurde, einer Nachricht aus
Fertile, Minn,, zufolge, durch eine
Erschütterung aus dem Zuge

Seine Abwesenheit wurde
erst in der nächsten Station bemerkt.
Man fand, ihn dann bewußtlos und
wahrscheinlich gefährlich verletzt aus
und brachte ihn nach Brainerd in's
Hospital.

Auch $50 zum Unterhalte
meines Hundes Tip-

-,
ist der Wort-la- ut

einer Klausel in dem, kürzlich im
Nachlaßgericht zu Appleton, Wis.,
gebuchten Testamente von William E.
Smith von Kaukauna. Smith starb
vor einigen Wochen unter Hinterlas-sun- g

eines Vermögens von $5000,
und der so anständiq bedachte Hund
war seit acht Jahren sein Eigenthum
und Lieblingsthier. Die übrige Hin-terlassensch- ast

wurde den Kindern des

Verstorbenen vermacht.
Ein Betrunkener, welcher in

Baltimore einen nach Frederick, Md.,
fahrenden Personenzug der Balti-more-Oh- io

- Bahn" bestiegen hatte,
fiel in der Nähe von Mt. Airy vom
Zuge. Als mehrere Passagiere nach
der Stelle zurückeilten, saß der Mann
scheinbar ohne jegliche Verletzung auf
einem Baumstämme. Er wollte sei-n- en

Namen nicht angeben und auch
den Zug nicht wieder besteigen. Auf
einem solchen Zuge will ich nicht
fahren, da gehe ich doch lieber zu
Fuß", meinte der Mann.

Einem jungen Manne Na-me- ns

Georg Benner, Sohn des Ex-Sheri- ffs

Alonzo P. Venner von Fre--
derick, Md., wurden kürzlich im

Stadt-Hospita- l- zu Baltimore fal-sc- he

Zähne aus dem Magen geschnit-te- n,

die er vor neun Wochen ver-schlu- ckt

hatte. Die Zähne waren erst
in der Speiseröhre stecken geblieben,
ein Arzt hatte sie aber gewaltsam in
den Magen hinunter gestoßen. Sie
verursachten dem jungen Manne zwar
keine Beschwerden, aber die Aerzte
hielten es doch für gerathener, eine
Operation vorzunehmen.

Der erste Anblick eines
Bahnzuges soll für die Geistesum-nachtun- g

der Lucy Henry verant-wortlic- h

sein, die unlängst irrsinnig
in dem Wald bei South Park, im
weit Louisville, von Arbeitern der L.
u. N. Bahn aufgefunden wurde.
Das Mädchen ist erst fünfzehn Iah-r- e

alt und schwachsinnig. Man hatte
sie in ihrem Heim bei Fairmont sen

gehalten. Vor Kurzem
entkam sie heimlich, und bei der Ge-legenh- eit

sah sie den ersten Zug. Vor
Schrecken schrie sie laut auf und
raste davon. Man hat sie ihren El-te- rn

wieder zugeführt.

Auf wunderbare Art dem
Tode entgangen ist Abbie Butten-bäu- m,

die fünfjährige Tochter des
früheren Postmeisters von Union Hill.
N. I.. Theodore Buttenbaum. Das
Kind spielte mit anderen Mädchen bei
Clifton Park. Weehawken, auf den

Palisaden.als es plötzlich ausglitt und
20 Fuß tief über den Abhang hin-unterstür-

Glücklicherweise blieb
die Kleine an einer hervorspringenden
Felskante hängen, sonst wäre sie bis
zum Fuß der Palisaden abgestürzt
und hätte zweifellos den Tod gefun-de- n.

So kam sie mit einigen schlim-me- n

Beulen und Abschürfungen da-vo- n.

Während Charles Mau-re- r
und seine Familie kürzlich 20

Meilen von Wilkesbarre, Pa., über
die Berge fuhren, erschien ein großer
schwarzer Bär auf der Mitte des
Weges. Das Pferd scheute und hielt.
Maurer, seine Frau und seine Kin-d- er

sprangen aus dem Wagen und
flohen, bis auf. die 7jährige Marga-re- t,

die neugierig und dreist auf den
Bären zulief,, um ihn zu streicheln.
Kopfschüttelnd sah Meister Petz die
Kleine bis auf wenige Schritte her- -
ankommen; dann schien ihm die
Sache offenbar nicht geheuer, denn
er wandte sich um und trottete da-vo- n.

In der Nähe von Dead-woo- d,

S. D., wollte Frau John Un-derwo- od,

die mit ihrem Gatten aus
New Aork nach den Ufern des Jron
Baches gekommen war, ihrem Gatten,
welcher von einer Mine zurückerwartet
wurde, entgegengehen; sie verirrte sich

und wurde plötzlich durch einen Berg-löwe- n

zu Boden geworfen. Nachdem
sie laut aufgeschrieen, bemerkte sie,

daß das Thier nach dem Echo ihrer
Stimme lauschte. Sie begann nun
zu singen und der Berglöwe hörte
ruhig zu, hielt sie aber dabei immer
mit einer Pranke fest. Erst am
Morgen wurde ihr Gatte auf seiner
Suche nach ihr durch ihre Stimme
zu ihr geleitet und streckte das Thier
mit einem wohlgezielten Schusse nie-de- r.

Das Opfer eines merk-würdig- en

Unfalls wurde der Bremser
Clarence Huber von Dover, N. I.
Er war in dec in South Orange ge-lege-

Anlage der Lackawanna - Ei-senba- hn

damit beschäftigt, die Ma-schi- ne

von dem nächsten Wagen loszu-koppel- n,

als der Lokomotivführer,
ohne auf das Signal des flach auf
dem Rücken unter dem Wagen liegen-de- n

Bremsers abzuwarten, weiter
fuhr. Hierdurch wurde das linke Ohr
Huber's von dem Haken der Koppe-lun- g

erfaßt und dem Manne fast vom
Kopfe gerissen. Der Verunglückte
wurde in einer Spezial - Car nach
dem Memorial Hospital in Orange
gebracht, wo man ihm die nothwendi-a- e

Wtzt zu tbeil werden lieö.

Der japanischeBot schaft-
er in Washington, Viöcouut Anoki,
hat eine große Vorliebe für das
Katzengeschlecht. Sein Kater Veter,
ein grauer Malthefer mit den schön-sie- n

grüngelben Augen, wohnt nicht
nur den Audienzen bei, die der Bot-schaft- er

giebt, sondern begleitet ihn
auch regelmäßig auf seinen Spazier-fahrte- n.

Er trägt eine silberne Hals-ket- te

mit einer Platte, die in franzö-sisch- er

Sprache Namen und Adresse
zeigt, und an großen nationalen Fest-tag- en

auch bunte Bänder und die
schönsten Chrysanthemums, die der
Botschafter auftreiben kann. An
japanischen Festtagen wohlbemerkt.
Am 4. Juli hielt es der Botschafter
für diplomatischer, Peter nicht aus- -
gehen zu lassen.

Ein in der Nähe von Ber-thol- d,

N. D., wohnhafter junger
Mann wurde bei einem Hause in
halb erwürgtem Zustande, mit dem
Kopf in einer Schlinge hängend, auf-gefund- en.

Als er wieder zum Be-wußts- ein

gebracht worden war, er-zäh- lte

er, daß er von einem Hausirer
Tabletten gekauft habe, die nach An-gä- be

des Mannes bei Lösung in
Wasser Whiskey liefern sollten; er
erhielt drei Tabletten für 25 Cents
und der Mann behauptete, daß jede
einzelne ein Pint Whiskey liefere.
Der junge Mann löste alle drei in
Wasser auf und trank die Mischung;
in dem dadurch hervorgerufenen
trunkenen Zustande ist er dann zu-fäll- ig

in die Schlinge gerathen.

Ueber einen seltenen Fund
wird aus' New Fork berichtet: Die
Bevölkerung von Cherry Hill und
Umgegend gerieth in nicht geringe
Aufregung, als es bekannt ward, daß
etliche Arbeiter der New York Edison
Co. bei einer Ausschachtung an der
Ecke von Oliver und Cherry Str. auf
ein altes Indianer - Canoe gestoßen
waren. .Der untere Theil von Oli-v- er

Str. ist aufgefüllter Boden, und
die Wasser des East Niver pflegten
einst über die Cherry St. -- . Linie
hinauszuspülen. Das Canoe, das von
den Erdarbeitern in zwei Hälften ge-spal- ten

ward, ist etwa sieben Fuß
lang, drei Fuß breit und vierzehn
Zoll tief. Man vermuthet, daß das
Boot feit hundert Jahren in der Er-d- e

lag.

Anscheinend bei bestem
Wohlbefinden betrat an einem Sam-sta- g

Mittag der 74 Jahre alte Pri-vati- er

August Buchow von Williams-bür- g,

N. F., den Barbierladen von
Samuel Karlo, um sich für den
Sonntag rasiren zu lassen. Die Reihe
kam bald an ihn, und arglos setzte
sich der Greis in den bereit stehenden
Stuhl, den er lebend nicht mehr ver-lass- en

sollte. Karlo hatte bereits et-lic- he

Stricke" gemacht und richtete
eben einige freundliche Worte an sei-n- en

Kunden, als dieser plötzlich einen
wehen Schrei ausstieß und im nach-ste- n

Augenblick zusammenbrach, wäh-
rend Todtenblasse sein Gesicht bedeckte.
Wenige Minuten spater war Buchow
bereits eine Leiche. Ein Schlaganfall
hatte ihn im Barbierstuhl jäh dahin-geraff- t.

Ein Schankwirth Namens
Hermann Müller in Butte, Mont.,
behauptet, daß unter dem dortigen
jüdischen Friedhofe sich Gold befindet.
Er hat seinen Cfoim" ausgesteckt
und dieser schließt den ganzen jüdi-sehe- n

Friedhof ein, berührt die Um-zäunu- ng

des katholischen Friedhoses
und umfaßt im ganzen zehn Acker

Land. Die Juden sind nun in HLch-st- er

Entrüstung und haben öffentlich
gegen eine Ausbeutung des vielleicht
unter dem Friedhofe befindlichen
Goldes protestirt. Der Pfosten, wel-ch- er

die Nordwestecke des Claims be- -

zeichnete, wurde von den Bürgern,
weil er sich in der Nähe eines Grab
steines befand, entfernt und über den
Zaun geworfen. Der Grund und
Boden gehört der Northern Pacific
Bahn und ist von dieser zu Fried-hofzweck- en

überlassen worden. Mül-le- r
sagt, daß der Landcommissär das

Land als Regierungsland bezeichnet
habe und daß er und ein gewisser
Gus Nickle vor zwölf Jahren die Mi-n- e

entdeckt, sie aber bis jetzt nicht aus-genüt- zt

haben.
Am 8. Juli, dem ersten Sonn-ta- g

seit dem Jnkrafttreien des neuen
Acciseaesetzes von New Jersey
auch Bischofsbill genannt, weil Bi-sch- of

O'Connor von Newark Haupt-sächlic- h

dafür agitirt hatte und
zwar zum ersten Mal in der Ge-schic- hte

von Newark war in der Stadt
kein Tropfen Bier, Whiskey, Wein
u. f. w. zu haben. Alle Vorhänge wa-re- n

von den Fenstern der Wirthschaf-te- n

entfernt, so daß jeder Passant
vollen Einblick in das Innere hatte.
Ebenso trocken war es in allen um-liegnd- en

Ortschasten, und insbeson-deret- z

auch in den Vergnügungsparks
des Hill Distrikts", wo man bisher
Sonntagsgesetze nie gekannt' hat.
Hunderte von Familien, die früher in
diesen Parks am Sonntag Erholung
und Erfrischung suchten, müssen jetzt

hierauf verzichten, und infolge dessen
konnte man denn mancherlei Ver-wünschun-

hören. Wie strikt das
Gesetz befolgt wird, geht daraus her-vo- r,

daß nicht eine einzige Verhaftung
stattfand, obgleich die ganze Polizei
auf den Beinen war, auch die Wirthe,
die ihre Lokale zu schließen beschlos-se- n

hatten, nach Vertretern des Ge-setz- es

Umschau hielten und auch viele
Mitglieder des Good Templer-O-r
dens umj&ei shfonirten. .

Vor 19 Jahren erlitt Frau
Soontt, eine bekannte Deutsche aus
Devils' Lake, N. D., durch Zufall
ewe Verletzung ihres rechten Auaes
durch em Schrotlorn, wodurch oie

Sehnast dieses Auges zerstört wurde.
Jetzt erst begann das Auge sie zu
schmerzen und wurde in einem Hospi-tal- e

entfernt. Die ganze Zeit hin-dur- ch

hatte sie das Schrotkorn' im
Auge gehabt, ohne daß es ihr Be-schwer-

verursacht hätte.
Die Einfuhr von Asbest

nach den Ver. Staaten ist nach einem
soeben veröffentlichten Bericht des
geologischen Bureaus in Washington
von $751.862 im Jahre 1904 auf
$S46,479 im Jahre 1905 gestiegen

und der größte Theil kam aus Cana-d- a.

Die Produktion in den Ver.
Staaten betrug während des vorigen
Jahres 3109 Kleintonnen im Werthe
von $42.975, was eine Steigerung
der Tonnenzahl und des Werthes um
100, bezw. 67 Prozent aegen dasJahr
1904 bedeutet. Georgrn, Virgimen
und Massachusetts allein brachten 2,-9- 95

Tonnen im Werthe von 538,360
hervor, und der Rest im Wertbe von

54615 kam aus Californien, Michi-ga- n.

Wyoming und Arizona.
Ueber eine muthige Frau

wird aus Louisville, Ky., berichtet:

Frau Huston Riley von South
Park ist infolge schmerzhafter Ver- -

letzungen an's Bett gefesselt, die sie

sich dadurch zuzog, daß sie mit

zwei Kindern auf den Armen aus
einem Vuggy sprang. Das Pferd
freute vor einem Automobil an der

Dritten Straße Road,, und die

Frau faßte den Entschluß, sich und
die Kinder durch Abspringen zu
retten. Eins der Kinder war ihr
eigenes, das andere das einer Schwe-sie- r

der Frau. Durch den Sprung
brach sie das rechte Fußgelenk und
zog sich verschiedene Abschürfungen

zu. Die Kmder, ebenso wie der
Wagen und das Pferd, das später
aufgefangen wurde, blieben unbe-schädi- gt.

E i n S a l o m o mit dem Würfel-bech- er

ist der New Yorker Polizeilich-te- r

Naumer. Zwei Jungen, der 17
Jahre alte William Greyman und der
16 Jahre alte Louis Eohen, waren
von einem Polizisten verhaftet wor-de- n,

weil sie angeblich auf der Straße
um Geldeinsähe Würfel gespielt hat-te- n.

Louis und William versicherten
dem Richter, sie hätten dem Spiele,
für das sie kein Verständniß besäßen,
nur zufällig zugesehen. Um sich zu
überzeuaen, oj dem fo sei. ließ sich

der Richter einen Würfelbecher rei-che- n,

und dann ließ er die Würfel
ungefähr fünf Minuten lang über
den Richtertisch rollen. Da die beiden
Angeklagten für das Spiel gar kein

Interesse bekundeten, sprach sie der
Richter frei mit den Worten: Die
Jungen sind keine Spieler."

Anstatt Hochzeit ög locken
und Blumen gab es für Robert W.
Hampion und Lillian May Du-boi- se

im Heim des James S. Keig-wi- n

zu Jeffersonville, Ind.. Thrä-ne- n

und Schluchzen, als Magistrat
B. T. Nixon das Paar vereinte.
Das Paar benutzte die Dampffcih-re- .

und mit der nächsten Tour kam

Frau Maggie Hampton, die Mutter
des Bräutigams, an, welche gegen

d'ese Verbindung war. Magistrat
Nixon erklärte, er werde ihrer Ein-wän- de

halber die Ceremonie nicht
vollziehen. Frau Hampton machte
geltend, ihr Sohn könne keine Frau
ernähren, denn er verdiene als
Plumber nur $3 per Woche. Sie
habe auf dieselbe Art geheirathet.
und sei mit ihrem Gatten auch nach
5effersonville durcbaebrannt. - Das

dicke Ende" sei nur zu bald gekom- -

mm. Von dreizehn Kindern feien
nur noch drei am Leben. Ihr Sohn
olle es nicht so schwer haben, wie
ie. Schließlich ließ sich die Frau
:ennoch erweichen und gab ihre Zu-stimmu- ng

u der Verbindung, wein-t- e

jedoch bitterlich während' der Ce-remon- ie.

Im Centralpark in New
Fork erschien neulich Sonntags der
Über 9 Fuß große russische Riese
Machnow, begleitet von William
Hammerstein, Morris Gest, der ihn
von Rußland herüberbrachte, seiner
Frau, seinem Preßagenten, der
schon dafür gesorgt hatte, daß daZ

Publikum von dem tylaw erfuhr,
und mehreren Bekannten im Cen
iral Park in der ausgesprochenen
Absicht, den Kindern imPark die

Hände zu schütteln. Inspektor
Cweeney hatte von der Geschichte
Wind bekommen und hatte vierzig
handfeste Sicherheitswächter in Be
reitschaft, um der reklamemachenden
Handeschüttelei einen Riegel vorzu-schiebe- n.

Der Riese tauchte während
des Konzertes auf, und dann hatte
der ganze Menschenschwarm auf
einmal für die schönste Blechmusik
sein Interesse mehr, sondern strömt
dem Langen" zu. Kapitän Ferris
hatte Hammerstein gewarnt, daß er
und der Riese verhaftet werden
würden, falls Machnow Versucher,
sollte, den Kindern die Hände zu
schütteln, doch daS schreckte Herrn
Hammerstetn nicht ab. Er wieZ

Machnow ' an, einem kleinen Mäd
chen die Hand zu geben, und unmw
telbar nachher erfolgte die Verhaf
tung. Am nächsten Tage wurde?
ceide zu $5 Strafe vnurMlt, .

Hesterreich''Z1ngarn.
Wien. Der Oberrevident des

Materialwesens der Staatseisen-bahngesellscha- ft

Josef Klosatschek f.erte letztens den fünfzigsten Jahreö.
tag feines Eintrittes in den gesell- -

schaftlichen Dienst. In der Heu-marktkaser- ne,

in der das 19. Jnfan-teri- e

- Regiment liegt, wurde der
Major Franz Nowak dieses Rezi-men- ts

von einem Schlaganfall betrof-fe- n,

dessen Folgen er nach kurzer Zeit
erlag. Der achtjährige Ernst
Strauß, 9. Bezirk, Thurnergasse 10,
ist Plötzlich gestorben. D emgelei- -
tete Untersuchung ergab, daß die
Mutter dem Knaben Laugenessenz
statt einer vom Arzt verordneten Me-diz- in

gegeben hatte. Eine seltene
Feier hat unlängst in den Sälen des
Kaufmännischen Vereins stattgefun-de- n.

Mor. Spitz, Bertold Fischer
und Adolf Pollak vom Hause Jac.
Schnabl u. Co. hatten ihr fünfund-zwanzigst- es

Dienstjahr zurückgelegt,
aus dessen Anlaß der College Jg.
Sterne ein auf das Fest bezughaben-de- s

Theaterstück verfaßte, das von
den Angestellten der Firma in der
glänzendsten Weise wiedergegeben
wurde. Letztens ist in einem hiesi-ge- n

Sanatorium die Gemahlin des
ilnivcrsitätsprofessors Doktor Karl
August Herzfeld, Frau Kamilla Herz-fel- d,

gestorben. Die Dahingeschiedene
gehörte zu den wohlthätigsten Damen
unserer Stadt. Vor einiger Zeit
feierte Ludwig Eisner sein vierzig-jährig- es

Berufsjubiläum und daZ 25
jährige Dienstjubiläum als Drucke?
der Hof- - und Staatsdruckerei und des
Reichsrathes. Der in einer hiesi
genPrivatkrankenanstalt wirkende 26-jähri- ge

Med.-D- r. Gustav Puchberger
hat sich durch einen Revolverschuß in
die Herzgegend getödtet. Das Motio
ist unbekannt.

Bregenz. Der seit einiger
Zeit vermißte Schlossermeister Jo-se- ph

Albrecht von hier wurde letztens
in der Dornbirner-Ac- h todt aufge-funde- n.

G ö r z. Kürzlich ist hier die Mut-te- r
des Don Carlos, Herzogs von

Madrid, verwittwete Prinzessin Ma-ri- a

Beatrix von Bourbon, im Alter
von 82 Jahren gestorben.

Graz. Kürzlich ist hier General-maj- or

d. N. Ferdinand Brettenbach
gestorben. Der Verewigte war am 7.
Jan. 1842 zu Eibenschütz in Mähren
geboren.

Innsbruck. Letztens wurde die
26jährige Prostituirte Frida Franke
auö Berlin im Gasthof zum Wilden
Mann"' ermordet und beraubt aufge-funde- n.

Die Franke lag, aus einer
tiefen klaffenden Schnittwunde am
Hals blutend, todt im Bette. Im
Zimmer herrschte die größte Unord-nun- g,

alle Kasten waren erbrochen,
alle Laden geöffnet. Der Schmuck
Frida Frankes im Werthe von 1000
Kronen und alles Baargeld fehlten.
Einige Zeit später wurde unweit von
hier der Artist Appel, vulgo Robin-so- n,

unter dem Verdacht, die Franke
ermordet zu haben, verhaftet.

M ö d l i n g. Der Gemeindesekretär
von Guntramsdorf, Neuhold, ist nach
Unterschlagung von Gemeindegeldern
in der Höhe von 500 Kronen flüchtig
geworden.

Salzburg. Letztens hat der
Fabrikant Theodor Lux in Prag, der

vor kurzem in Begleitung eines Arz-te- s

aus Meran hier ankam, in einem

Hotel Gift genommen und überdies
sich eine Klugel in die Brust geschos-se- n.

Lur, dessen Frau und Kindee
hier bei Verwandten weilten, wurde
in schwerverletztem Zustande in das
St. Johannishospital gebracht.

Wels. Anläßlich einer Jnspizi- -

rung durch den mit der Leitung deZ

Landwehr Obercommandos betrau-

ten Feldzeugmeister v. Parmann fand
eine Uebung des 6. Landwehr-Ula-nenregimen- ts

auf der nahen Heide
statt. Geleaentlich einer Attacke gerie-the- n

zwei Züge im schärfsten Ritt an-einand- er.

Etwa 30 Pferde stürzten, 6
Ulanen wurden verletzt, darunter der
Ulan Korff aus Saaz so schwer,

daß er bald darauf starb. Dem Mann
war von den Hufen der Pferde die

Schädeldecke zertrümmert worden.

Wiener - Neustadt. Wegen
Ermordung der Wiener Bankierswitt-w- e

Baronin Biedermann in ihrer
Villa in Baden im Herbst des Vor-jahr- es

war der Gärtner Nowak ange-klag- t,

der den Mord in der Untersu-chungsha- ft

zuerst gestanden, dann
aber wieder geleugnet hatte. Trotz die-l- er

belastender Umstände wurde No-w- ak

letztens von den ' hiesigen Ge-

schworenen von der Anklage des Mor-de- s

freigesprochen, nachdem die Even-tualfra- ge

auf Todtschlag vorher vom
Gericht abgelehnt worden war.

Luxemvurg.
. Luxemburg.. Das Examen
für die Candidatur im Recht haben
bestanden mit der Note genügend die

HH. Champagne, Kerchen, Marson,
Reiser, Schroeder, Nickels; mit der
Note ausgezeichnet die HH. Bourg,
Welschbillig.

Bettemburg. Der zwanzig
Jahre alte Rottenarbeiter Theodor
Michels wurde von einer Lokomotive
auf dem hiesigen Bahnhof erfaßt und
überfahren. Er erlitt lebensgefährliche
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Frsvinz Sommern.
Stettin. Im Krankenhause

starb Fräulein Minna Hering, Pe
trihofftraße 8 wohnhaft gewesen, in-fol- ge

des Genusses von Morphium,
das eö in selbstmörderischer Absicht zu
sich genommen hatte.

Falkenburg. Beim Spielen
mit einem Revolver ist hier der 14-jähri- ge

Sohn des Nachtwächters
Köhn von einem Knaben gleichen Al-'te- rs

erschossen worden.
Greifswald. Auf eine 25

jährig Thätigkeit als Universttätö-Profess- or

konnte dieser Tage der Or-dinari- us

für Geographie an der hie-sig- en

Universität, Geh. Reg. - Rath
Prof. Dr. phil. Rudolf Credner zu- -'

rückblicken.
Großenhagen. Vom Blitz

erschlagen wurde auf der hiesigen
Feldmark der Arbeiter Karl Voß.
Der Verunglückte hinterläßt Fami-li- e.

L a b e ö. Auf dem hiesigen Bahn-Ho- fe

war am 29. Dezember v. Js.,
an welchem Tage ein heftiges Schnee
gestLber gewüthet hatte, ein schwerer
Unglücksfall passirt. Beim Wagen-schieb.c- n

auf einem freizumachenden
Geleise war ein Igjähriger Arbeiter
Flemming, der in Gemeinschaft eineS
anderen Arbeiters von den Schienen
Schnee wegzufegen gehabt hatte, von
einem oben erwähntem Wagen gtfaßt
und todtgefahren t: i. In einer
Strafkammersitzung ..cden kürzlich
Zwei Personen, die an dem Todes-fa- ll

schuld gewesen fein sollten, von
der Anklage der fahrlässigen Töd-tun- g

freigesprochen. Es waren die?
der Hilfs Weichensteller Jul. Bereuter
und der Vorarbeiter Hnm. Kurt von
hier.

Patzig. Administrator Wendt
Hierselbst wollte eine nicht losgehende
Patrone aus einem Revolver entfer-ne- n.

Plötzlich entlud sich die Pa-tron- e,

und die Kugel drang dem Ad-ministra- tor

in den Unterleib. Den
beiden hinzugerufenen Aerzten ge-la- ng

es nicht, die Kugel auö dem
Körver iu entfernen.

Der Sturz btv Königin Jsabella.
In der letzten Nummer der Revue

ds deur Mondzs" erzählt Emile
Olivier einige interessante Einzelheiten
über den Sturz der Königin Jsabella
von Spanien. Schon am 18. Sep-
tember 1863 war die Absetzung der
Königin von der Flotte verkündet wor-de- n;

der Aufrubhr gegen sie griff im-m- er

weiter um sich und am Abend des
23. September wurde der letzte treu-gebliebe- ne

General Paoia bei Alcolce
in der Nähe von Eordva völlig en.

Damit war das Schicksal
Jsabellas entschieden. Am Morgen
des 29. September wollte die Koni,
gin San Sebastian verlassen und nach
Madrid reisen; schon haite sie den Sa-lonwag- -n

bestiegen, das Zeichen zur
Mahrt war gegeben, als ihr im letz-te- n

Moment zwei Depeschen überreicht
wurden. Sie nahm sie, las sie und
bedeckte ihr Gesicht mit den Händen.
So saß sie eine Weile, dann gab sie
Befehl, ins Palais zurückzukehren.
Am nächsten Morgen stieg sie lanzsam
die Treppe herunter, nahm thränenden
Auges Abschied von ihren Soldaten
und von der Volksmenge, die sich zahl-reic- h,

aber schweigend vor dem Schloß
drängte, und äußerte, als sie den Wa-ge- n

bestieg, der sie über die Grenz?
bringen sollte: Ich glaubte, stärkere
Wurzeln in diesem Lande zu haben!"
Napoleon III., der während der letzten
Monate ängstlich jede Berührung mit
ihr gemieden hatte, um nicht zu einer
Intervention in Spanien veranlaßt zu
werden, öffnete ihr in seinem Lande
eine Zuflucht, während Papst Pius
IX. d?e von ihm mit der Tugendrose
ausgezeichnete Königin fallen ließ.
Gleich nach der Vertreibung Jsabellas
ließ er in Madrid erklären, daß er
jede Negierung anerkennen werde, dii
öen Schutz der geistlichen Interessen
verspreche, und aufs tiefste enttäuscht
und schmerzlich bewegt über diese Hal-tun- z

des päpstlichen Stuhles beschul-Äizt- e

Jsabella den Madrider Nuntius
geradezu, mit den Revolutionären ge

minsame Sache gemacht zu haben, um
ihren Sturz herbeizuführen.

Eine neue Ärt von Jiurnalismus
will augenscheinlich das PariserJour
nal" einführen. Es kündigt seinen Le-fe- rn

seit einiger Zeit in ausfallendem
Druck an, daß der oder jener Mitar-beit- er

mit der oder jener hervorragen-de- n

Persönlichkeit eine höchst wichtige
Unterhaltung gehabt, aber nichts darü-b- ei

verrathen könne noch wolle. Neu-lic- h

war es der japanische Kriegsmini-ste- r
General Terautschi, der so zum

stillschweigenden Vertrauten desJour-nal- "

gestempelt wurde; heute ist es
Herr Witte. D große russische Mi-

nister hat sich nicht auf banale Redens-arte- n

gegenüber unserem Mitarbeiter
Naudeau beschränkt, er hat es nicht ge-sche- ut,

sich ausführlich über alle Fra-ge- n

der russischen Politik auszulassen.
Es würde natürlich für ihn leicht sein,
einen langen Artikel über diese Unter-Haltun- g

zu veröffentlichen, wenn er es
roollte. Aber er will darüber schweigen.
Unsere Leser selbst werden ihm dafür
Dank wissen und es verstehen, daß es

für einen Journalisten unsäglich schwe-re- r
ist, zu schweigen als zu reden . .
Welche Diskretion und welche

Und was für edle Leser
muß das Journal" haben, wenn diese
ihm sogar für das dankbar sind, was
sie nicht erfahren!


