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Freie Städte.

Hamburg. Gustav Tresche,

stürzte im Louisenbvs uuö dem Fenster

bei dritten tk,age auf daS Strosjkn-Pflaste- r

und wurde in hoffnungslosem

Zustande ins Krantenbaus gebracht.

Dcn Brothändlet Eggcts fand ma
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cr.it' tat Ftwliu. HsutkrüliliSani. itkrtusa-tuirn-
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man in fpöierer Zeit die Ne,der r?Mt.

schen Stadimauer als Fundament fül

die viel schmäeten mittelaltetliche Be

ses:tgung benuizie. ist durch die Neu

A,.gradungen triebet bestätigt woi

den. Die Bouart dielet steige legten

nötdlichen Mauet streck: zeig, 'ich übri

genS in bet Blendung Schiefer

druchmauciweits mittels sauber zuge

richieter ttali steine, in dem rierick ickuigen

schrägen Jundamentaiabfatz sowie h

in dem sorgsärtigen tviden Fuge

oetpniz vollsiändifl gleickiaililj mit vei

ganzen sreigellgien Stadtmauer, sodasz

li4cbe. K tart flu aükr uuulus I

Brandenburg..
V e i l n. J,n Siunemal? wurde

ein Herr Bliicher aai VerMOMMW
Ellvlcrcn überfallen und ausgeraubt.

Warnend dei eine !auter die Flucht cr

griff, entspann sich zwisclen dem a.
de,en und Herrn !?lud- ein Biesser

tamps aus'kvenundTod, Dai Messer

des Her: Blücher traf den Räuber hier

in feinet Wodnung am Pfetdemarkt mm j?,
sO
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durch tlHtxf Srsajirill3, obgieich s'l lureh

las KflilsehlaK'Mt von üderon Meiisuui ii
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Unsere Prämi
HlBiflif?

Wir weiden itera un,,l ßelir. .Mi-
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Wo man ilngt, Ijjj dich tuhig nieder.

iBcfi Mensche haben seine Lieder "

Eiie Sammlung testen deul'che,

,nd englisch Kaiioiub und Brlksliedek

mit Biulik öegleilung.
Dies Buch enthalt 0i dkllischc uns

gli'cbe VielU-- , Jäger, Soldaten,
Trink'. Lander, Cpan-- , G.jUschafte.

nd National Wieder und Mied im E

ein Berkauf nicht unter KentI abge

geben.

TeutfO" timer,:ats.1,kr Hantat,'

bci ins Herz, so dak er tod, zusam.

I?

mcnbrach.

Provinz Hanover.

Hannover. Selbstmord rübte

dieser Tage der llntcrvffuier reise von

der vierten Kompagnie des nfanterw-Regime-

?tr. 74. Als die Kompagnie

BLUT BELESER

die schwierigften 'äl!-v- n

Rheumatismus,

Gicht, Neuralgie, Blut

Armuth imd Nieren

ieiden dauernd.

lvenige Vosen schi

todt vor. Det Arzt stellte ctgislung

dutch Leuchtgas fest.

Oldenburg.

G c t a. Zwei gesähtlichr Einbrechn,

die ttellncr Goschel und vierter, wurden

von der hiesigen Sltaftammcr zu je 10

Jahren Zuchthaus vetutlhei.

T t i e b e s. Der Ärbc.icr Gtünd

ler auö Kulmbach in Baiein ctschofz ein

Mädchen. Namens Meißner, das ein

Liebesverhältnis; mit Um, wegen seine!

lüdetlichen Lebenswandel gelost halte,

und dann sich selbst.

Schönweide. Dct Kastellan

Ziriil Mariens feierte fein FvMriges

Ämtsjubiläum im Dienst der v.Hollcu

schen Familie.

Scetctz. Das Ehevaar Hasnct

bietet Zhnei' die Velegeuheit zwischen

Bahnen zu wählen, ine via Eolo

rdo und c.r ,,Seemc" Linie" und die

andere via unserer Zera firne und der

,,,u,berii Pocifte."

Unsere Icxit Linie ist viel schneller

als irgend ein ankere Linie nach beni

südl.chctt alisornien

Persönlich

bcztleilcte

VxeAMW
sind die.

Sarsaparilla
,l di iK'stf in er Tliat die elnzigi' Ilr
bhitrulnigendc Medizin. Nur von C. I. Hood A

Co., Hl Lowell. Mass., inianrl. $ sechs iiirjv

MaaH'c Pillp.il s""' im
, ,.,, s.

rilla iK'liiut'ti. äc. üei ulli'ii Oruijmstcii.

ten Puliader unb einer Eamitlivunbe

am Haffe bewußtlos in seinem Blute

liegend vor. Die Aerzte geben sich

bringen imderung !

Wßtzige jlaschen
lX'ilun !

licht in ipothcfou zu finden.

Nur Motal Äliente uetluuien itin.

der letzte Ztvcifel an der Gleichartig-tei- l

und Gleichzeitigkeit dieser n

Mauet strecke mit den übtigen

gehoben ift.

Provinz Sachsen.

Halle. Bei einet nächtlichen Boot-fah-

aus der Saale tttank un

weil der Gastwirthichasl cttug zum

grünen Kranze" bei Cröllwiiz der

SnibttU Havenguth ans Btoich in bet

Rheinprovinz. Cine studentische

halte bis 3 Uht in einet det

Gastwirchschasten an d Saale getncipl

und baraus bic Wassersalu, uiUetnom-mcn- ,

wobei bas Faht;cg umschlug.

Det Verunglückte geborte der Verbin-

dung ..Wingols" an und stand im

dtiitcii. Semcslkt,

Provinz Schlesien.

F t c i b u t g. Bei dcn Votarbci

ten zur Am'beuillng eines Kicsschach-te- s

in Obcrliazcnbos durch die Firma

Lauser und Sander stellte sich eine

Anzahl Arbeitet auf schncll dahinlau-fcnd-

Lowryö. Diese ftiirßten plötzlich

übereinander. Ein Arbeiter wurde

hierbei gcivdtet, einem c'v Bcin abgcfah

ten und mehrere wurde theils schwer,

theils leicht verletzt.

P r ov i uz S ch l es w i g H olste i n.

von, iruieien s ocr valirenivat!
Haide einrückte, und aus dem 5i afernen-platt- e

der übliche Parademarsch als

Echlusz r llebuug abgenommen wurde,

schien es dem Kompagnie? hes. Haupt

mann Sicrn, dasz bei Unterossicier

Öictfe, bei als schlickender 11 n terof fr-

eier bintcc bei Front marschnic. bum

mclic, Hauptmann Stern dictiftc dem

erwähnten lluterossicier ffcnf Tage

Mittclarrest. Ärcise nani 'ich diese

Strafe um so im?, zu Herzen, als er

nach achtjäkrigci Dienstzeit zur

zum Sergeanten vorgemerkt war.

Durch diese Simse war die Bcsvrbcrung

ausgkschlvssen. l der ilutcrofsicier

Nachmittags 5 tthr aus dem Zimmer

allein war, lud er sein nvclir mit

Schrot und ersckvfz sich, indcin er den

Laus a den Munb setzte. Die Wir

uk'.ig war dermlig. dasz das Gehirn bis

unter die Decke spritzte.

Provinz Pommern.

venn nicbt o.'i eye,i m habe wende-

man sich a

Plntipvc :!o Foland
treurstont

die populaiilen und 'bejoigen mehr &it

schäsie als ngend eine i'inie nach t alifoi

iiia. DuS bezeichnet, daß Sie die beste

qiößie Aufinerksamkctt und Behindlvng
bekommen.

Billelie aus diesen Ercursionen zu dcn

nicdi igsten Preisen.

lkttet die 'tieise nach (Kalifornien icht

a cde ibr unseren ,, Tourist ftoldn,"
welcher eine Karte und alle Znsormatio

enthält.

Wegen näherer Auskunft wende man

sich an irgend einen Agenten oder

I o h n Sebastian,
G. P. . Ehicaga.

vr. Peter Fahrney,
IU-H- 4 S. Hoync Ae., ChUugo, III.

Zlcutlche Wirthschaft
von '

Clrns. Schwarz,

Hossnuiig, ihn am Leben zu erhalten.

Det Sckmlcheisz soll schon langete Zeit

in seht gcdtücktct G inütl'ssliminungge

Wesen sein.

P I i c n i n g c n. Oberlcbrcr Nieß

beging sein SVjähriges Ticnstjubiläum.

Bade n.

Baden - Baden. Bon dem un

längst verstorbenen Zentner A ugust Hei

ligcnthal waten für die Atmen triefet

Staot 5ii(i() Matt zut Kapitalanlage

oet macht worden. Der Siadttath bat

die Annahme des Vermächtnisses und

Verweisung des Kapitale au den aus

geschiedenen Fond des Gemeindevetmo

gens beschlossen mit dct Bestimmung

daß das Ziuscncrträguiß alljährlich an

die Armenkasse abzuführen ist. - Det

kützlich verstorbene Herr ?r. E. Schmidt

vermachte in dantcnswerther Weife dcm

hiesigen Kutotchcstcr 2000 Matt und

den Die des Konversationshauses

1000 Mark.

Göggi ngcn. Dieset Tage vct

unglücktc hier der 58jährige Land-wirt-

Michael Walz. Eincs bct bciben

Haisst beging daö Fest der goldenen

Hochzeit.

Mecklenburg.

Lübtheen. Det Bctgmann Au

gufl Lörkc widc auf Schacht Jessenitz

von einer fallende Stange dermaßen

am Kopf gctrosscn, daß er svsort todt zu

Boden sank. Seine Frau unb btei

kleine 5tinbcr beklagen den Verlust des

Ernährers.

Brau n schweig.

B t a u n s ch w c i g. Das Land

gcricht verurtheiltc dcn Kaufmann n

hietselbst wgen schwerer ver

leumdcrischer Bclcibigung des Regen-te-

zu zwei Jahren Gesängnisz.

Die Im i s s c n. Unter großer

Betheiligung wurde hier der Lcibzüchtcr

Wilhelm Mcncr zu Grabe geleitet. Der

Entschlafene hat dos hohe Altcc von

98 Jahren erreicht.

G r o sz h e r z g t h li in Hessen.

Darmstadt. Von einem 11 Me-tc- r

hohen Dachboocn in der Kirchsttafzc

stürzte der 17jährige Sck'Ivssergehülfe

Nikolaus Göttmann herab, er verstarb

alsbald.

M a l d - M i ch e l st a d t. Sein

13 südl. 10. Str., Lineoln, e

(i seinem eigenen Gebö )

Tie feinsten üiquenre, das berühmt

Ein medi,,schei :)iathgeb.r für au

uno Familie bei Unfällen und Äianfljei-t-

von fr. med. iTiarirnilian Herzig

praktische Arzt inEtneago, Jll . ehema

listet Mut am Teutsche Hospual zu

'4ii cinnaii, ST'tjio. Dieses Buch ist ÄS

eile ftOlf und enthSl, Bschre,dngeu
und Rezept fit sast alle de ffltnsdjeii

beb,,lcd' Krankheiten und sollte Ik,

nein Hau!, fehlen. Wir senden obi-

ge Buch bei Vorausbezahlungde AK,

oniieiiient als Prämie Potkofrei an i,
Adresse.

&ttr no WttM Bew,r,

von Paul Lindau,

Fme interessante ud unterhalte,',

Eriäh!t."g.

roftor cr:'0wit; 3

und ,,Gilla Biontrsse.' nvci uoteihe!,

tendc und spannende Erzählungen netn

Jgufirti von gr Irr-EchL- S

rna

girrst Bisma

und die WiedenriichtUNg des Deutsche,

Reiches.

Achtzig Jahre in Kampf und Steg,

Diesr wcrthvolle Buch wird 8i4
umsonst zu,Zcht. wenn Ihr 6nfl 6,

onnement ein Zahl' im Bor aus bezahlt

ffoiiklino Bequeures .nnducn.

Ein Million Thatsachen.

Wir enfcen jedem Afconi.enten, welch.,

das Abonnement au, den Staats An

seiger" (18.00) ein Jahr im Boraus be

zahlt, .Eonklm'S dcquemcs Handbuct

nützlichen Wissens und tlaS bt Wels

'ür Mechaniker. Kaufleute, ttbooiaien.

erzte. Landwirthe. Holzhäudler. Ba

kiere, Buchhalter, Politiker und Ueue

Klaffe von Arbeitern i alle'.-- . GeschM

zweigen. Enthaltend auherdcm ufcei

'2000 Nachweisunge wichtiger Ereigniss,

im HltBtug aus den besten historische,

statistischen, biographischen, politischen.

Win. I. LemP Bier, sowie die besten

Cigalien stehen hier zur Bersügung.

Burlington Monte.

Nur 2'2. 50 nach San Fran-
cisco,

vcin Wk, Jui bis zum 3, Juli, wegen

der der Cl ri,nan
lZndiaveikts. Sveziatiige. e

Touristen- - und Palastw.igen.
erlaubt in unb mcsttich vo

! enver, NKkkfaHrt, wenn gewünscht,

K v l b e rg. Die Freundr des al

bewährten See- - und Svvlbadcs ttolberg

werden sich freuen, in diesem Jahre

wieder mehrfache Verbesserungen und

Ver'chöncningcn vorzufinden. Die

ist am Cststuiiibe von bet

WaldcnsclsschanzkbiszlimEliisium.am

Wcslsirandc vom Fischcibafcn bis z den

SchicKsiäiibcn rlängcrt wdcn so

dasz sie nunmehr eine Ausdehnung

von zusammen 7 hl Kilometern er

reicht hat. Derbe Stadtpart im Süden

abschlieszcnde Fahrweg hat eine Vcr

First National Bank,
Ecke 0 und 10. Straße.

upital, 8400,000 - Ueberschubüber Portland, '.'lellostone Paik und

')Nack ,ylls, ndeavorcis und t c. en

Freunde, welche die Buriinglon Bahn
benutzen, irtd eine kühle btiiiiein' R

gahrt, schone Scenerien und eiste lasse

8100,000

Beamte :

S. Harwood, Präsident,
C. S. Lippincott, Kassirer,

H, S. Jreeman, Slssi't Kassirei

S)ireftoren:
(f. Perkins. Präs, 6., B. & D. lZi.

senbahn.

Ausstattung garanlirt. Betten tuet ten

reseiviit und Beschrcibungel, werden am

B. & M. Bahnhof oder der Gladtotfice, E
10. und C trasze, verabreicht.

5i i c l. Ein Aufsehen erregender

Diebstahl ist an Bord bcö

,.D !t" der vierten

ausgcführl worden. Der

auf dem Schiffe als Tchrciber e

Maat Jacob Dclk au: Danzig.

ein iZljähriger Mensch, crhill Urlaub

und begab sich mit einem kl. inen flösset

in der Hand an Land. In fehlte nicht

wieder an Bord zwüct ; anschcinenb

ist er mit dem Pivampser in der Nacht

nach fti'i - Kopenhagen abgedampft,

?',cr fand man die Schifftkassc, die

eine Summe von ca. 10,000 Mark

enthielt, erbrochen und ihres Inhalts

beraubt. Der Dieb ist äußerst vor sich-

tig zu Werte gegangen unb hat die Kasse

mittelst Nachschlüssels geöffnet. Der

Bursche bcsasz das Vertrauen feinet

Vorgesetzten. Das Kommando der vier'

ten Torpcdobooisvivision crläszt einen

Steckbrief hinter dem Flüchtling.

Provinz Westfalen.

M ü n st er. Von einer Krank-

heit recht eigener Art wurde dieser

Tage ein Bürger von Warendvrf be

fallen. Derselbe verlor während der

Arbeit die Sprache, ohne sonst besonders

krank zu sein, und vermag auch bis heute

noch kein Wort zu sprechen. - Der Rci

sende K., welcher bei der Firma B.

Geo. W. Bonnell. (5. P, & T. öl.
Cha. g. Smith, assirer Conk. Na- -

Pferde, mit welchem er ung führte,

schlug aus und traf ihn ins Gesicht, vo

durch et eine ziemlich lange, die rechte

Unterlippe gänzlich abtrennende

einen Bruch des Unterkiefers

unb Beilegungen dct Zähnc und bes

Oberkiefers erlitt,

E t t l i n ge n. Kürzlich brachte

ein starkes Gewitter Hochwasscr, das

bcsondets im hinteren Tbcile des Tha-le-

bei Marrzcll, ziemlichen Schaden

anrichtcle. Der neue Bahndamm winde

stellenweise weggerissen.

O e st e r r e i ch.

DW-
- Geld

auf Land zu verleihen !

tiona, Bank, Bolton,

W. N. iielli), General Solicitor ll. P.
Eisenbahn,

N. S. Har ood, Präsident,
D. W. Eook, Bice - Präsident Beatrice

National Bank,

25, C. Wilson. See. und Gen. Mgi.
Bankers i!ise Insurance Co.

John H Ames, Advokat,
C. I Ernst. Assi. Land Commiffar B.

& M. Eisenbahn,

Hinleihen

Vollmachten ausgesertigi
Ervschasten prompt besorgt.

geographilche uno aoee ornn -
: .., n. i'nk,nnreiS : S."

IHIU'I u :i itui . ZSf" Land- - und Stadt - Eigenthum

unter günstigen Bedingungen zu verkau- -et.
sen.

ZAiffS'Agentur und Collkkti

elchäf.

K. A. Hagensick
991 C Straße Lincoln. ?!eK

Diese Prämien werde nur geget

Boransbezahlung versandt und könne,

wir dieselben ls intcressa,nc. unierhal-end-

nd nützliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber, in Warendot i angeitett, in, unternaym

vor ca. drei Wochen eine Geschäftsreise

nach Ahlen, ocrn welcher er bisher nicht

wieder zurückgekehrt ist. Seine Fa-

milie Hai noch nichts über den Verschwun- -

längnung bis zum Stadtwaldc crhal-te-

auch ist durch erhebliche Reuan

Pflanzungen östlich der WaldenseU

schanze der Strandpart ebenfalls crwei-tc-

kvorden. Der beliebte Sccstcg hat

eine wesentliche Vcrgroszcrung unb

Sitzeinrichtungen erhalten ;

auch ist dem ilebclstcmdc der ungcnü-gend- e

Beleuchtunci der grofzcn Strand

l,a!!e durch eine Ncuciniichiung n

worden, die allen in dieser Bc

zichnng zu stcllcndcn lnforderunaen

genügen wird. i

P r o v z Pose.
Posen. Zw, seyen Osirvwv und

Przngodzice wurde eine Anzahl von

Personen, bie, von einem schweren

überrascht. Schutz in einer unweit

bcs We.ldcs gelegenen neu erbauten

Ziegelei gesucht hatte, vom Blitz ge

troffen. Zwei Nindcr waren aus der

Stelle todt. Sieben weitere PeksvNkN

erlitten erhebliche Verletzungen.

Si h e i p r o u i ii z.

O b c r h a u s c n. EincseKenswcrthe

Abnormität aus dem Thicrrciche k
findet sich im Rheinischen Hofe zu

Ks ist nämlich ein Schwein,

weiches 4 Ohren, 4 Auge. Beine unb

2 Schwänze besitzt. Herr irberg. dem

schon namhafte Summen für diese

Abnormttät geboten worden sind, zeigt

dieses Thier gegenwärtig bereitwilligst

allen Besuchern.

L v s h e i . Dieser Tage wurde

hierseibst eine AngelegenfVit klar ge-

stellt, bie fast zwei Wochen lang bie

Gcmütlier in Aufregung hielt. Kinjun-ge- r

Mann von hier, welcher beim

in St. Johann diente,

wurde am Sonntag 2. Mai Äbenos

in der Nähe der Kaserne bcwusztlvs

aufgefunden unv starb am folgenden

Morgen, chnc die Besinnung wieder

erlangt zu haben. Es würbe Tod durch

Ersticken angenommen, und eine

bet Leiche fand nicht statt.

Grund Eigenthum
ans die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirtejsarmen.
R MOORE,

Zkichaeds Block, Lincoln, Neb,

RED HAGENSIGk

70jähriges Diensyubilaum beging der

Förster Simon Hahn. Der jetzt noch

rüstige SÄährtg, Greis wurde schon

mit seinem 1. Jabre Jvrstwart.

Ober - W i d d e r s h e i m. In
dem Steinbruche deS Aauunternehmers

Ktause ereignete sich ein recht trauriger

UnaMssall. Obethalb det Atbcits-statt-

löste sich plötzlich eine große

stürzte auf den 34jährige Stein

brechet Friedrich Kammer von hier und

zertrümmerte diesem den Hirnschädel

und andere k?,edmaden, so daß der

Getroffene sofort todt war.

Bauern.

N e u b u r g. Dieser Tage ertrank

der verheirathete Taglöhner Sebastian

Mang in bet gegenwärtig, sehr

Donau, Mang mitnoch Zweien

befand sich auf einem mit Wellen (Bau

schen) belndcnen Kabn, reichet zu sinken

begann ; dutch Hetausspringcn wall-

ten sich nun dieselben reiten. Während

die Andern schwimmend das User

verschwand Mang in den

Jluthen. Et hinletläßt eine

Wittwe mit 2 Kindern in den inrnlich

strn Verhältnissen.

Faltender. Der Schmiede-meistc- r

Michael Radlspct von hicr.Va-te- r

von scchS Kindcrn, cin sonst ruhi

gcr. fleißig Mann und braver Jami

lienvater, tam mit seinem Schwager,

dem vetheiiallirten Schreincrnieistcr

Franz Huber von Rudersiirg bei Falken-ber-

in Wortwechsel und rannte Radlspct

dem Huber dntf Messer in den Leib,

worauf cr, seine unselige That ,

sofort flüchtig ging. Die

ist eine sehr schwere und soll r

für das Leben des Huber bestehen.

Der Verletzte ist gleickfalls Familien

vater und war als Ehrenmann bekannt

und geachtet.

Walzhausen. Das zmeijäh-g- e

Töchterchen des SckimicdemcistetL

Henzler siel in die Aula und etlrant.

Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

Budapest. Die Gemeinde Wad

wurde durch einen furchtbaten Molken

brück verwüstet. 00 Familien sind

obdachlos. Mehrere Personen kamen

ums Leben.

Prag. In zahlreichen Gemeinden

deS Bezirks Gitschin hat der Ende Mai

niedergcgangcne Wolkcnbruch gtoßen

Schaden angerichtet', man schätzt denscl-de-

aus 430,000 Gulden. ZwciMen

schen sind ertrunken, sechs Häuser und

zwöl? Btücken sind eingestürzt; vierzig

Häu er wurden stark beschädigt Es

herrscht große Noth.

Innsbruck. Neulich sand ein

Hirte die Leiche des am 18. Februar

bei einer Skitour unter eine Lawine

gekommenen hiesige Mediziners Peer

am unteren Ende dct Lawine, einen

halben Mctcr von der Stelle, wo die

in großem Maßstabe betriebenen

wegen Lawinengefahr seiner- -

zeit eingestellt werden mußten. Jr
Folge der Schnecschclzc ist jetzt eine

Hand sichtbar geworden. Die Leiche

war gefroren, gan unverwcst, trägt kein,

Verletzungen und der Gcsichisausdryck

ist ruhig. Der Tod ist offenbar sofort

ersolgt.

Bruch. Der Bcrgarbeiier A. Buch

F. Lenge & Go

(Fritz Lange und Peter Pommer)

''ivrlffctt Aenderung

Wr ersuchen jene unsere, Abonncnlrn

welche ihr Wohnort w.chseln, uns da

vo in Ke!,titz zu setze, damit wir d,

Ubx,fflNrAkdug rechtzeitig besorg,

sönne, so doh in der Zusendung de

Biaüc? keine Störung eintritt. Elcich

zeitig mit der neuen Adresse scllle attd

o, geg. den werden, wohin bet betreffend,

Rlotmcnt bisher die Zeitung g schickt er

hie'tt. y
Anmeldung neuer ,

Jedermann, welcher eine eue Abo

ten, sei es hier oder in der alte! Hc,mu,K

anmeldet und das Abonnementsgeld sSi

denselben auf ei Jahr im Voraus enl

richtet, ei hält eine der obigen werlhvol

leii Prämien. Der neue Abonnent hat

ebenfalls aus eine Prämie Anspruch.

Dicj.'Bros. öerüöm

Uslaan: und -

litt südk. tt.Ttr. Lincolnsch'pöin stets vorrailjig

Wein- - und
Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

EcUe lO, vl. US St.

Teutsche

u. Bicr- -

denen erfahre. Man befürchtet, tag
ihm ein Unglück zugestoßen ist.

Kirchen. Ein Ojährigcr Walz

arbciicr wollte auf einen in langsamer

Fahr, befindlichen Bietwagcn steigen,

siel aber unier die Räder undwurdc

Der Tod trat auf der Stelle

ein.

D e t m o l d. Die schon lange er

sehnte Koncession zum Bau der clcctti

schen Straßenbahn Detmold Bcrlebcc

bcztv . Hiddcsen und Detmold - Falken

frug ist erfolgt und zwar aus die Dauer

von L0 Jahren.

Soest. Die mit dem hiesigen

verbundene Strafan-stal- l

für jugendliche Personen soll von

hier nach Bochum verlegt werden, wo

sie mit dem neuen Kentralgefängnifz

verbunden werden soll. Neulich

brannte eine in der Nähe der Lvhncr

Warte stehende mit Stroh usw. gefüllte

massive Scheune des Herrn

Sicdhof in

Tchmerlecke bis auf die Umfasfungs-mauc- r

nicbcr.

W c r l, Ende Mai feierte bcr hie

fige ftreisthierarzt Wulf in voller Rü

fiigkeii fein MjährigeS Jubiläum als

Thierarzt in Weil. Herr Wulf hat

cs verstanden sia? tuich seine Leutselig'

kcit und vieles Wissen, verbunden mit

strenger Religiosität, die Liebe und das

Vertraue seiner Mitmenschen in ho

hem Grade zu erwerben.

Sachsen.

Wirrhschaft
von

Dick Bros, ocrziigliches Bier immer

frisch am Zapfen. Gute Weine und

seine Cigarren usw.

Jeden Tag in der Woche.
Die Union Pacisic, die Ooeiland

Hort Line, läßt die berühmten Touri:
sien Schlaswgqen nach Los Angeles.Tan
Francisco und Portland, Oregon, Diese

Wagen sind in jeder Beziehung bequem
für den Reisenden. Ein llniformirter
Bedienter begleitet jede Car. W,i f
näheren Einzelnheiten roerle m i i

die Cs
oder Depot O

AUGUST MOSEK,
127 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe's Wiithschaft )

Diese wntbe am 6. Mai hier beerdigt.

Am Samstag wiirdc sie ausegraben
unb es würbe ein Schädclvruch an

tonstalitt. Der Schuldige ist

beteiis ermittelt.

8 Die Farmers & Mcrchanls, eine

der" zuverlässigsten und größten Bersiche

rungsGesellschasten dcS Weltcns, hatll

im 'il Dezember 1896 ein Guthaben in

Höhe 'von $300,48.923 und einen

Ueberschuß von 78, 638.72 aufzu

weisen. Nach Abzug aller Ve'.

Kindlichkeiten stellte sich an dem obenbe

zeichneten Tage der Vaarbestand au

H78.S38.72. Diese Zahlen stelle diese.

Gesellschaft bezgl der Solidität eil

glänzendes Zeugnißaus und können w

diese einheimische Unternehmen dekDev'

fchen bezgl. der Versicherung ihrer Hab,

Blitz, Feuer, und Sturm aus'e

Iegen
empschlen. Bezahlte Verluste

seit dem Bestehen derGesellschaft, tzsßl.'

7,i 7.

Alle Freunde eines guten Glases

Jrcmont Bier, sowie Weine, Liqueure

und vortrefflichen einheimischen Cigarien

werden dieses stets bei mir vorsinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

wm ntm.
Zigenihümer des

SapitslAity SchlMop
110 südliche 10. Slroßk.

Spucken und raucn Sre Ihr e

den nicht mit Zadak weg.

Wcnn Sieden Gebrauch von Tab.!

leid! und für immer aufgeben und g'

sund, krustig, magnetisch, voll von i't

benskrast und Energie wirden wollen

tcl, welcher seine Schwiegereltern Musik

mit Erschießen bedrohte, getieth auch

mit den einschreitenden Gendarmen

und bedrohte diese gleichfalls,

sobaß diese von der Waffe Gebrauch ma

chen mußten, Buchtelwurden die Haupt

gefasze am rechten Oberschenkel vcrlctzt.

und in kurzer Zeit trat d Tod ein.

Schweiz.

Zürich. Zu Todc gestürzt ist der

Sllährige Dachdecker Heinrich Brup

bacher, Familienvater, von Horgen.

Die Gemeinde Rüti hat den Bu eincs

neuen Sän lhaufcs mit Turnhalle
Der Bau kommt mit

cnc 205,000 Fr. zu stehen,

fül dtc Tuinhallc Hai r Fierz

sei. 25 00C- - Franken testirt. Dem

Gemei'd?iktk wurde ein Kredit von

170.00C Fr- bewilligt für Erstellung

det clckischcn Beleuchtung

Vom Eiercierplatz,

Unkerossizicr . ,,Kcrl, wenn Sie 'mal

'was listig mackcn. ist das doch nur

entglei i Dummheit.

Das Schwerste.

Rz Sag' 'mal was ist bcim

C diuin eigentlich am schwctstcn ?"

- Studiosus : Die Nüchternheit !"

I Unnobel.

Ludmilla. schau' nicht so viel dutch's

Eoupefenstet ! Wct erster Elasse fährt,

muß schon AlleS gesehen haben l"

das wunder--
nehmen Sie No-- ! Alle Arbeiten werde aaran
bare Mittel, welche. f 'eutc st. tirt. Neue Schuhe und Stiefel eine

Z w c i b r ü ck e n. Obetlandcsgc-nchts-Ptäsidc-

. D. Ludwig Ritter

Von Zöller, lebenslänglicher Rcichsrath

der Krone von Bayern, ist gestorben.

Allershausen. Der Dienst-tnech- t

Hkiur. Mooscr wurde im Hose

des Bauern, bci dcm cr bedienstet war.

erstochen aufgcfundcn. Der Thäter

wurde alsbald verhaftet.

Wür tte in berg.

Rulfingen. ZimmermannVvg-le- r

versuchte eine alte Ladung aus einem

Eewehtlauf zu ziehen, wobei sich det

Schuß entlud und den Mann in die

Brust traf , so baß et alsbald todt niedct-stützt-

T e t t n a n g. Beim diesjährigen

Ftiihjahtsmatkt belustigte sich dct 16

zährigc Bäckctlcbtling Geotg Hildcbrand

aus Funau in einer der ausgestellten

Sckmukclgondcln. Wagehalsig wollte

er in eine schon im Schwünge befind

liehe Gondel einsteigen ' ba Itas ihn

dieselbe so heftig aus die Brust, daß er

bewußtlos zusammeustürzie und am

gleichen Abend noch im Hospital

Blau bei, ten. Als eines Vot

mittags cin Brautpaar zur standesami-lich-

Trauung auf dem Rathbause cr

schien, fand es den Standesbeamten.

Siadtschultheiß'n Keller mit gebsfric- -
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S p a n g. Vor einigen T eigen wollte

ein Bürget unseres Ortes nach Knllburg

an einen Metzger per Fuhre Schweine

abliefern. Der Fuhrmann war an der

steil abfallenden Siellc des Weges in

Knllbnrg abgestiegen, wohingegen der

kigcniliümct der Schweine auf dem Wo-ge- n

sitzen blieb. Aus unaufgeklärte

Weist scheute das Pferd und raste den

steilen Berg hinunter. Der Wagen

übcrichlug sich, und als der Fuhrmann

zur Stelk'fam hauchte der erwähnte

in Folge der erhaltenen Vc

leiznngen auch schon sein Leben aus.

Andern Tages wurde die irdische Hülle

bes Vetunglückten in groszer Prozes-

sion an der Banngtcnzc der Gemeinde

adgiholt und zu seinen Angehviigen

gebracht, welche et am Tage vvthct frisch

nd gesund verlassen Haiti

Trier. Bci bcn svrtgiciZtcn

zur tzreilcgung der altti?mischen

Stadtmauer von Ttier ist man wieder

auf einen wcrthvollen Fund grstoszen.

Etwa 100mvondcrPortanigrahatman
einen ,v,ischcn Fcstungsthurm steige-leg-

der den übrigen bereits oufgefun-bene- n

Thürmen in Anlage unb Bau

vollständig entspricht. Sein Durchmes

ser beträgt etwa !m. Auch die schon

wiederholt aemacktc Beobachtung, das.

macht. Stele nehmen lv

Tagen zu. Ueber 400,000. ivu.

Sie von ihrem Apolbeke,

welcher die Kur garanttre wird Bro

schüre und Probe frei durch die Post

Ad. : Sterling Remedy Eo , Ehicogs oder

New Z)ork.

Leipzig. Ein schwerer Unglücks

fall, bei dem drei Familienväter das Lc

den einbüßen ereignete sich in bei

Dampsbrauerci von Zwenkau. Daselbst

wurde cin großer Eiskeller gebaut. Die

ser brach, wahrscheinlich infolge der Herr

schenderi Feuchtigkeit, zusammen. Das

umstürzende Gewölbe begrub die Maurer

unter sich. Bei allen war der Tod

sofort cingtleten.

Thüringische Staaten.
Weimar. In der Dampfzicgelei

von Schleier wurde der WetkfühtctSchrö

tcr von einer Welle erfaßt nd gelobtet.

Bcrga. D Ackermann W. Stich,
welcher auf dem Fclde mit Bcstellaibcit

beschäftigt wen, wurde vom Blitz crschla-ge-

Sein Sohn und mehrere andere

Petsonen, d dicht bci ihm standen,

blieben unvctletzt.
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Ncue?!cparature!i prompt besorgt.

Schuhe eine Spezialität.

Wer bei diesem heiszen
Wetter cin gutes, frisches

wlas Bier wünscht der

ehe i

H WOLTEMÄDE,

12 südl. 10. Straße.

s Frisches gleisch. schmackhafte Wür

stc und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se-

und 1 Unzen zum Pfund bei F e r d.

V o i g t, 115 südl. 9. Strap

Si Die besten Schuhe bci Fred.

Schmidt & B r o.

Beinen Rum, Whisken,

Tie groc Rock JAlao Bahn.

Spielkarten.
Sendet 12 Cents in öriesmarken an

John Sebastran, General Pass, Agent
der C. R. I. ck P. R'y. Chicago sür ein

Packet Spielkarten und werden dieselbe

euch portofrei zugesandt.
Für 60 Cents ist Briefmarken ode,

Postal Note, werden 6 Packete per Er

preß, portofrei versandt

Brandy usw billig bei

H, WOLTEMÄDE,

12 südl. 10. Strasze.


