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von dem avre 77ti ror dnristi (He

burt bis auf den heutigen Tag ein

schlictzt.

Es ift btc wohl die rollftändigste

derartige Sammlung, die cristiit.

sie dir ähnlichen zu London und

Paris noch übertrifft. Sie enthalt

Exemplare jener eigenthümlichen Mun

zen. welche zugleich als Geld und als

Denkmünzen dc nutzt wurden, Rrie

rungs und Prioatnvlcn, und Münzen

anderer Lande,, die von Zeit zuZeil

sür den commerciellcn Gebrauch in

China geschlagen wurden. So die

Dollars englischer, dänischer, amerika

nischer und mcrikanischer Prägung,

und eine vollständ'gc Serie der Mun-ze-

ananlcsischcr. japanesischcr, corca- -

i

irnMJB

?,l,or und di Yauigelalrit erzNier

liesz. Die Senkung wird aus eima 20

Ceniimeter geschätzt. Ein weiteres all

ähliges Sinken slndel immer uch

statt.

Provinz Wesltalen.

Recklinghause n. Nür,lich

Nachts schrie der Säugling ein' biesi

gen SchukmackkmeistriÄ i" tlaglicdei

iveise. Als die Munci Liek, anziin

dele und nachsah, muszte sie zu ikrcm

Schrecken sesistellni. dasz Rallen dem

Kleinen die Händchen angesreisen hat

tn lg , ,,fr heftig bluteten.

B v ch o l . Die mekl'anische Weberei

der Firma Eosmann (lohen u. Eo, ist

bis aus den Grund nicdcigebraunt.

Ueber l",ni Arbeiter sind drvdlvS. Der

Schaden belragt über 800,000 Mark,

an dem die AachenMünckencr Feuer

versickrungsgesellschasl am stärksten

bklheiligt ist,

Hagen. Eine Sras;cndtvration

mit Schinlenwürstcn war bei Gelegen

lzeil des Umzuges des hiesigen Metzger

gesellcnvereins an der Remberstrasze

zu sehen, di? ein Metzgermeistcr wvbl

als Symbol seine?' Handwerks den

zeigte. Am anderen Morgen
waren die , .leckeren" Dinger sämmt-

lich verschwunden. Wie mögen abci die'

glücklichen Besietzr eintauscht gewesen

sein, als sie sich um Frühstück nieder

setzte und die billige Wurst anschnit-ten-

Die Würste untellchiedensichnäm

lich innerlich dadurch von den gewöhn

mmM I
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Aus der aUenOeknatßß

Pro n de nb urg.

Berlin. Erschossen hat sich dies

?agc der 4M Jahre alte Siucloieur flarl

Rvger aus der bochmetsteisticilze 1!o. 13.

Roger wai insvlge des Maurerausian
des arkitslot. Seine die durch

Wascken mitveidiente, obrcolil die (

kinderlos ist. machte ihm nun

Borwursk. dak er des Streiks

wegen die Aibeit aufgegeben habe. Xen

nächsten Zag übn war sie mit äöafel

OtbiUcR aufzet dem Hause kesckiöfiigt.

AIS sie Abnibr nach Hause tam. sank?

sie ihren Mann als Leiche wieder. Er

hatte sich durch einen Nkvvlveischuk in

die Schläsc gcttidiet, Tie ,'achtiarn.

die den Schuk hörten hatten bcieits die

Polizei denachiichtig'.

Provinz Hc sse n N assau,

Kassel, "l u WillielmShiihe ertiänkie

sich im sogenannte ..Asch", einem gro

ßcn 7 eich eine Tame von auswärts,

welche einer fcf:xnii ii'crvciitraukheit

wegen eine WilhelmShoher Kulansialt

aujgcsuckit i'alie,

P r o u i z P o i m e r .

Stettin. Tcr eist bei Narl &0

scnstein auS (Mensen, d'cie Frau

wählend eiiici 5iahnsahrl erschlage und

dann übet Bord QrtOwlfen hat. ist cdlich

aus dem Wege ach Warsaw bei den

Rvllhergen von G)cnbnrmni ergriffe

und hier inS Äefängifz ci,,gclieseit

worden, 15t soll vollständig dc Ei

Fti
r

nitcver uno moyamrtn'rar uv,l

Ostasien.

Tiese werlkvollc Sammlung wird

ron den, Numismaliker Bcckwilh im

Museum geordnet.

Ä i q c n che n. Bei Viulinge

bersukr emSchnellzug den aus der

Strecke beschrffiigien Bahnwärter Raisi

von hier.

L u f t in d ii rg.

Esch a. d. A l z. Kürzlich besand

sich der Bergmann Dclsosle Alois vc'n

allhiei in einer der hiesigen Minettl

gruben und kohlte eine Mine. Nach-

her zündele er dieselbe an und enisernte

sich. Aus einen erfolgten Knall trat

Delfosse aus seinem Versteck hervor, um

sich von der Wirksamkeit des Echussej

zu überzeugen. Küum nxit er in, Be-

reiche der angcblicken Mine angelangl.

ging diese in Wirklichkeit erst los und

wttlde l'i Bergmann eine Strecke weit

sorigeschlcudkll. dasz er auszcr einige

Gcsichis und Kvpsverlkkl.nge,', mehrere

Knochenbrrche crlill. Dessen Zustand

ist lebensgefährlich.

Oesterreich.

Wien. Der GuisbefiLer Gehler

Rkichsiaihsabgcoidncier sur (trasliö im

Erzgebirge, der schon cinmal in einer

Irrenanstalt war. ist wieder irrsinnig

geworden. Im Schnellzug zwischen

Budwcis und Linz fcucric er mehrere

Rewlrschüssc ab und sprang in s

mit dem Revo!, in der HandauZ

dem Zug. wurde aber sosori sestgenom-me-

und in eine Irrenanstalt gebracht.

Fünskirchen. In dem nahe

gelegenen Orlc Ala wurde der Waisen

vatcr Paul Hvrmth durch den diesigen

Landwirih Johann Lutacs mittelst

einer Sense förmlich enthauptet. Cutoci

wuidc dem Gericht skosc eingeliefert.

Er beging die Tba, aS Rache, weil

ihm eine Anleihe, die cr ton der Ge

meindc aufnehmen wollte, rcrwcigert
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4rtibl am 25, CtK'btr IH6: .Dltmf grau wurde mit

(utaldia b,i Hrrjkn, rikivötcr Srichdrlung und

br'jUtn. Wrnngirich turn jrnfi Stfrjlni

i kdandkil wuidk fte dknnoch von Zl ,u Ati fdilira,

ntr. In sie vor ber Zdur be lob, staub, Ich ao

,I,r dann von Tr. Öltlr' Ntrvlne and Nrw Cure

w'Iktkk, x''ncclr v..b ?kre.rgrii. ai
Lose, inir, ((!(, Sretaiie, $otttMil

raiilr. an gt"rf ro und it rlnflelr.
! Ichl und icutislcii Sd'.oiN'iiflni,

RrritnttM (itjcir vai. khkt , der
Slakl liefet rilicc. 1(M4 T i?,r vor.
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. . Sloffon. I. k. Mastin.
tZrrerol'rlgellt,' ?okl 'J csf'.Biirnt

Ueber die Geheimpolizei, welche für

dic Sichcrhcil des Obcrhauplcs der

französischcn Republik zu wachc hal,

or the Mert und fir dfCril
lachi dcr ..igaro einige inicreiianie

Angaben. 3 Park wachen beständig

zwanzig Personen über das Leben von

Felir Jaurc, Sie sind in zwei Briga- -
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trake,

den getheilt, die Nch Tag für ?ag
Dcr Polizcipräsct, wählt diese

Agenten aus, abcr hierauf uniciftekcn

sie nur noch dcm Befehle des Chefs dcr

militärischen Umgebung des Präsiden

ten. Wen sich der Präsident aus dic

Reise bcgiebi, so reisen elf Agenic

mil ihm, und die übrigen bewache da

Elysee. Besonders wichtig ist dic Vor-

bereitung des Aufenthalts des Präsi

denien außerhalb Paris. Als z, B.

Faure am Pfingstmontag nach Saint

Oucntin suhl, halten vier Agenten

schon scil zwöls Tagen dic Sicherheit

des Terrains untersucht, und dohcr

waqic es Faure, die Strecke zu Fufz zu

durchschreiten. Diese Anordnungen

waren schon zur Zei, Earnots ungcsähr

dic glcichcn, und seine Ermordung in

Lyon wurdc nur dadurch möglich, dasz

er dcm General Borius befahl, dic f ci

nen Wagcn umgcbcnden Agcnicn zu

knifernen. Ob es unter Faure auch

Agenten giebt, welche dic Aufgabe

haben, dic Nicngc zu begeisterte Zu

rufen zu ermunicr, will dcr Figa-

ro" nicht bestimmt behaupten. Immer-hi-

sei es bei der Reise Faurc's in der

Vcnd.'c auffallend gewesen, dasz in jeder

Stadt das gleiche Gcsangsquartclt

welche? unter Violinbcglcitung

..L'hommc lc plus Faure de France"

besang.

Wegen näherer Auskunft wende mau

sich an A. S. Fiel d in g.lHH
l7siidl. 10. Straße.

Lincoln, Neb.Glas
drigften.

Vclkäufer.

m

von einem fcin&a'cue wederaewoisk

und ubersadren DerToddes unglüct

lichen Mädchens trat sofort ei.
O s f e n b a ch. Beim Baden im

Ma ertrank der 1 Jahre alle Scdnei

deigkscllt Freund.

am der, he im. Aus dem

Schamkos wurde die 17jährige

Tochter des Landwirlh Scitz in der

Küche vom Blitz erschlagen.

Bayer.
Klipfcrberg. Vls kürzlich der

Betriebslelter de B?gwerte;
ein Fäfzckcn Tynamit

erplvdirte dasselbe und z

den Unglucktickci, , Atome. e

ist aus Neumartt Tramin bei

Bo;en.

L u d w i g s h a s e . dieser Tage

wurde zwischen Ludwigshafen und

von einen, Personenzuge ein

6 Jahre altes Kind übersahren und

Der Bahnwärter, der das Kind

retten wollte, wurde ebenfalls erfasst

und schwell verletzt.

R e d iv i tz. Ttm Kausma Moritz

Gutinann ist von den Pusscrneiner Lo-

komotive die Sckiädcldecke eingedrückt

worden.

Regensburg. Das 6jährige

Töchterchen s Hausbesitzers Lorenz

Döschl ist im Regcnslusz ertrunken.

R e i ch e n h a l l. Der 24jährige

Hausmeister Blasius Schneider von

Hörzhansen.der im Schwimmbad Kaitl

zu crhrtzt ins Wasser sprang, wurde

vom Kramps befallen und ertrank.

Ried. ?ie 17jähriqc Marie Bauer

wurde von einer Fliege in die Unter-lipp- e

gestochen. Der Azt "oIUc eine

Operativ vornehmen, aber alsbald

ffchwolle Zunge und Hals so stark an,

dasz das Mädchen erstickte.

G e h r m e i l e r. Der überall

72 Jahre alte Ackerer Peter

Franzreb hat sich erhängt.

Oppersrheim. Der Tagner

Michael Geibel wurde im sog. Mittel

grabe todt aufgefunden.

irr tt e mb e rg.

T u t t l i n g e n. Auf dem be

nachbartcn Lohhof legte der 13jährige

Sohn des Hosbauern im Scherz Ge

wehr, das er für nicht geladen hielt,

auf einen aus Wurmlingcn gebürtige

verheirathctcnKncchtan.derSchukging
los und traf den Knecht in den Kopf,

das; der Tod sfort eintrat.

S t e i n a ch. Hier hat der Sturm

bei dein Schuhbauern einen Stadel

umgerissen. Ein Dicnstknecht nebst

sechs Pferden wurden ge tödtet, einer

Magd der Arm abgeschlagen.

Wa ibl inge n. In ener

unterhalb der Hahnschen

Mühle kam ein weiblicher Leichnam

zum Vorschein, in welchem die seit dem

8. Februar vermiszte Frau des

Fritz Kuppingcr erkannt

wurde. Man nimmt an, dasz der Leich

am durch das damalige Hochwasser

an die Fundstelle geschwemmt wor

den ist.

I u f f e n h a u s e n. Mit

spielende Kinder waren die

das; in der Ocstcrlcschen Wirth

scha f t c i n B rand a u sbr ach, dc m da s ganze

Gebäude sammt Scheuer und einem

Ncbenbau zum Opfer fielen. e

ist eines der Kinder, das

in seinem Bettchen lag. mitvcr-- '

brannt.
Baden.

Schwandors. Dienstknecht Leo

Bruggner fiel auf der Ortsstrafze von

seinem Wagen und wurde überfahren.

Dabei erlitt der Mann so schwere

dasz der Tod eintrat.

S i e h d i ch f ü r. Im Armenhause

wurde der Tagelöhner I. Kopp im

Bette todt aufgefunden. Er hatte

beim Schlafengehen das lM brennen

lassen. Das Bett sing Feuer und der

Unglückliche erstickte im Rauch.

Ebcrbach. Steinhauerpolicr

Gräf stürzte Nachts in den Neckar und

ertrank.

E dingen. Hier ertrank beim

Baden der 17jährige H. Weinkötz aus

Friedrichs selb.

'
F r e i st c t t. Der 48 Jahre alte

Landwirtn Johann Urban wurde beim

heimführen von Heu vom Hitzschlag

getroffen und war sofort eine Leiche.

S ch l u t t e n b a ch. Eine Schrc

lkenstunde durcheilte unlängst in aller

Frühe unser stilles Dorf; der Sohn
des Bürgermeisters Schneiders, der etwa

23 Jahre alte Jgnaz Schneider, der

wegen Schlägerei vor dem Schöffen

gericht zu Ettlingcn mit anderen Ka

meradcn abgcuriheil, werden sollte, hat

sich um halb 7 Uhr in seiner Stube mü

W. L. PRLWITT,

Photograph,
Jio. 1210 O Straße.

?eVttiÄi:$l"perDntz.

kÄ

Mlls ES Sj

lichc. dasz man zu ihrer Herstellung

kein Fleisch, sondern einen aus Säge

spänen und Wassr bereiteten Teig

verwendet und die natürliche Farbe

durch einen gelungenen Anstrich er

langt hatte

Bochum. Beim Absturz ouö

dem Fenster wuidc das vier

jährige Töchierchc einer auf der Müh- -

lenstrasze mohnenix,, Familie aufgc

sangen. Das Kind spielte am offenen

Fenster, als es seinen Vater auf der

Strasze erblickte. Mit freudigem Zu

ruf schwang es sich aus das Fensterbrett

und hing gleich daraus anszen am

Fenstcrkrcuz, wo ihn, die Gefahr klar

wurde, so dasz es zu schreien begann,

Dem Vater gelang cS noch rechtzeitig,

das Kind in seine Arme aufzn fangen

und es un verfehlt wieder n, die Wohn

ung zn bringen.

T h ii r i n g i s ch c S t a a t e n.

A l t e n b u r g. Nach einem aus

Ostafriia hier cingciroffcncn Tele

gramm ist der aus hiesiger Stadt stom

wende Postsekrelar Amram bei einer

Segelfahrt in der Bucht von Pangani,
die er vom Hafen aus unternommen

hatte, um die Post vom Dampfer

Wissman" abzuholen, ertrunken.

Freie Städte.

H a m b u r g. Der bei einem hie

sigcn Fuhrwcrtbcsitzer beschäftigte

Diensttnccht Friedrich Mcger aus f

wurde von einem Pferde, das er

vor einen Wagen spannen wollte, vor

die Brust geschlagen und gab ach kaum

einer Stunde seinen Geist auf.

Bei der Ausbesserung der Dachrinne

des Hauses Colonaden 2527 stürzten

zwei Lehrlinge. Rönnebcrg und Schrö

der. dcS KlcmpncrmeisterS I. Gricm

vomDachherab. Rönncbcrg.dcrzucrst

auf den asphaltirtcn Hof herabfiel,

war sofort todt, während Schröder, der

auf seinen Kollegen zu liegen kam, einen

Beinbruch und schwere innere Vcr lctzun-ge-

erlitt.

Lübeck. Der vierjährige Knabe

Thompson stürzte in der elterlichen

Wohnung in der Maricnstraszc aus dem

Trcppcnfcnster der ztvliien Etage auf die

Strasze und trug so schwere Ncr''tzn

gen davon-- dasz er bald darauf verstarb.

Oldenburg.

Oldenburg. Obcrschloszhaupt-man-

v. Heunburg ist zum Obcrhofmar

schall ernannt worden.

BEST LINE

Wurdc, was cr dem Waifcnvater zu-

schrieb.

B o z e n. Zwei Söbne des

Johann Scheu in Pan

zendors im Pusterthal wurden bei einem

AuSslugc auf die Jatvbcralpc von einem

Schnccsturm überrascht, der sie hinderte,

ihren Weg soriznsctzen. Vvii dcn gewal-tigc-

Schncemengen eingeschlossen,

muhten sie durch mehrere Stunden an

Ort und Stelle bleiben. Der Vaier.

beunruhigt durch das lange Ausbleiben

seiner Söhne und befürchtend, .'Ssci ih.

nen in dem fürchterlichen Schnccsturm

ein Unglück zngestofzen. machte sich aus

die Suche nach dem Vermifzicn. El

fand nur den älteren der beiden Söhne

noch am Leben, der jüngere, in 14 jäh.

rigcr Knabe, war bereits erfroren. Der

ältere ist jedoch auch gestorben,

Oberbennersdors, Vom

eigenen Wagen todtgefabren wurde der

60 Jahre alte Oekonom Franz Klin-er- .

Schweiz.

Zürich, Die Wittwe des

welcher im Limmaispitz in

Zürich erschossen wurde, hat zum

an ihre Gatten sämmtlichen Ar

bcitern der Resham'schcn Fabrik je

eine Gratifikation enn drei Wvchenlöh

nen, ferner der Krankenkasse des Ge

schästes 500 Franken geschenkt, sowie

anderweitige Vergabungen gemacht.

Bern. Beim Neubau der Fabrik

für Bereitung alkoholfreier Gettänkc.

stürzten in Bern 2 Zimmerlcutc infolge

Reihens dcS Gcrllstseilcs in die Tiefe.

Der eine blieb sofort todt, der andere

wurde schwer verwundet.

Luzern. Im Soppensce ertrank

beim Badkn der ca. 25 Jahre alte Fried

rich Blatter aus Schangnau. Kt. Bern,

in Arbeit bei Familie Hadern im Kehr

zu Ruswil. Die Glättncrin im Hotel

in Luzern, Elise Kronauer. ist

beim Abstieg vom Pilatus am Känzcli

bgestürzt und todt geblieben.

Verdot geen den Y'raneport
Kranker Sctiafo.
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Landschaftsmaler
in lödlied, ii. etrat.

- Bückten 'S Arntea Saide.K
Die beite Salb- - in der Stadt sur 3lu

den, Geschwüre, Quetschungen, raubt
Hände, ikdergeichwüre, bübnera'igen
und al.le Arten von HantauSichlag i f et
ner ist neselbe ein sichere eilrnitteJ ge-

gen Hämnrrboiden, roenn nicht, so roicö

da ausgewendete Weib jurütletitatttt.
Es wird DoUfoininene uteieSenbeil ua
rantirt ober das Geld zurückgeakdeii mei-

den. Preis L5 Eents per Schacht, t. Zv
erkauken bei I. H. Harlev.

CHICAG

Schwer auszuführen.

Aber. Herr Wirth, was ist denn das?

Sie haben das feinste Hotel am Platze

und hier im Musikzimmcr steht eine

groszc Pauke?! Ja sehen Sie, früher

stand hier cin Klavier. Da haben nun

dic verrückten Engländerinnen so daraus

herumgepaukt, d.ift sich die n deren

Gäste beschwert haben. Nun habe ick

ine Pauke hinstellen lasse, viclleich

spiele sie jetzt darauf Klavier!"

Anders gemeint.

Herr : Nach dcm Braten zu urthei-

len find Sic stark verliebt, Anna !"

kvchin: .Ist er versalzen?" Herr:
Nein, aber das beste Stück ist

WWWMW pp
Der rechte Platz.

Kann ich ein Eoupe allein "

..Sie wollen wohl schlafen?"

Nein, aber ich bin cin Menschenfeind."

.Ach so. dann bitte ich hier." (Führt

ihn an einen Viehwagen.)

3NS

ifSJr I

Who can t hink
Wantetj An Idea t surne IinplO

t to aten O

ALLEN
APOTHEKEN

der RiinfDrcil wird ,urlZ
a. Prvvkn ,nouqiem stet.

n., oacr .ncw lorfc

FERD OTTElTS,
Wein u. Bier

"Wirlksekttst l

o

Feme Weine und Liqueure
stets vorräkhig.

5i rnigöbcrg. Der Absa von

Vcrnstcin zur Jablitalilin von

war nachdem Jahresbericht

der KvnigSbcrgrr 5)asmc,nsckast für

18W ziemlich zufriedenstellend. Er

blieb in England, d Türkei. ?hia.
Amerika aus der Höhe dcS vorangegange.

nen Jahres, während er in Teutschland.

Oesterreich, Rußland. Frankreich ein

wenig stic.i. Die Voriäthc i rohem

und geschmolzenem Bernstei sür die

Lackfabriknt'.n wurden ahezu geräumt,

weil der Begehr danach andauernd leb'

haft blieb. ? '( Jörd,rung in de, bei

den Gi uben war ungesähr die gleiche wie

Im vergangene Jahre, wählend der

Ertlag sank, da ungünstigcrc Flächen in

Anarisf genviamcn werde mußten.

Der Betrieb in der äliercn der beiden

Gruben. tÄrnbc Palmnicken, wurde ach

vollständiger Ausbeute im Lause des

ersten Vierteljahres cndgiliig eingestellt.

Die Ausbeute bcirug miS den Bergwer-

ken in Palmnickc und Kraitepellcnpro

1805 4600 Mr.. pro 1896 4200 Cent

ner. aus Stechen, Schöpsen und Lesen

pro 1805 130 ?tr., pro 1896 130 Cent

n?c. zusammen Pro 1895 4730 Ctr.

Pro 1896 4330 Beniner.

Si h e i n P r o v i n z.

tt r c u z a ch. i?in städtischer Ar

bciter, der aus dem holzmarktc in der

Kanalisation thätig war und mit dem

Oberkörper aus die Strasze herüber

ragte, wurde von einem Zuge der Klein-lxih- n

c.rfaszt und sofort todtgedrückt.

Boppard. In Rhcinbvlle er

hängte sich der Kassircr der Firma Gebr.

Puric?lli zu Rheinböllerhütte. Der

Grund der That ist nicht bekannt.

Düsseldorf. In einem Wa

gen dritter Klasse tödiete sichdiescr Tage

während der Fahrt von Dortmund nach

hier der Architekt Jos. Tr, von Dort'

mund, ein Mann von etwa 26 Jahren,

durch drei gegen den Kops gerichtete

Als der Zug hier

fand man ihn als Leiche. Der Rc

volver lag neben ihm auf der Bank. In
den Taschen des Unglückliche fand man

noch eine Summe von über 3000 M,

Barmen. Auf dem Herzkamp

wollte der Wirth Wilhelm B. bei der

Abladung eines Wagens Kohlen ansei

ncm Hause behulflich sein, fiel dabei

vom Wogen herab und brach das Gc

nick. Er war sofort todt. - Fast zur

selbigen Zeit wurde in Obcrbarmen ei

dreijähriges Kind von einem Lastwa

gen, der ihm über die Brust ging, buch

stäblich zermalmt.

O rsoy. Durch eine Erplosics

auf dem Dampfer Köthchen" des Bau

Unternehmers Fr. Kuckelmann aus Hom

bcrg. wurden der Kapitän Saucrwcin.

Kf ein älterer, geachteter Mann, dessen

Sohn, sowie der Maschinist und der Hei-ze- r

getödtct. Der Dampfer ist &flt1t

ken.

Erpel. Vor einigen Tage fand

man hier die Leiche einer Frauensperson

erhängt vor. Man nimmt an. das; es

sich nicht um einen Selbstmord, sondern

um ein Verbrechen handelt. Die Todte

war ein 37 Jahre altes Dienstmädchen

von hier,

Provinz Sachsen.

Erfurt. Der Thürmer des Thur

mes der Allerheiligen Kirche stürzte ins

Innere des Thurmes hinab. Er war

sofort todt. iy-.Hr'- -

Landsberg a. W. Die Eisen

bahnarbciier Julius Tabbcrt und Otto

Müller aus Neuwedell, die am 1. Ja
nuar vom Schwurgericht wegen l?rmvr-dun-

des Hülftweickxnstellcrs Picchocki

zum Tode vcrur theil! wurden, sind die

sei Tage durch den Scharsrichter Rein

hingerichtet worden.

Prov inz Schlesien.

Beuthen. Auf der Florcntine

rubc wurden vier Bergleute in Folge

Einathmens giftiger Gase getödtct.

Zwei Bergleute tonnten gerettet wer

den, schweben aber in Lebensgefahr

Rosdzin. Der Giubcnzusüm

e brauen.

Protzet your Irlfas: thev may bring von wealth.
Wrlte JOHN WB1)DEKBÜR. & CO.. Patent Attor
neys. Wasblnr.m. D. C., for their $l,8im prise o.Ter
and Bt of two bundred luventiona wanujt

tc UlitH 0 Cents Cigarren sind

-j- etzt -
Aohienbrg's Aominlo

und ITI1N 1N,!Z.
Cigarren-.Fabri- und Engros- - und

in Cigarren, Tabak, sowie

einen Cigaarenspitzen.
No, 1s8 südl. 11. Straße.

EXCELsIOR

Tigarreu - Fabrik '

Ci- - tt. Wolf, Eigenth.

HSi
Fataler Irrthum.

und Vm rtjal ttsitii
ritoiioii sicher auf den

icftel; eine voUiianotqe
echs sftaititeln für f5.
ifeiq UArMW ud

i it schmerzen
Srancn d das, et s,,,d,

ng des &dfti ist m- -

" Dick Wros mtt j&
wird hier verabreicht.

1055 O Tt. Lincoln, Nco.

Kommis: Diese Schönheiis Es

senz wird Sie, gnädige Frau, so

dafz Sie ach dcm Gebrauch

von nur drei Fläschchen so aussehen

werden, als wenn Sie erst 40 Jahre
alt wären !" Dame (entrüstet): Danke

- ich bin erst 30 !"
Cigarren

sl JT.
DRS.H0Lr0KE&- mm??

vuvmv
Neue Einiheilung.

mi H0LY0KE127
südl 11. r.

mmft
M an Tabak.

PHARMACV,

Omaha, Neb.

0'öoßnor,

ebs, Tamorv
n ohne denGebrauch
khlorosvim oder
etber.

r Lincoln, Neb.

lenzen :

0 3fr. Lincoln

irg, ;h'cb

torente, Nb
'onin, tue HM, Neb

knvlUc, Web

?ma,d. ed

in C'tei, cb

vra, Nrb
ur.n, ivclchc ich in den
nacht bnbf oft und

on usmärts

Lehrerin: Die alten Deutschen

in zwei Stände, die Freie und

die Hörigen. Also Frieda, wic

diese Stände ?" Frieda : Die

Hörigen und die...." Lehrerin:

Nun, das Gegentheil !" Frieda : Die

Schwerhörigen."

Gundermann's
Germao - Lice - Killer

1036 P Sir., Lincoln, Zlcö

k. ImgG & Co

(Fritz Lange und Peter Pommer)

lIS sndl. .Str. Lineoln

Der Sekretär Wilso vom

hat in Uebereinstimmung

mit dem Gesetze zur Unterdrückung

Krankheiten unter Hausthiercn

an die Betriebsleiter und Agenten von

Eisenbahnen und TranSportgcsellschaf-tcn- ,

Vuhziichicr und Andere, ein Eircu-la- r

erlassen, in wclch. m dieselben

werden, dasz die unter dem Na

men Schafschorf oder Räude d'r Schafe

bekannte ansteckende Krankheit unter

Schafen in den Ver. Staaten herrscht

und d.isz es demnach eine Ec sctzcsübcrtrc-nin-

ist, irgend welchcs mit jener Kraul-hei- t

behaftetes Vieh zum Transport
ron einem Staat oder Territorium nach

dem andern zu übernehmen. Es ist

ebenfalls verboten, Schafe, von denen

man wcisz, dasz sie mit genannter

Krankheit bchastet sind, einer

Ei senbahn Gesellschaft oder einem Schift

fcr zum Transport zu überbringen;

wie es auch gesetzwidrig ist. so angesteckte

Schafe zu Fus; oder auf einem

von einem Staat oder Terri-toriu-

nach dem andern schaffen.

Tie und In
dividucn, welche an dem Versandt- - und

Trar.sport'Geschäfte von Schascn be

thciligt sind, werden ersucht, mit dem

Tcpartcmcnt, zur Durchsah

rung des Gesetzes gegen

die Ausbreitung der Krankheit

und es wird angeordnet,

dasz die Wagen. Boote oder Fuhrwatc,
welche zum Transport erkrankt Thiere

gebraucht wurden, chosort gereinigt und

dcsinficirt werden sollen.

Wundärzte n. Kerzic
Sprechstunden: 912 Vorm.; 2 6

Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Te- l. Osfice-Tel- . m

Rheinwein und alle
orten Süszwein, wie

Port, Angelica, Herrn
usw. sehr billig bei

H. W0LVEMADE.

Der hochbctagte OberkammerrathFim

mcn v. Edewccht ist hier gestorben. Er

ist der Erbauer dcS Hunie'l?mSKanals,

an dem er ein Mensckenalicr rastlos

gearbeitet ; 50 Jahre nach Beginn dcS

grvszcn Werkes mufzie er von der nicht

vollendeten Arbeit scheiden.

G ö m n i tz. Die Windmühle des

Müllers K ahl ist niedergebrannt.

M c ck l e i, b u r g.

F r ic d l a n d Aus Eifersucht

hat in dem nahen Dorfe Eichhos der

Knecht Priem die 18 Jahre alte

5ochicrdcS Handclsmani.sWinterdurch

einen Rcrolverschusz ac'ödtct und sich

darauf selbst zu erschienen versuch,. Die

Verwundung dS Mörders dagegen ist

keine lebensgefährliche, da der Schufz,

in den Mund gerichtet, zur Baae hinaus-ging- .

Nach vollbrachter That flüchtete

der Mörder in u RoMnld, wurde

aber bald von einem Gendarmen verhaf-tet- .

Boizenburg. Beim Baden in

der Elbe ertrank der Töpscrgcscllc Gö

bcl.

B rci in, schwe i g.

Bad H a r z b u r g. Ein bekla

genSivcrihcr Unglücksfall hat die Fa

milie des Schuhniackermeisters Bleilhicr

betroffen. Das siebenjährige Söhn-ckc- n

dc?sclhcn hm mit der Klage in's

Hau gerannt, er habe eine Murmel-!iugc- l

verschluck,. Ehcdic gcängstigten

Eltern Hülfe beschaffen konnicn.war der

pnabc schon erstickt,

Großherzogth! Hessen.

Darm st ad t. Prirciticr Ellen

bcrgcrvonhicr,dcr in KlingcnbcrgSor

mcrwohnung besitzt, fuhr mi seiner

vierzehnjährigen Tochter mit Beloziped

von Obcrnburg aus in der Richtung

nach Aschaffcnburg. Zwischen Wörth

und Obcrnburg fuhr beim Fischcr'schcn

Steinbruch cin mit Steinen beladen

Wagen quer über die Staatsstrasze.

Während es Ellcnbcrgcr gelang, dem

Wagen aufzuweichen, wurde die Tochter

Wein- - und 33ici

Wirthschck.

C&?2sDick Bros, vorzügliches Bier immer

irisch am Zapsen. Gut? Weine nd

seine Cigarren usm.
r i -

V

ndlung bei brannten
lerrn fferd. Bogt,
ßen Kundschaft. Die-un-

darin, daß man
.it frisches Fleisch.

emachtcBral,. Knack-- ,

sowie Schinken und

ig und gut erstehen
c und überieua? .ich

dem Gewehr seines Vaicrs erschossen ;

also jedenfalls aus Fnrchi vor Strafe.
'Dns Gcschosz drang unterm Unterkiefer

in den Kopf und oben, viel Gehirn

Niossc mit sich rcifzcnd, wieder heraus.

Die ganze Familie unseres geehrten

Bürgermeisters und auch der jungk

Mann wird allgemein bedauer,. Ei

war zwar ziemlich belastet wegen der

Schlägern ; mehr als einige Monat

würde er aber jcdcnfallö nicht bckom

men haben.

E l s a b L v t h r i ii g e n.

Uechingen. In der Div.glcr'.

schcn Maschinenfabrik sind beim Bau

eines HochoscngerüstcS drei Kessclschmie

dc verunglMi. Zwei der Verunglück

ien. Friedrich Linder aus Bubci'hau

fen und Pcicr Buchmann aus

erlitten derartige Vcrlctzun

gen, dasz der Tod unmittelbar nach dem

Unfall eintrat, während der dritte, Na

mens Schmitt, einen Beinbruch erlitt.

Die so jäh aus dem Leben Geschiebe

nen sind Familiei vätcr.

'1 Studio tftnach No. tS
r Ättaflk iiMiiezogen. Svccial: tSm

ardcN'BiId mit jedem Tupend lii ierer be-

sten 'l?kotograpkcn wätircno dieses Monats,

sprechet vor nd ül?rTiiqet euch davon, dasz

lrir dic best? 'r ladt !?fcrn.
Gute ab,riet.!b,u..!, lnei, l ver ?l),
5Tr IO :e rassc

knleilien
aus

Srnd' Eigenthum
aus die Toner verschiedener Jal,re und

W Ü Jl f

v. .4 v i zmen.

tödtet alkfc an Veflügel, wie :

Höhnerlitnf, Milben, Wanzen, Moht

usw. aus d eiiifachsleWeise oh"e Arbeit,

Man beslieiche damit einfach die Sih'
stsngen, Neftboxen usm. und die Läuse

falle tobt herunler. 12 Seiten t?ireit:

lare, welche eine Beschreibung liefern,
werden frei zugesandt. Be, allen

,u haben die Agenten kür mich

lind. Habe IOGO Agenten un Knschi

och m e h r, wo no frinr st kan

wende sich an V ,v n ' r in a n

9lpothffc, Oh s

Tyndalc,
icr .Ärjf.

rnina Ro, 9 und 10

li und Nasen

heiten.

VineikeressatttcZ,ttiitt,satti,tt
lun&.

' 8tg i

ajert iv m ' i1 .1, ' iinn iunnc IN

rtichaeds Block. Lincoln, Neb,
mcnbruch hat hier noch eine weitere

n, weicher nch v'irch
sowo. .mIn- - als sucht G I. C Wompen?'-- I M südliche 10.yvitschung erfahren. Vor einigen Ta

ata erfofaie eine weitere Scnluna desX

Iowa und Illinois, offertrl die Union

Paeisie in Verbindung mit der C & R

W Eisenbahn die beste Bedienunq und

die schnellste stahrl. Wegen KSKeren

(Zinzelnbeiien wende man sich an

Q. B. Slosson, Gen. Agent.

vr Miles' Nerve Plastcra kor GlivuniaUm.

Tcr verstorbene G. R. Glovcr von

New York hat dem Smithsonian Jnsti-tu- t

eine Sammlung von chinesischen

und anderen ostasiatische Münze vei'

macht, welche aus 2.025 Geld Stücke,.

Mteht, und die chinesischen Münder,

W Cosillret? "tn die ?ein, Nie-

ren und lSigeweidr Schwachen nicht,

werden nie überdrüssig und kneipen nicht.

ioc WeM

nr.tniffe al? ugenarztl Slilisze. in alleiiiige, Agent für tAunver-mann'- s

..German Li Kill" inTerrains durch einen plötzlichen Ruck,
m eine inmayn lr
rbt, cmriel)U sich den

neoln'ö und Umgegend
weichn in den Hau?!Mungen vas Mo

fis.


