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gfrfhraiilihfi! yclicill.hölzern vorgetommcn. wobei sür Ge

baudeschaden M. WJAll zu zahle

waren.

Bayern.
K u l m b a ch. Im Mai ertränkte

sich der trübere HauSmeikter am Zuckn

Re WittHschaft !

Iobn Rseßit,
imrfietii Uo ftet-de- ttn ßiek, ,
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Wittliidiait, M.
arfct. auf Vesle.
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tere Unglücke find jede nW ,u t,
klagen.

Provinz W t st i a 1 e n.

Senne Im. Aus Unvorsichtigkeit

r gif te k f ich die 7 jähr i V ? ocki er e ine r

Wittwe B.; sie leite iriihumlich eine

Lös un q von chlorsaurem Kali als Gur

gelmiticl gegen Heiserkeit zu start her

gestellt. Rack einislgig' m Leiden starb

die von England auf B.such lierubeige

kommene Dame.

Belecke. Die turzlickwin Schwur

gerichi zu Tortmund zum Tode ver

riheiltc Mörderin Elara Wurm ver

ehelichte Hammcrschmidt wird in den

Haufe Plaifendurg. Taubmann. Fami

lienMistigkeiten sollen den brave Alten

in ixn Tod getrieben haben.

Landshu t. Im Alter von 10
Jahren starb die Regie rungs und

V ri -

' ' ' !

.
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Brande nbuifl.

Sei II. Im Bette Uult ist

dir scr 3aj,c da 5 btii Monaie alte Sctui

chen eitel OafkivUfö ! ix? SÜaTbe

matfttafef. Tit Mutter botte bet

Kind um 1 Udr Mittags ins Bett oe

kflt und dann sine Arbeit wrgenoin

nien. Jnzivisä bedeckte das T iknst

lüädchci: der. Kopf des Kindes

Schutz tu gen Jiiegcn mit einer,, K i sien

dczug. AIS man nach : Stunden das

Kind aus dem Vcite kereusnakn!. mal

cl todt.

Provinz Hannover.

tz o n n v o e r. ?ie hiesige tonig

lichc Bibliothek, bic zusammen mit dem

löniglickn Archioc in dem vor einige

Jahren mit einem Kostenausivande vou

circa 600.000 Malt unigcbnuikn und

rrhcblich erweilciten allen Archirgc

bäudc in der Wabe des Watcrlooplabe,

unlcrgcbracht ist. ist nach einem in der

letzten Provinziallandtagiseffion voll

Dgcnc Vertrage mit der Regierung in

dc Besitz nd die Verwaltung der 41W

vinz üdaaeaangkn. Tie Provinz ha,

sich zu e inem bestimmten jäbrlichcn Be

trage für Neuanschaffungen und zur

3 Itnit odttkll?nl,l Pikdiqir ach

lu!,z,kkn an i'ijt!n,, letznUwird,

,!v f im bi4i lutbrt, alj tx dk Zdllach

jua Hustn ünticiir tftunitl mach, Shiw, I P
2 m:t. 1015 stullo cli lltirnutt. Md idtniM

uul l,:: an r.nti I'!k i'krzkrank.

U.i kdiauch 2t 'i'. Nc tlcuri Curr
v.nb Bin ti ft ltt in bfftet Citnung. nrUi
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MI IN!!" Cbtf Nd .ein?.;' 'ilirnn Ich m: '
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"e, ffaiit, vitrno, Sactanr, tottlaiM

Seattle, ran ;Zt"i!ei?i md fr Haittrlri,
nlnion Online nur Icurtflen i(lajiiiOifn
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Dr. Miles'

bieart Cure

Kestores

Htalth....

Wild! III iiuiucii Bttata ,,,.

'i .ii ich ein ;(u!tn und

.iiidin 1o dk irti aichl Itiüt

fi8in fpnntf. ;n bissen Bcr

dSIIniNkN bfU rak ich mit und m. 60 VEARS'
EXPERIENCE

ttfaeeft sich die Arbeitt en,, enteren

wikscnschas'liche yzpcditio anleht

im Mai vom Osten ausbrtckXk! um durch

eingehende Urtersuctmnaen a!lentk'

den im norrivestlich..! Amerika, hnrh

auch im norioklieden Asie, womöglich

feststellen feil, ob die amerikanischen

Indianer und die Eskimos wirklichout

Asien gekommen mark, oder mit fit

fmkifchrn Ursprungs sink. So ein.

gehend auch wtfsefckf,!'ck,l Zei,

fchristtn sich schon damit beschafsigt

Heben, fehlt es noch sehr an l.ttUm
Lkweismaterial. An der Expedition

nehmen Professoren, die mi, hoch ange

sehenen naturgeschichllichen und eihno

logischen Museen in Berbinruim üchen.

direkten oder indirekten Antheil. Pt:
sönlichkkitkn wie Dr, Franz Bre.
Harlan I. Smith. Morris I. Jssup
und andere Kenner gehören zu ihren

Leitern, und die gcsammt Dauer dieser

Forschungen ist aus sechs Jahre vereck

litt. Es wäre möglich, dafe dies Expedi

lion sich zu her wicktigiien für die mr

lerne Wissenschafi sei, den Tagen Li

g!lon's gestaltete. Selbii im

Falle barste sie wenig,

sie ns die Museen wieder um vieles in

tnessante Material bareickiern.

tCin Änariiionlenn.

Als Herzog Wilhelm von der Nor

mandie im September dcS Jahres 1(6
den Sieg bei Hastings übe: den cngli

schen König Harald gewonnen heilte.

baute er auf dem Schlachtfelde eine

Abiei, welche dic .Baiilc Abbes" hicfe.

dic aber schon seit Jahrhunderten in

Trümmern liegt ; auch die nicht weit

!,m Schlachtsdde entfernie Abtei Wali-ham- ,

in deren stirch: das Grab Harald's

gezeigt wurde, ist hcule eine Ruine.

Die Südländer gehen sei, qeiaumcr

Zeit mit der Idee um. zum Andenken

an ihre verlorene Sache ebenfalls eine

Banle Abbey" zu errichten; sie

aber nicht recht wo. einige schlagen

Richmond. andere Nashville, New Or

leans oder Atlanta vor. Das Ganze er

schein, unsalS eine kopflrfc '.Nachahmung

der Normannen. Während die Erbau-

ung dcr Ablci von hkftings vor achthun-dcr- l

Jahrcn noch Sinn hatn, mufe eine

Abtci in unseren Tagen, zumal wenn

sic keine Mönche enthält, als ein

angesehen werden. Der

neue Ban würde von der Abtei nur den

Namen haben. Weit praktisch: wäre

cs. ein Alrenheim für den Süden zu

ooiircn. denn es leben noch Tausende,

die für die verlorene Sacke kämpften und

dic heute einem Uk.oersorgtci-
- Alter

Wenn einmal alle

zur grofeen Armcc versammelt

sind, kann man diese VersorgungsAn-stal- t

auch anderen öffnen, denn in der

Bibel helfet e5 : Die Armen habt ihr

allezeit bei Euch."

wmr' TRAOE MAHRS,
OESiCNS.

'

Kreisbaura.tr. illwe Gareis nach nur

14tägiger Krankheit. Tron ihres ho

hcn Alters war dic Dame immer noch

im Stande.-ihr- e Zeitung ohne Brille

zu lesen, wie sie auch jede Speise cimk

Nachtheil vertragen konnte.

I ü r st n st e i n b. Passau. Von

einem Tagelöhner erstochen wurde der

Gastwirih Stern. ?er Thäler ist

S a 1 e l g r u n d. Zwei bis jegl

nicht ermittelte Strolche überfielen

im Walde zwischen dcr Bahnstation

und dem Torfe Kreimbach den Ver

sicherungs - Agenten Johannes von hier,

stachen ihn nieder und raubteneiniqc 90

Mark.

Rahstvrj. Erschossen bat sich

d Bauer Alois Biber mittelst eines

rltit Wasser gefüllten Terzervls. .

Wie senfelden. Die Kehle

durchschnitten hat sich der Hü Jahre alle

Jakob Gift aus Gram darüber, dafz

er ins Armenhaus gebracht wurde und

der Gemeinde zur Last fiel.

T r e u ch t l i n g e n. Bein,

ertrank dcr Tagelöhner Mor

gvtt in der AltmüHl. Er hinterläßt

eine Frau und vier kleine Kinder.

W ür tte inberg.

C a n n st a 1. In einer aus den,

Neckar gczogcncn Leiche wurde der 55

Jcchrc alte Ehristian Ra scher. Tag

lohner von Wange, ertannr. der lange

krank und arbeitsunfähig war. Der

Verstorbene hat eine kinderlose Wittwe

hinterlassen.

Deizisau. Nach dem Gcnusz

eines Stückchens verdorbener Wurst

der 55 Jahre alte Lindenwirth

Zeitler und starb nach wenigen Togen

unter qrofzen Schmerzen an Vergif-hing- .

Kr. dr ichz Hafen. Bcim Ba-

den ertrank der 40jährige taubstumme

Schneider Anzenberger.

Göppingen. Erschossen Hai sich

in der Nähe der Turnhalle mit einer

doppelläufigen Pistole ein junger Mann.

2t Diütt' Mestorative Nirvln und

im Solgtn ktk undeidut, Ctch cmuttljlc JUre

Äiltil allen Lkidknden

1 r ViiHf KemeAiet ivirde von uiltn potlfkrii
i uitt iitmfltt eu;aiilli bcitauit Wit sie ftftt
,?Io)iSi flut Inne 'Uriltiiin, fu n"tt ba lytlb lutiirt.
t'tltfliKt' XfMttci Buch mii Üf'rtitnliuiin btl Vct
itm und Mt Ärrveii nnb au tilangtu ttn ziige
Hirtl.

I). V.ILES MEUICAL, Ct Klkhart, Ind.
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Tm COPVRinMTS A..
Anynnc apniHnv Bkoi. h ,,, ,,,,, uu

qiiU'hlj umiTtiilli, luv, h. lh.-- um ilivuntlunll
prohuiu ,mii,,,i, ., ,.

",,,, 1,,,, om.'sc a sr.'i'urim: ,,,,,.,,,1
lu America. ' ,,, a WaahiiiRtfUi ufflea

deines litt, utt in das Allaemei,"

KrsnkcnbcillS gebracht.

Der sechzigjäbrige SirHeraehilie

Stephan L.. Lerchknfclwaui,el Ro.45

wchnhast. Hai sich aus dem Bau'la&e

Favoriten. Schrotteraofsk Rv. 17. r

hängt.

e icke ii bei g. Das Kieisge.

licht in Reichenberg ix" aeocn den

Bacteigehilsen

Franz Bartonieet. der des am y,. Mai

d. I. an Theresia Weife in Rcicdenberg

begangenen Raubmordes rdächtig ist.

einen Steckbrief erlassen. Barionicek

wurde zuletzt am 22, v.M. in Teplig

gesehen, wo er eine n ichtpunzir te Damen

uhrkette mit Quaste und eine goldene

Damenuhr mit schnxirzem, imoilliriem

Deckel bei dem Trödler Carl Schmidt zu

vertausen suchte.

B u d a P e st. Ueber die Hauptstadt

und deren Umgebung ging ein hestiges

Gewilier nieder. Während dasselbe

aber der Stadt selbst die ersehnte Ab

tühlung brachte. lichtere es in den

Grofe Maros und Bisegrad

Verheerungen an. Ein fünf Minuten

anhaliender Hagclschlaq v,n';ch,e,e in

beiden Ortschaften die Obs, und Wein.

Ernte.

Hodmezö Basarhely. In
dem grofeen. seit ZRonaten schwebende

Gistmordprozcsz wck.de kürzlich das

Urtheil gesollt. Äicr Frauen wurden

um Tode, eine Frau und ein Mann

zu lebenslänglichem Zuchthaus und ein

Mann zu bi Jahren Zuchtbaus verur.

theilt.

Luxe in bürg.

M c r s ch. Sehr rüstig wird jetzt

hier an dem Ausbau der alten Zucker-sabr- it

gearbeitet. Sie wird in eine

Tchnellgerberci umgewandelt. Man

will sic noch sür diesen Herbst in Be.

trieb setzen. Die Befürchtung, man

tönn:c nicht genügende Arbeiter auftrei-ben- ,

ist geschwunden, denn am ersten

Tage, wo man etwa 30 bis 40 Arbe:.

ter gebrauchte, hatten sich über l 00 ang:

meldet.

Schwei ,z.

Zürich. Für das neue Kunst

gebäude in Zürich find bis jetzt von 33

Zürchcrn 205,100 Fr. gczcichnct toor

dcn. ES find dkWNt : Ein Gcfchcnk

von 80,000 Fr., ferner je cinc Zcich-nun-

von 30,000 Fr., von 25,000 Fr.,

von 18.000 Fr., von 15,000 Fr., und

12,000 Fr., dann mehrere Beiträge

von 10,000 Fr.

Das Schwurgericht wninheilte den

Bäckerlehrling Georg Müller von Eb-n-

- Kappel. Kt. St. Gallen, wegen

wiederholten Mordanfalls auf die Frau

des Bäckermeisters Becker in Zürich

zu acht Jahren Arbeitshaus.

Bern. In Gümmenen siel ein

Fnhrknecht von cincm schwerbeladenen

Wagen zu Bodcn. das Fuhrwerk fuhr

über ihn weg ,."id zerdrückte ihm Kopf

und Brust.

Am Bau der Jungfraubahn arbeiten

seit mehreren Wochen ca. 400 Arbeiter.

Der kleine Tunnel dcr ersten Sektion

ist durchschlagen. In Laulcrbrunnen

schreitet der Bau des Wasserwerks rü

stig vorwärts.

Graubünden. Ein im ,, Wci-ße-

Kreuz" in Poinresina weilender

Kurgast wurde auf einem Tpaziergange

im benachbarten Walde von einem Jta
liener angebettelt und als er nichts n

wollte, von dem Strolch mit einer

Schaufel niedergeschlagen und ausge-

raubt. Zufällig Vorbeikommende

den besinnungslos daliegenden Kur,

gast und brachten ihn ins Hotel zurück.

Von dem Italiener sehlt bis jetzt jede

ist die beue nach den

Goldfeldern
den HLA( K 1 1 1 1 L

. nvnir ,K. MiroUH .U(J1'I1 1,1 fIH'uul iioticu in tlie

8CIENTIFIC AMERICAN,
twaullfully ,,,u,rI,,. IniyuM of
any wi..iiilii,, Iniirlml, toriimruni n yejir

'"V"1!". H(H'ttiiiii r, ipti'H amlHook us PATÜKTS bvih fre., Adtlrcaa

MUNN S CO.,
3lil UiuuiIkii), Hew York.

KARL WITZEL,
ffabnfatit von

ftiprren !

Proceß Acten als eine e,tb. Beleckeriu

aufgeführt. Die Genannte ist hier

vollständig unbekannt, bat hier keinerlei

Familie, auch ist Niemanden criii nerlich,

basz hier je eine Familie dieses Ramens

ezistiri hat, noch bietet das Kirchenbuch

irgend einen Anhalt sür die Richtigkeit

dieser Angabe, Es ist daher von Sei

ten der Behörde bestimmlein Irrthum

unterlausen, der zu berichtige wäre.

S u n d w i g. Der MjäHrige früher

hier beschäftigt gewesene Fabrikarbeiter

W. hatte das Schutzensest in Jserlohn

an beiden Tagen mitgefeiert, war nach

hier gekommen undhatte eösich imGlüh

Hause einer hiesigen Fabrik bequem

machen wollen, Infolge inathmung

bei dort sich vorfindenden giftigen Gase

hat er seinen Tod gesunden ; früh fan-

den ihn Arbeiter als starre Leiche vor.

Reck linghausen. Der Köt

ter Rctbcck aus Sudenvich kehrte dieser

Tage mit seiner Frau vom Kriegerfestk

in Horneburg zurück. Kaum hatte

derselbe das Tors verlassen, als aus

einem vorbeifahrenden Wagen ein

abgegeben würbe, der den

R. so unglücklich traf, dasz er bewusziloS

zusammenbrach' Die Kugel soll durch

Lunge und Leber gedrungen sein, so

dasz der Zustand des Kranken sehr be

dentlich ist. Die Thäter, wclche aus

Oer sind, wurden bereits vcrhastet. Ob

hier aus Versehen oder mit Absicht gc

handelt ist. muf; die Untersuchung er

gcbcn.

B o ch o l t. Ein Arbeiter wurde

kürzlich nach kurzem, aber lebhaften

Wortwechsel von cincm Bekannten ge

stechen. Der Zustand des sosort in das

St. überführten Ver.

Mundeten ist bedenklich. Der Thäter

wurde sofort verhaftet. Neulich brnnN'

ten in der Robelstraste beim Anstreicher

Schroer drei Zimmer aus. Dem Ver

nehmen noch ist alles versichert. Der

Brand ist um so räthselhastcr. als den

ganzen Tag noch Niemand aus diesen

Zimmern war.

Dortmund. Küizlich wurde dcr

39 Jahre alte Zinkhütjenarbeiter Adolph

Kosakowsti von dem Zinthiittenzrbei'

ter Friedr. Dargl erstochen, Dr- - Tod

trat turz nach der That ein.

Lachsen.

Dresden. Als groben Unfug

hm das sächsische Oberlandesgericht das

Verbreiten socialdemokratischer r

an Richt - Coeialdemotraien er

klärt, sobald diejenigen, denen das Flug-blat- t

gegeben wurde, belästigt" feien.

Wcgcn dieses Vergehens wurde in Bau-tze- n

gegen zwei Socialdemokraten'

Der Amtsanwalt verlangte

auf Grund der Oberlandesgerichls-Ent-schcidun-

dic Bcstrafung wcgen gro- -

Wegen naheiei Auskunst wende inau

sich an A. S. ff i e l d in g,""
li7südl. I. Straße.

Lincoln, Neb.
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Tie bf ttc a!bf in der taftt fUr Simi.

den, (ksedwiire. Quitickum ?',. raube
Hände, iedergekchmure. ADhngW
und o'Jt Krten von Har.tr.tSfdil.iq; fec
ner ist ieselbe ein sidbftf ßeilmittri
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Durch den Schüfe in dcn Mund war der

Kopf bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Wie sich aus dem bei dem Todten

Losungsschein ergab, ist der

Selbstmörder der Relrut Geiger aus

dem benachbarten Türnau.

KLnigseckwald. Nachts brach

in der Wohnung des gräflichcn Gärt-ner- s

ein Brand aus, dcr das der

gehörige Gebäude zum gröszten

Theile einäscherte. Die Haushäl-teri-

des Gärtners hat bci dem Brande

ihre Ersparnisse im Betrage von ca.

1200 Mark, welche sie erst kürzlich bei

der Sparkasse erhoben hatte, eingebüßt.

Baden.

Kon st a n z. Die Polizei verhaf-tet-

dieser Tage 2 hier wohnende

wegen Verdachts der Falsch

münzerei. Bei einer Haussuchung

fand man an ihrcr Arbeitsstelle falsche

5 Mark und 20 Pfennigstücke, Gips-

modelle, Schmelzapparat, Spiritus, 1

Giefelössel mit Blei. Seiteiniger Zeit

wurden hier wiederholt falsche e

im Verkehr angehalten.

Karlsbad. Der Streik der

der Glasfabrik Meierhöfen

ist beendet.

R e n ch e n. Unter zahlreicher

von hier und auswärts wurde

die Lcichc Amand Gögg's zur Erde bc- -

stattet. Die Feier war eine rein bürgere

Wanied-- An Idea SSS
Protect yonr irteas; thpv may briuu you wealtb.
Wrlte JOHN iVEDOEHBURN BÖ . P.iU'nt Attoi
noys, WasblDK' v ('., tnr their MOÖ prlse oSer
and Uat iwo bundred luventlou wuut,'

i elulli 0 Cents Cigarren find- jetzt -
WoÜ'.'tißkkg's Dominio

und z,leln U!AM?s,
Zigarren-Fabri- k und Engros-un- d

in Cigarren, Tobak, sowie

nen Cigaarenspitzen.

Ueber nähme der Gkttal tSzahlung an

sämmtlich, Beamte und Anqcstkllik der

Bibliothct verpflichten müssen. Die

pu,viiizialstandischc Bibliothet. dic bis

her im Siändehause am Schifsgralxn

usgc stell! mar. ist mit bei früher

Bibliothet vereinigt. Der llv

bcrgang des Instituts in die Hände

dcr Provi, zialvcrwaltunq hat für das

Publilum dic angenehme Folge ae

habt, das; die Benutzung dcr vorhandc-ne-

reichcn Bücherschlitzc wesentlich er

leichtert und in den Jvrmaliteitcn ver

einsachl ist,

Provinz He s sc n N a ssau.

H a n a u, ?as bci Scligcnstadt gc

legcne, den, Jrcihcrrn Pelzcr von Bc

rcnsberg aus Herzogenratb gehörend!

Braunlohlcnbcrgwcrt Grube Amalic"

WurdcdiescrTagc.turznachMittcrnachi,

von einem oroszcn Brandunglück

To5 tteiselgebaude. das Mc

schincnhaus, dic Prcschallc. sowie eine

Bvrrathöhallc, in dcr eine grosze Quan

titat gctrvcl,ictcr Pttßfttin aufgeschicl?

tct sich bcfcind, wurdcn vvllstandiq ein

gc äschert.

Provinz Po ie n.

Posen. Sin schweres Gewitter

hat kürzlich in vielen Theilen der Pro-

vinz Posen ungeheueren Schaden angc

richtet, namentlich im Kreise ilicuto

mischet. Dic Hopfenlultur ist vernicht

tet. Mehrfach zündete dcr Blitz. Eine

groszc Anzahl Wohnhäuser undScheuncn

sind niedergebrannt. Viel Vieh und

wurde cin Raub der Flammen.

Provinz Westpreuben.

E I bin. In Brusz. Kreis Konitz.

sind dieser Tage 1 Wirthschasts' und

k Wvhngcbäudc niedcrgcbrannt. Im

voiigcn Jahre sind daselbst 90 Gebäude

nicdcrgcbrannt.

raube n z. In der Nähe von

Lautendurg ging ein schweres Unwei

ter nieder. ?er Blitz tödtcte mehrere

Personen.

hei provi t

EI der seid. Im Wassercim

erirant hier dieser Tage cin einjähriges

Kind einer in der Ludwigsstraszc woh

nenden Familie, Die Mutter hatte es

sür kurze Zeit allein gelassen, das Kind

hatte sich an dem Eimer zu schassen ge

macht, war kopfüber hineingefallen und.

als die Mutter zurückkehrte bereits todt.

E u p e n. Dieser Tage wurde dc:

unverheiratete Fabrikarbeiter Elaesseu

in der Tuchfabrik von Wilhelm Peters

u. Cie. von einem Transmissionsric

men ergriffen und gegen die Decke ge

schleudert. Durch den plötzlichen Ruck

wurde dem Aermsten der linke Arm

vollständig aus der Schulter gerissen,

während er beim Abstürze an einer Ma

schine eine sehr schwere Schädelverletzung

davon trug. Später wurde der Verun

glückte zum Spital gebracht wo er noch

am Abcnd seinen schweren Verletzungen

erlag.

M. - G lab bach. Diese: Tage

sanb hier die Enthüllung des Denkmals

Kaiser Wilhelm'S des Ersten unter Be

Heiligung vieler Tausende statt. Da

Denkmal ist eine Schöpfung des Pro

ftssors Eberlein in Berlin, der lcicer

krankheitshalber nicht erschienen war.

Die Festrede hielt Oberlehrer Wytzes.

Auf dem anschließenden Festmahl brcck,te

ber Rcgierungs Präsident v. Rhcinba-de-

dcn Trinkspruch aus dcn Karfct

aus. Am Abend war das Denkmal

glänzend beleuchtet, Ter Fabrikbe-sitze-

Bühring und der Architekt Wci

gelt erhielten den Kronem Orden.

Trier. An der Süd-Allc- hat

man jetzt ganz bedeutende und

Reste eines vornehmen römischen

Privathauses mit Säulenhallen steige-leg- t.

Es find dieses dic ersten dieser

Art, welche in Deutschland vorgesunoin

worden sind.

Düsseldorf. Der berühmt:

Landschastsmaler August Leu ist am

Vierwaldstättcr See im Alter von 78

Jahren gestorben.

N e c s. Kürzlich wurde das Nach

bardorf Halber von einem schweren

Brandunglüä betroffen. Sieben bis,

ochi Häuser fielen dem verheerenden

Elemente zum Opfer. Als eine durch

den Draht aus Wesel erbetene mili

tärische Hülfe eintraf, konnte das Feuer

auf seinen Heerd beschränkt werden.

Zehn Familien (tat) obdachlos gewor

den. Aus einem Hause wurden drei

kleine Kinder noch mit genauer Roth

gerettet. Einige Stück Kleinvieh und

viele Mobilien sind verbrannt. Wei

Spur, In Poinresina hnrschi große

Entrüstung über die freche Tdat.

Interessante

Feine Weine und Liqueure
steis vorrökhig.No. 128 südl. 11. Gtrafze.
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(i t Woll, Eigenth.

iM" Dick Aros Bier
wirb hier verabreicht.

1955 O 5t. Lincoln. Nev.

Dfis.HoLroKEAzgarren

Bei allen brennenden politischen und

sozialen Fragen verliert man in unserem

Lande doch auch in dieser Zeit die ideale

ren Gebiete nicht aus den Augen und

widmet sich anhaltend dcr Lösung oder

ferneren Untersuchung der zahlreichen

wisscnsäxrstlichen Jrcrgen, welche die

amerikanische Geographie und Geschichte

noch bieten.

Besonders bcmcrkenewcrih sind zwei

wissenschaftliche Expcditioncu, welche

E3m ch'

Mim127
fkbl ll. Sir.

Gelochtes Obst wiegr an Nahrgehali

die Kartoffel auf, wird aber im Magen

weniger empfunden als diese, weil es

leichter verdaulich ist. Im Verhältniß

zum Obst sind Kauosfcin eine höchst un-

gesunde Speise. Das Obst bildet Blut

und Knochen und wirkt anregend aus

das Gehirn. Kocht darum Obst und

losict namentlich die Kinder Obst essen,

soviel sie mögen, roheS und gekochtes.

Ein übergeschnappter Schwarzer

ging kürzlich im Hillsborv Flufek nahe

Tampa. Florida, mit einem langen

Mother Hubbard" Kleide angethan,

baden. Er verwickclrc sich in dem Gc

wände und crirant.obwobl das Wasscr

nur fünf Fufe tief war.

Der Arbeilseommissär des Staa-

tes Nebraska stellte kürzlich an eine

Anzahl tüchtiger Farmer die Frage!

Bezahlt sich der Ackerbau ?" Es lie-

fen hundert Antworten ein. Davon

lauteten 71: Nein", 21: Ja". 4

meinten es ginge so eben, während ändert

4 sich nicht definitiv aussprachen.

Z e n o King in Fairland,

Michigan.stiefe mit dem Jufenacheinem

widerhaarigen Schwein, verfehlte e

und brach sich das Bcin gegen einen

Pfosten.

Ein Meteor, der kürzlich

Abends über Kanin? City dahinging,

jagte cincm zahmen Hirsch einen solchen

Schrcct cin. dafe er verendetk-

In F l i n l . Mich., collcctii-tc-

Knaben im Lausc dcs Monats Juni
vom Eounwschabmetstcr nicht weniger

als $400 als Prämie für gctödtete

Spatzen.

Eine Kettenbrücke iibci

dem Merimac Flufe bei Amesbury.

Mass., gili als die älteste Hängebrüä,

im Lande. Sie wurde Anno 179.

gebaut.

Stephan Mayberry i

Windliam, Me., züchtet systemalisct

Schwalben. 7n seiner Scheune sin:

nicht weniger als 130 Nester. Mar

berry sagt, er sei weder mit Fliege:

noch Raupen geplagt, da die Schwalbe

weit und breit im Umkreise alles wo

da fleucht und kreucht" vertilgen,

Das ä l i e st c Schulhaus in

Staate Maine, zu West Gardincr. ii

kürzlich abgebrannt. Es war gcrad

104 Iahrc alt.

-- Vor dcr Irrsinns . Commissior

in San Francisco stand kürzlich cit

Mann, dcr daraus bestand, dafe v

Herz sich allmcihlig vcrstcincrc nd s

Blut sich in Wasscr vcrwandcle.

Ein nachlässiger Gcpää - Ag

am Depot zu Alanta, Ga,. zerbrach ein

grofee Kiste, aus welcher flugs ein sech

zehn Fufe langer Alligator kroch.

In Meridcn. Eonn.. isl

ein 17jährigcr Junge in Folge über

niäfeigen Eandn - Genusses stock vl int

gcwordcn. So bchauptct wcnigstcni

ein dortiger M'dicuS.

in der nächsten Zeit bevorstehen. Dic

- nd -MM.
MrAaU' Tabak

1036 g Sir., Lincoln, HZeö

k. Lange & Cü

(Fritj Lange unb Peter Pommer)

119 1üM. 9. Str. Lwtoln

Wein- - und

ben Unfugs ; das Schöffengericht sprach

jedoch dic Angeklagten frei, und zwar

deshalb, weil die Belästigungen" nicht

erhebliche" gewesen seien. Das Ober

landesgcrichi setzt nämlich sür seine

,,crhebliche Belästigung"

voraus.

Thüringische Staaten.

Schmaltalden. Im Berg-we-

Mommel wurden in Folge eines

Bruches fünf Grubenarbeiter verschüttet,

zwei davon find gerettet, die übrigen

noch verschüttet. Das Rettnngswerk

wird eifrig fongefetzt.

Freie Städte.

Hamburg. Aus Verdrusz darü-bc-

dasz er einen mehrere Jahre dauern-de-

Prozefz verloren harte, machte der

Kaufmann Henschel seinem Lebcn durch

Erhängen ein Ende.

Als die Frau des Arbeiters Thär-ne- r

in der Bierländerstrasze beim n

mit Petroleum hantirte. crplo-dirt-

der Petroleumbehälter und im Nu

standen die Kleider dcr Frau in Flam.

rncn. Hülfcrufcnd eilte sie ins Freie

und sachte dadurch die Flammen noch

meb: an. Am ganzen Körper mi!

Brandwunden bcdcckr.wurdcdic Unglück-

liche nach dcm Krankcnhausc gcbracht.

wo fic vor, ihren Leiden durch den Tod

crlö't wurde.

O ld e nb urg.

Vechla, Vor einigen Tagen

brannte in Tonncnmoor ein Wohnhans

unmittelbar an dcr Ehaufsce gelegen,

total nieder. Dic Entstchnngsursache

des Brandes ist unbekannt.

Großhcrzogthum Hessen.

Darm stadt. Das Ministerium

des Innern empfiehlt dic gröfzte Vor-fic-

beim Gebrauch von Zündhölzern,

insbesondere soll man sic Kindern nicht

in dic Hand geben und sie so bewah

ren. dasz fic für Kinder unzugänglich

sind. Ans einer von dem Verbände

dcutfchcr Primt - Fcuerverficherungs

Gesellschaften aufgestellten Statistikgeht

hervor, das; die durch unvorsichtiges

Umgehen mit Zündhölzern ent,,undencn
Vtändt in den letzten Jahren sehr zu

genommen nd 1895 nahezu 10 pEt.
der fäntintlichenBiandfälle (gegen durch-

schnittlich 1,9 p6t. in 1873 bis 1880)
betragen hätten. In den Jahren 1893

bis 1895 seien 20 schwere Fälle von

BrandiiisiitNgendurchKindermikZünb- -

Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunten : 9 1 2 Vorm.; 2 6

Nachm. ; 8 Nbenbs.

Wvhnuvg-Tel- . 431. Offke-Te- l. 4'ii

Rheinwein und alle

Torten Süszwcin, wie

Port, Angetica, herrh
usw sehr billig bei

. WDL7EMADE.

liche.

Elfaß.Loth ringen.

Hü Itenha nseii. Ein Ackerer

fand beim Umgraben seines Gartens

einen Tops mit etwa 300 Stück guter,

haltenen eilten Silbermünzen. Sie

zeigen theils das Bildnife des hl. Sie

phanus, theils das eines Bischofs in

vollem Ornate.

Mühlhausen. Der 24jährige

Fabrikarbeiter Gsell brachte seiner 19

jährigen Ehefrau auf dem Markte, wo

sie Gemüse verlauste, mit einem grofeen

Messer mehrere Stiche in dic Brust und

in den Rücken bei. Andem Aufkommen

der Schwerverletzten wird gezweifelt ;

ber Unhold wurde verhaftet.

Hartzweiler. Unter dcm Ver

dacht, an seiner Frau undseinenKindern

einen Vergistungsversuch mittelst Phos

phor verübt zu haben, wurde der Stein

Hauer Gerard verhastct.

O e si e r r e i ch.

Wien. Kürzlich hat der Bezirks

hauptmann von Horn, Dr. v. Seelig,
in einer Cabinc des Dianabadcs, vor

einem Spiegel sitzend, einen Revolver

schüfe gegen seine linke Schläfe abge

feuert, was seinen sofortigen Tod her

beisührte. Bezirkshauplmann v. See

lig litt seit längerer Zeit an heftigen

nervösen Anfällen und befand sich zeit

weise in hochgradiger Ncroenüberreizt

heit, so dafe angenommen wird, er habe

dieses Leidens wegen Hand on sich

legt.

Wien. Dcr Kutscher Wenzel Krcp

wollte in dcr Lerchenielderstrafee aus sei

nem in Bewegung befindlichen Wagen

ausspringen, er glitt ober ab. kam unter

die Räder und wurde Übersahren. Krep.

welcher einen Bruch des linken Fufees

und einen Bruch dc? rechten Waden

Jm(cnDick Bis. vorzügliches Bier immer

fnjcb am Zapfen. Ati Weine und ii
queuie; feine Cigarren usrv.

eine ist zunächst örtlichen Eliarattcrs

betrifft aber eine der merkwürdigsten

Lokalitäten Nordamerikas, über welche

man sich schon viel gestritten hat. Es

handelt sich dabei nämlich darum, die

Acnauc Höhe des wundcrbarcn Bcrges

festzustellen, welcher von dcn Einen

hartnäckig Mount Rainer genannt wird.

als höchster Gipfcl dcs s

im Staate Washington aufsteigt und

von schr Vielen für den höchsten Punkt

in den Ver. Staaten überhaupt gehalten

wird. Der Magamas-Klub"- , diese

strebsame Vereinigung von Oregvner

und Washingtoner Bergsteigern, hat e?

übernommen, jene Aufgabe endlich zu

lösen, für welche man sich in der ganzen

wissenschaftlichen Welt interessirt, und

dürfte mit den bc treffenden Vorkehrn-ge-

bereits begonnen haben. Das in bei

Weitem keine so leichte Sacke, wie

manche Untnndigc sich vorstellen mögen.

Denn, wie schon bei einer srllhcrcn

einmal erwähnt, ist das

dieses Berges schmieriger und

gefahrvoller als jemals geworden, infolge

Erweiterung Da Klüfte und verschiede

ncr sonstiger Veränderungen. Eine

Menge wiss.nsclxrftlichcr Instrumente,

gewaltige Luftdrücken,

werden bei diesen Untersuchungen zu

Hilfe genommen wden. Hfc,ijch
wird nicht der Liebe Müh' ganz vergeb-lic- h

sein.

Ueber ein ungleich gröfecres Gelict

v
.öade'c. Studio m ach ?to. I0t9
C Stiaftf miiezvgen. Sveeial: Em

?larbeN'BiId ntt ,edem Dutzend ui.Krer b,
sten Phviogiiipkic'i wükrrno diese? Monats.

Ä'inleiiion
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E4h , cpri airi vor nur iivtiMuiiii iuujuuuuii, tui

t N V iuCuinutU wir die beste Arbeit w dcr Lladt Uesern.-M- V

mu .Photographien. ,Z per Putz

IVo. I! t,:.'ans dir Tauer verschiedener Jllizre und

MiHrie Ernten
mooH,

' aeb Block. i ineoln. Neb.

Schnelle 9utd . 'titn Zge.
i Cimaqc, ?r,,c'i d Punkte in

,;ma inib JUinoiS. os,er,rl bie Ilnie

Paeisie in Verbindung mil der C & N

W gisenbakn die btiu Bedienung und

die schnell sie ,ahet. Wegen nSKer.,,

ff",;ekeilen iuere lüan ''ich an

'y V. 3 l n f f n. ''en. Ägem.

Bt Mllcs' Vervf riiis1r for tllioumaUro.

IhÜF" llneuri reqeit die Leder, Nie-- -

i nd ($bqenieii an, Scrm'iichen nicht,

,'i"din nie Übttbuisila, und kneipen nicht.
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