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weichen, topf und suklojen Ma

tun, die etwa 1 Eeniimncr lang wnden.

ihre Nahrung mit einem Muiidhotct,l
aufnehmen und sich eiwa 14 Tagen ,n

ein eiwa 7 Millimeter langes, brau

rothes Tönnchen verpuppen. Diese

dunkelt nach und wird fvft so hart wic

ein Samenkorn. Je nach Witterung,

bei tvarmcr scnon in 14 Tagen, spreng!

die skliigc Stubenfliege in einiger Z tt

eine klcine Kappe ab. steigt feucht, mii

fast unsichtbar kleinen FI

geln hetaus. Diese schwellen

erst in einigen Minuten ähnlich wie

beim Schme,trling - zur rclligcr.

Gröfzc heran. Dann schivirn sic ab. um

vielleicht in dcn nUhsten Sekunden schon

dic Rase eines Zeitungslesetszu ärgern!

Im Herbst bleiben riele Tönnchen zur

Ucbcrwintrkuny liegen. Die sertigr

Musca domcstica L." kann mehrere
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und 3 schwer rwundet ; 14 liegen n ch

urucr dcn Trümmern.

P e st h. Di. grosze O r ihscdast Go '

rangi ist gänzlich adgebranni. Sammt

liche 137 Wohnhäuser nebst den dazu

gehörigen Nebengetliiuden, sowie die

gcsammie Eimc sindein RaudderJIam

en geworden.

G r a z. In Folge von Weltcndkü

chen im Hvchscbirabglbiel giugeinc mäch

tigc Eldlawine nieder und rschüilctk

die Sirasze von Turnou nach Mariazell.

j
Wien. Die Nachtheile der Grob

heit. Wic das Neue Wiener Tageblatt

minhcilt. wird seit einigen Tagen in

Budapestei Advokaientreisen folgendes

Geschichten kolportirt. Ei gräflicher

Gutsbesitzer im Komorncr Eomilaihaite

bei einem Budapester Bezirksgerichte ei

ncn ziemlich nnbedeutenden Reehtsstreit

ouszutragen und beaustragtc einen dor

ligen Rechisanwall, für ihn dic Sache

zu führcn. Dcr Adve'kat erledigte

den Ptoccfz und fchickie gleich darauf

seinem reichen Elienicn einc Spcscn

nvta per 300 Gulden. Darüber ge

riethdcrGtasindcngtökten Zotn.allcin

er nahm schließlich dic dtci Hunderter

aus bet Easse underpcdirtc dieselben mit

einem Gcleitbries, den cr mit den

Wortcn schmückte : ..Hiermit

erhalten Sie 300 Gulden zum Ankauf

eines Strickes." Es vetsttichcn drei

Tage, lch daß sich dcr Advokat gemeldet

häitc, allcin am vicrtc Tag langte

auf dcr Puszta dcs Grafcn ein Wagen

mir Stricken an. mit dcr Mcldung.

daß dcr Rcchisamvalt dcm Auftrage

des Hcnn Grafcn gemäß". Sicicke ge

kauf, habe und sie ihm hicrmi, zugchcn

lasse. Gleichzntig erlaube cr sich, an

dic Hvnorirung dcr Spcsennoia zu et

innern, zu weichet noch 50 Gulden für

die auf diesen Einkauf vktwendctc Muhe

hwzukämen. Der Graf hat jtzt alle

Höfc vi l mit StriZen und wünscht diese

samat seincm Rcchtsanwaltc fcitdcm zu

ollcn Tcufcln.

B u d a p c st. Kürzlich war dcr

Vcrhandlungstermin gegen Alphons

Hradil, wclchcr bekanntlich außer dem

Raubmord Aitentatc an der Marie

Slawik in Favoriten in Wien auch we

gen der Ermordung einet Ftau in Bu

dapest angeklagt etfcheint, anberaumt

worden. In letzter Stunde mehrten

sich jedoch die Anzeichen, daß Htadil noch

eineö Niotdes an einet hiesigen Ptosti-tuitte-

dtingend vetdächtig ctsekcint.

Dct hiesige Getichtshof ordnete in Folge

dessen eine weitete Untersuchung an.

wodurch die Auslieferung nach Wien,

wclchc nach dct hiesige Vcthandlung

sofort crfolgt wätc, auf längere Zeit

hinausgeschoben etfcheint.

L ii x e m b urg.

Mutsort. Ein schrcckliches Un

glück ereignete sich dicsct Taac in hic

siger Ottschaft. Die Ehcftau des

Sattlets Watingot solltc sich in Ab

wcfcnheii ihres Mannes mit einem

einspännigen Fuhrwerk ins Feld

um einiges Futter zu holcn. Un

terwcgs scheute das Pferd und rannte in

einen am Wege stehenden Wagen. Frau

W. wurde mitsammt ihren drei Kindern,

welche sich bei ihr auf dem Wagen

zut Eide geschleudert. Die

bcdauctnswctthe. froher Hoffnung

Frau erlitt bci dcm Sturz
den Tod, cincö dct Kindct kam mi!

Atmvctftauchung, dic beiden

mit leichten Hautablchütfungen

davon .

Sch v e i z,

Luzern. Auch in Lttzern ist eine

20jährige Tochter infolge unvotsichti-ge-

Manipulirens mit Perrolcurn

und wurde gräßlich zugerichtet

in das Spital verbracht.

Rcintirt'c Städte.

ist die beste nach den

Goldjcldcrn
in den BLACK HILLS karl:witzel,

Fatinkant v,m

Cigarre!
115 N Straße. Lincoln. Neb.

spielt sich in Ehteaqo ab, - der Pro

zcß gegen den der Ermordung seiner

Gattin angeklagten deutschen Wurst

Fabrikanten Adolf Lutgerr.

In dcr amctikanischcn Etiminolge

schichie ist kaum ein ähnlicher Fall
Nur det Ptozeß Prof.

Webttet's. weqen Etmvtdung Dr, Park

man'S läßt sich ihm an die Seite

Wenn es nämlich sckon nicht

leicht ist, alle Sprcn cincs Mordes zu

vctwischcn, so ist cS noch wenigct leicht,

das cotpus dclicti zu vcrnichtcn, Prof.

Webstet hatte beinahe Ersolg, indem

et kleine Stückchen dcs Fkischcs scincs

Opscts, eins nach dem andetn ver

btannte und so dcn ganzen Leichnam zer

störte ; allein et wutde doch überfuhrt,

indem in dcr Asche einige mit Gold

gefüllte Zähne gesunden wutden, die

von dem Zahnarzt als Dr, Porlmon'l

identifizirt wurden.

Im Lütgert Prozeß fncht dcr Staats

anwalt nachrnmeiscn, daß Lütgctt seine

Gattin im Erdgeschoß feinet Fabtii

ctmotdetc und dann ihte Lcichc mittelst

Pottasche zu einem Brei zerkochte.

eine Prozedur, die Anfangs fiit ttnmög-lic-

gehalten wntdc. dic abct doch in

dcn Betcich det Möglichkeit gehört.

Denn der Staatsanwalt ließ von zwei

Ehemikern dic Leiche eines Verstot

denen in detselbei chemischen Lösung,

deren Sputcn faan in Lütgett's Kel

letge schoß gcsimdcn, locken, und sich?

da, in dtci Stunden wat nichts mehr

übrig als eine dickdichte dunkle Flüssig-fett- .

Die Stelle der mit Gold gk

füllten Zähne im Webster - Prozeß

nehmen im Lütgert - Fall einige, in

dem Kochappatatgesundencgoldene Rin-gc- ,

dic der Fran Lütgert gehört -

tcn, ein. Sicherlich witd dies einet

det sensationellsten Mordprozesfe wer

den. die in unserm Lande vorgelonitnen.

Wegen näheret Auskunft wende mau

liefe an A. S. Fiel d ,ng.
Ii7südl, U. Stiahe.

Vineoln, Reb,

nicht gertngen t?rZsetzkn eine männliche

Lliche ausder Tieft empor ;og. tjswar
die Leiche des Kutschert Alben Rah,
der beim Baden ertrank.

Provinz Weftpreuben.

El ding. Im Gcr ichs sind dieser

Tage beim Baden zwei Sehne eine

Schuhmacheinikisters crtiuntrn.

M a r i e n b u r g. Die Schneider

frau Budschinski, welche dem Tiunle

ergeben war, bat sich i, Mublengraben

tltränkt. ,

M o s s i n. Ein Knecht de? SMitjet

Heinrich Fcdtkc schniit sich duich Urwvr

stchtigkeii mit der Sense die Hand bei'

nahe vollständig durch, edlkc bekam

beim Anblick der Wunde einen so hesti

gen Schreck, dafz ihn ein Schlagansall

traf, der ihn auf der Stelle töMtfc.

Riesenburg. Im Mühlengra

den erträntic sich die Glasersrau Brunt

aus Marienwerder mit ihrer dreijährigen

Tochter. Die Leichen wurden zusam

mengebunden aufgefunden.

g! h e i p r o v i n z.

W ü r s e l e n. Ein gräszliches Un

glück widerfuhr einer hiesigen Fabrikat
bcitcrin in der Wollsabrit von Gebrüder

St. auf der Jülicherstrasze in Aachen.

Dieselbe war an dem sogenannten Reih

wvlf mit dem Zcrrcis;en dcr Wolle be

schästigt. Sie gcricth dabei mit der

Hand zwischen die kleinen Wälzchen, der

A r m w u r de nach gc zo gc n n nd i hr form I ich

ausgerissen. Stücke des KörpcrtheilS

fanden sich später in der Wolle wieder.

Koblenz. In den Weinbergen

der hiesigen Gemarkung tritt in bedenk'

lichcr Weise die Peronospora auf. Ener

gischc Maszregeln sollen getroffen wer

den. Dieser Tage sicl in dcr Spick

pause ein siebenjähriger Schultnabe von

dem geländcrlosen Mselufer ins Was-se- r

und ertrank. Die Leiche wurde als

bald geländet,

Aachen. Ein schweres Grubcnun

glück hat sich auf dcr Eisenerzgrube

Schmalgrabe" bci Allenbcrg nahc dcr

deutsch belgischen Grcnze zugetragen.

Dort stürzten scchs Bcrgleute in den

Schacht, zwei wurden hbensgefährlich.

dic übrigen vicr sehr schwcr vcrlctzt. Wie

das Unglück entstanden ist. darüber seh

len die näheren Angaben. Die Grubt

gehört einer belgischen Gesellschaft.

P o h l b a ch. Infolge Grohfeuers

verbrannten hicr 42 Häuser mit Wirth

schaftsgebäuden, wobei auch 3 Personen

in den Flammen umkamen.

E h r i n gh a u s c . Einc in hic

siger Gegcnd unter dein Namen ,,5iotb

Johanncs" bekannte Pcrsönlichkcit wur

dc vom Eisenbahnzuge überfahren !?,id

gctödtct.

E u P en. VondcnThurmncubautcn

dcr Nikolauskirchc stürzten vier Maurer

in die Tiefe: einer erlitt lebensgefährl-

iche Verletzungen und starb im Laufe

des Tages, die drei anderen trugen we

Niger erhebliche Verwundungen davon.

Provinz Schlesien.

M o ch a. Im Teich ertrank das zwei

jährige Mädchen des Lohngärtners Wcr

ncr.

M ü n st c r b e r g. Bei einem Feuer

im nahen Bärdo'? erlitt dcr Arbeiter

Lukas aus Fricdland so erhebliche

Brandwunden, dasz er diesen erlag.

S t r i c g a u. Das Gerücht, die ver

wittwcte Tchuhmacher Häusler habe auf

ihrem Sterbebette bekannt, ihr Sohn

sei dcr Mvrdcr des im Jahre 188 todt

ausgefundenen Tagearbciters Nowak

aus Hcidau, ist völlig grundlos und

scheint dadurch entstanden zu sein, das;

dcr betr. Häusler nach dem Bcgräbnisz

seiner Mutter in eine polizcilichc Hast

strasc genommen woroen ist.

Wahren. Dcr Bauerngutsbesitzer

Thomas erhielt kürzlich von einer Kuh

einen Schlag gegen den Unterleib. An

den Folgen dieses Unsallcs ist cr nun

rnchr gcstorbcn.

Neusatz. Dcr Einjährig-Irciwil-Ug-

Kierschke vorn hier einquartierten

6. Pionier - Bataillon ertrank beim

Baden.

Prov iiizSch leswig.Holstei n.

Kiel. Im hiesigcn Hasen kenterte

ein Segelboot, wobei drei Insassen er- -
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Berlin. Dies 2 ogt hat i

Mvadit ein 2 Jabre alt, 6fcofftt
versucht, sein drei Jahre altes 3ixrt

&a mittels Petroleum zu wibrennen.

?r ist daran geliindeli ivvide und kat

sich dann erlchvssen. Die Goiti,
des Bonq.iiift,Pii)nei Kat nach der Rul
kein aus bei Sommers nicht durch einen

S'iit Oll dem Fenstet der ;i. Etage
Silbstmvrd Itgangen. Sie war seit

langet Zeit schiver nrivenleidend,

st r. Ql i e n i ct e, Wach einem

Streit mit ihren Eltern stürmte lich die

1 sjohtistc Milchsahreriii Marie Micllc

in den benachbarten &. und ertrant.

P r v v i z H a v u c r.

Schvnhagen. DerZüctleiBreu'

ler wuide iiberf obren und io schwer ver

leijt, bildet bald start'.

Im Mulilcnl'.ich ertrank das Jjöliüae

Zvchtcichen des Müllers Ctte.

C st c r t a p p e l n. M an bc ali ich

Ngt, trift für den ixtfiotbcnc itdciiiriim?

führet Dr. Windtlwrst ein Tnitmnl zu

errichten.

h i l d e s h e i m. Hier ist ein ,.al

tet 4cr", der itjährige l'eiftcnidmci

der Leopold st ncbel. ans dem Aktien ge

schieden. Der Verstordenc hat i dem

sturmbewksttcn Jahr 1S48 eine e

Rvllc gespielt und gehörte auch

jener Deputation an. toelche sich im

?.Uärz 184S nach Hanar begab, um

beiden, Minister Stü wegen der 91 ott

wcndiglcit der freien Wahl eines Bin

gcrrncistcrs durch die Bürgerschaft Bot

stcllig zu werden. Lcr Minister ahm

die Tepulatian an und gab ihr die Bei

sichcrung. dech er der Mann sei. der

lein Jvta wm den Städtcttcchtcn vcrlo

rcn gehen lassen werde." Knebel lebte

zuletzt in sehr bedrängten Verhältnis'

sen.

Provinz He s s e n N a ssau.

Ritters hausen. Auf der Jagd

rschvsscn hat der andwirth Lample

versehentlich den Jäger Picble aus Hai

nichen. g ampic hatte Picble für einen

Wilddieb gehalten.

Ge rs f c ld a. d. Rhiin. Den 105.

Geburtstag beging die Wittwe Maria

Blcucll. Die Frau ist immer nvch ttt

stig, Sie ist, seit 1S64 rwitiwkt.

seit 18b(i blind. Sie beschäftigt sich

mit Spinnen und Striclc, ifzt nvch

mit Appetit ihr Roggenbrod und trinkt

noch täglich ihr Bier.

Halden. Das zwölfjährige Mäd-che- n

deö Gastwirthes Sbch gvsz beim

Fcuetanzünden Petroleum auf das Holz,

dabei tarn es jedenfalls mit der Kanne

zu nahe an das Feuer. Im 91 u cz

plodirtc der Inhalt und das Mädchen

stand in hellen Flammen. Die Un

glückliche ist an den erlittenen Brand

wunden am folgenden Sage gcstorbcn.

Provinz P o rn m e r n.

G o l l n o w. Der Postkutscher Brel)

mer beabsichtigte eine ftivh Geircidc

von dem an der !1!augardcr i7(iaii!sec

liegenden Ackcr zu holen. Bei dem

Bahnübergange wurde das Fuhrwerk von

dem von Kammin hier eintreffenden

Zuge erfafzt und zertrümmert, wobei

Brehrner sowie die beiden Pferde getöd

ict wurden. Eine Frau, die sich auch

auf dem Fuhrweit befand, wurde schwer

verletzt.

Greifswald. Ihren hundert

sten Geburtstag feierte hier Fräulein

Fricdcrikc ixm Rormann. Sie ist für

ihr hohcs Alter noch geistig und körpcr-lic- h

rüstig, hat aber seit vollen 20 Iah
ren ihre Wohnung nicht mehr verlassen.

Sine siebzigjährige Dienerin sorg, für

die alte Dame.

G r.-- u st k o w. Auf der Dorf

strakc wurde das 1 2 Jahre aHe Kind

des Taglöhners Wuschins todtgefah

ren.

S t o l p m ü n d e. Im hiesigen

Herrenbadc ertrank der Burcauvorsie

her Kirchmann aus Stolp, der sich zu

weit in die Brandung hinausgewagt

hatte.

Provin , Posen.

Posen. In einem Anfall von

Geistesstörung erstach der 42 Jahre alte

Maurergeselle August Moll seine i?he

frau und brachtc sich dann selbst sechs

Messerstiche bci, die indcsz nicht Ittcns

gkfäftrlich sind.

K i o n c a. B r. Ertrunken ist das

dreijährige Kind des Rektors Thied-ick- .

Das Kind spielte in dem an

die katholisch.' Schule grenzen-de-

Garten. in wclchcm sich

ein Wassertümpel befindet. Als das

Kind den Rand dieses Türnr-I- S betrat,

stürzte es ins Wasser und wurde ach

kurzer Zeit alS Leiche herausgezogen.

Bei Brückenau erschossen aufgefunden

wurde der 20jährige Besitzcrssohnlna-ftasiu- s

BabinSki ans Lipinieca. Die

Untersuchung hat ergebe, da szein Selbst

mord so gut wie ausgeschlossen ist. Der

Scbusz traf den Mann so in den Hinter

kvps, dasz das Gehirn ausdcm Kopse her

abspritzte. Der Tod musz auf der

Ckllt einanretcn stia.

Provinz Ostpreußen.

Marzgrabowv. In der ?Zähe

des BabnhosS wurde der Sohn des Sin

ticnsvorstehers Bergau vom Zuge über

fahren. Der Vater fand die schrecklich

verstümmelte Leiche des Sohnes. Der

Bernglücktc war ebenfalls Eisci'bahn

bcarntcr.

stehenden Nmcht Möller im Verlaufe

eine EtkeiteS mit einem Beil.

Herdringen. Ob,rrtnimeisirr

Wüh. Kerkiinz taun auf eine sünsjig

jährige Dienstzeit bei Gralcn

Kksicnberg zurückblicken.

Alde nb nkG.

Norden. Ein tragischer Unglücks

fall ha, fichauf der kleinen ordfek Insel

Valirum zugetragen. Zliehrere Damen

unt Kinder badeien gegen Mittag am

Tamenstrande und zwar an ei, Stelle,

wo sich klei Bodensenkungen befinden.

Zwei Kinder verloren plötzlich den

Boden unter sich, und aus ihr lautes

Hilferufen eilten mehrere Damen her

bci. daruntcr auch die Mutier dcr sick, in

Gcsahr befindende Kindcr Von lict

Personen, die sich a dem Rettunqswerk

bciheiligtcn. eUrankcn Frau Jda Lus

scnhop aus Hamburg. 29 Jahrc alt. und

deren Tochter. 1" Jahre alt. Dcr rasch

zur Stelle gceilte Arzt. Dr. mcd. Ga

bomskv aus Lcipzig. stellte zwar sofort

Wiederbclebungsvcrsuchc an. ober ohne

Ersolg. Der auf Baltrum aiuoesende

Gatte beziehungsweise Vaicr dcr Vcr

unglücktcn. Lehrer E. Lussenhop. hat

dic Leichen auf dcr Insel beisetzen las

sen. Der Vorfall erregt insofern berech'

t'igtcs Aufsehen, als dic vorhandene

Bodensenkung, denen dic zwei blühen

dcn Mensche iilkben zum Opfer gefallen

sind, nicht durch Zeichen bemerkbar ge

macht worden waren.

Bauern.

München. KüizlichfandinTbal

kirchcn eine Bürgerversammlnng statt,

wclche über die Einverleibung Thal

kirchcnS in München berieth und als

Forderungen ausstellte : Einführung

der elektrischen Trambahn, Aufnahme

eines Thalkirchencr Bürgers in das

München, eigener

Friedhof in Thalkirchen. Pflasterung

verschiedener Straßen und Belassung

der eigenen Feuerwehr.

Tegernsee. Den ersten GcmS

bock, ein ftattlichcS Thier, hat neulich

der deutsche Kronprinz aus dcn Höhen

des BlaubrgcS bci Tegernsee gcschosscn.

Jeder Waidmann erinnert sich wohl der

cigcncn Frcudc. bei eigenen Glücks,

als cr dcn crstcn Bock crlegtc. Dicsc

Frcudc stcht aber im urngckehrtcn Ver-

hältniß z dem Lebensalter, in dem man

denGlücksschußgethanhat. Sohcrrschrc

denn unter den kleinen Prinzen über

daö Waidmannsheil ihres Bruders und

natürlich bci dicscm sclbst die hellste

Frende. Ein Telegramm übermittelte

die Botsehast dem kaiserlichcnVatcr.Dcr

Kronprinz ging als Jagdgast des Her-

zogs Karl Theodor auf dic Pürsche.

Nürnberg. Beim 12. dculschcn

Bundcsschießcn in Nürnberg sind hcucr.

wic mitgetheilt wird, 11--

Million Schuß abgegeben wor

den, wobei 60 Eentner Pul
vcr und 220 Eentner Blei im Gesammt

werth von 15,000 Mark vcrschosscri

worden sind. Die vorn 14, bayr. In
t gestellte Ziclcr- - und

Scheibenmannschaft hat 800" Mark cr

halten, wozu noch für Verpflegung die-s-

Mannschaft 5000 Mark und an lln

fallvcrsichcrung derselben Mannsclast

1400 Mark treten.

W ür tte nib e rg.

Stuttgart. Lieutenant Rabe

vom württembergischen Jnsantcric-R-

gimente No. 122 ist wegen Mißbrauches

dcr Dienstgewl!vom Kriegsgerichte zu

vier Monaten Gefängniß und dauern

der Entfernung aus dcr deutschen Armee

verurthcili worden. Rabc war ange-

klagt, durch fortgesetzte Mißhandlung

und durch rechtswidrige Bcdrohung mit

dcrn Militärznchthaus den Soldaten

Earl Bauer in Verzweiflung und Tod

getrieben zu haben. Der Vater des

Soldaten, der durch Selbstmord geendet

hat. Weingäriner Bauer in Neckarsulm,

hatte den Strafantrag gestellt. Nach;

dem das Urtheil dic Bestätigung des

Königs von Württembcrg und dcs

Kaisers erhalten, ist Rabe in

Ewilklcidung in das Militargefängniß
aus dem Hohciraspcrg gcbrachlt worden.

Heilbronn. Nach vierrnonat-- l

icher Dauer wird dic Industrie-- , Gc

wcrbc- - und Kunstausstellung am 12.

September offiziell geschlossen werden.

Die bcthciligten Firmen und die Stadj

Heilbronn haben Ursache, mit dcm Er

gcbniß zufrieden zu sein. Den größten

Erfolg hat das Gewerbe zu verzeichnen.

Ein großer Theil dcr Gegenstände und

Einrichtungen ist verkauft ; einiges so

gar mehrere Male. Die Jnanfpruch

nähme dcr Garantiezcichncr ist ausge

schlössen.

Baden.

Heilbronn. Professor Viktor

Mcver. der berühmte Ebcmiker, hat sich,

wie gemeldet wird, mit Blausäure vcr

giftet. Ursache dcs Selbstmordes soll

ehelicher Zwiespalt sein.

G a m s h u r st. Dicscr Tage stürzte

der zwölfjährige Sohn des Sattlers

Schmitt dahier so unglücklich von cinem

Obstbaume, daß er sich schwcr bcschä.

digte. Er crlitt einen Armbruch und

eine Verlctzung am Kopfe.

Achern. In dcr Tbonwoarensn

brik von Hub, Lcscr & Eo. stürzte

ein italienischer Arbeitet aus betratst

liehet Höhe durch dcn Aufzugsschacht in

die Tiefe. Schwer vctletzt wutde dcr

selbe in? Spital vctbracht.

Ra statt. Anläßlich des 2Sjähti

gen Bestehens dcs Bad. Fcldartillerie

Regiment? No. 30 findct hier am 2,?..

24. und 25. Oktober ein Artillcricjubi

läurnsfest statt.

Oesterreich.

Roscnbcrg. Dic Kuppel dcs

im Bau begriffenen Stadthauses ist

eingestürzt. Soweit bisher festgestellt

werden konine. sind 4 Arbeiter actödtci

ct i nnic
öa i. luui

AND

Bucklen's Arntra alde.
Tie belle Catbe ,n der tt?i n tun.

den, eschwure, Quetichu". en, innkc
Hände, iederaechmure.
und ot,lsUr,n vg,i fni: t a i. djl r q fer
net ttt ieselbe ein firderf f,e;;inntfl qc
ae Hamoitt,otd, roenn nicLt, so mitl
da ausenzendele Veld zurrcletttattet.
SS witd vollkommene utrte'endi
kantitt ode- - da? kid zniiickgkd? wer-

den. Preis ?5 Cent? ver Zchaz:. jv
erkausen bci I. H, Harleo,

FERD OTTEITS
Wein u. Bier.

ÜSixlhhafl t

$n itliclU 0 ?ents uioarrcn find

- jetzt -
Wohienbkrg's Z)ominio

und Iloltlon 1 .

Cigarren. Fabrik und Engrvs- - und

in Cigarren, Tabak, sowie

rtnen Cigaatcnspitzen.
No, 1Z8 sudl. 11. Strasze.

VxckLsio
Cigarren . Fabrik

'

O 2. Wolf, Eigenih.

Feine Mine und immt
stets oorräihig.

o

M" pick V?os Tier gpq
wird hier vctabteicht.

1955 O Bt Lincoln. Ncv.

Gigttrren
Rauch

und

DRS.H0L1T0KE&
Kau-Tabak- .

1271036 H Sir., Lincoln, Hleb HflLYOKF
sfiöf. II. Str.tranken.

Provinz Westfalen.

Erndtebrüch Infolge Vcrlc- -

Dic Städte aus dcm amerikanischen

Kontinent, welche von der Rcoiew of

Reviews" als dic reinlichsten bezeichnet

werden, sind die kanadische S'adt ?
ronto und Rew Jork,

Dicsc vcrhältinizmäßige Nelnlichkei:

wird, und wohl nicht mii Unrecht, aus

das Systcm dcr Reinigung duich

städt !chc rltbeit zurucZgc

fühtt, untet musterhaften

Von dct canadi schcn Stadt

gilt dies in noch höhctcm Gtadc, als

von Gotham. In Totonto hat das

Sttaßenvctwaltungssvstem in dcn le

tcn sicbcn Jahrcn cinc vollständige Rr
volution dutchgemachi.und man ist sogar

im Stande gcwcscn, aus dcn ct.ziltcn

Etspatnisfen Wctkstättcn fiit dic Her

stellung aller Wetkzeuge und Getäthezu

errichten, wclchc bei dct Sttaßcntcini-gun-

bcnöihigt werden und alle diese

dcn speziellen Bethältnissen und

Torontos anzupassen ! Ohne

Zweifel läßt sich mit einem solchen

Großcs reichen, wenn die Ausfüh-

rung in den richtigen Händen liegt.

Mir Ver,net,rt stci, Mc Stuben
fliege t

F. Lange & GO Wundärzte N, Aerzte

II n s c r cSchnhsabrilcn kennen bc:

vollcm Betrieb den ganze amclikc,i

ichen Bedarf in scchs Monatendeäen.

Der erste Bürgermet
st c r von Grofz Nctv Yeti wird Pa

ttonagc im Wctthc von $75,000,000 zu

ergehen hnbcu. Dic Zahl det von

ihm zn bcsedenden Aemter witd 23,000

betragen.

-- Zu Guttcnderg. Iowa,
starb dicscr Tagc eine Notwcgctin im

hohen Altcr von hundcit und elf Iahten.

Sie wat klatcn Geistes und körpetlich

rüstig bis zum Tage ihres TodcS,

Unweit T r o y, O h i o. ist

einc crgicbigc Pcirolcnmcmcllc cntdcät

wordcn.

Vicr M c i l en südlich von

Sicinaucr, Ncb., hat man einen

Fund gemach: : cinc Eiscntruhe

gcfüllt mit Schadcllnochcn.

Dic frcicn Büder dcr

Stadt Boston wurden im Lauft dieses

Sommers von 270.000 Pcrfoncn bc

nutzt.

Ein Ncw Jcrfey'crPv
Ii 3 st, dct vom Blitz gcttoffcn wutde.

erklärt, dafz er dadurch von fcincm chro

nischcnRheumatimusbcfrcitwotdcnfci.

2 35 Eisenbahnzüge,
mit 2,507 Waggon?, waten nothwendig,

um die Delegatcn zu dct nculichcn Chti

stian Endcavot Konvention nach San

FtanciSco und wicdct zutück zu bcföt

dctn.

Seit dcm K t i c ge hat der

Staat Jndiana kr0.0O0.100 fiit öf

fent liche Etzichnnqszwccke ausgegeben.

Dic mcistcn Leute ma

chcn sich von dcr R'kscngtöszc Alaskas

kaum cincn Bcgtiff. Es nmfafzt nicht

wcnigct als 377, 390 Quadtatmcilcn.
übet doppelt so vicl wie Tcas. Zwölf

Staaten von der Gtöfzc Pcnnstzlvanias

könnten auS Alaska hcrausgcschnittcn

wcrdcn und cs bliebc immct noch ctwas

übrig.

Das öffcntlichc Schul
e i g c n t h n m dcö Staates Jndiana

hat cincn Werth von zwanzig Millionen

Dollars.

JnVitginia witd aus Etd

nüffeniPeannts) Seife undOelgemacht.

Eine dottige Fabrik verarbeitet dort tag

lich fünf Tonnet Rüffe.

P t o f c f f v t M o r c h c a d von

der lii'n Staatsunivetsität, ist dct

festen Uebetzeuynng, dasz nahe Bnetzrus,

O., hundert Pfund reinen Goldes vct

gtabcn liegcn. Dasselbe soll im sicbcn

zchntcn Jnhthnnddcrt von zwei Ftnn
zosen, dic ron dcn Rothhcinten rctsolgt

und spätet ermvtdet wtttden. der!

wordcn sein. Pros. Morelead will

Rachgrabunzcn darnach anstellen.

tzung durch einen Böllerschuß üarb der

Sprechstunten: 912 Vorm.; 1 6(Fritz Lange und Peter Pvmmet)

119 südl. tt.Str. Lincoln
Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Tel- , 421. Office-Ztl- . Ui

Wcin- - und Kicr Rhrinwein und alle
orten Süszwein, wie

:st Port, Angelica, hcrry
usw. sehr billig ld

H. W0L7EMADE.Dick Bros, vorzügliches Biet immer
siisch am Zapfen. Kute Weine und

seine Cigattcn usw.

40jährige Maurer Affierbach.

T r c k c. Das dreijährige Mädchen

des Arbeiters Paul Basz fiel in dcn

Brunnen und ertrank.

Bielefeld. Der Verlagsbuch-Händle- r

Aug. Klafing ist im Alter von

88 Jahrcn gestorben.

C t c i nh e im. Vor einigen Tagen

wurde der Schäfer D. vnn hier in einem

Stalle des Rittergutes Thiennausen,

wo derselbe seit Kurzem bedienstet war,

todt aufgefunden. Wie es hciszi, soll der

ca. 50 Jahre alte Mann in einem An-

falle von Geistesstörung seinem Leben

durch Erhängen ein Env gemacht haben.

H a u s b c r g e. Dieser Tage stürzte

der Dachdcckcrlchrling B. ton kicr vcm

Tachc der im Bau begriffenen katholi

sehen Kirche, wodurch cr sich einen

leichten Schädelbruch zugcZogcn hat.

H cr m m. Auf hiesiger Station wollte

der Maschinenputzer Mar Brüggcmann

aus dem benachbarten Heefzen über das

Gclcisc schreiten, als im siÜiben Augen

blicke dcr Schnellzug hcranbraustc. Dcr

Mann wurde so unglücklich von der Ma

schinc erfaszt und zur Seite geworfen,

dast der Tod sofort eintrat. Der e

hinterläßt Frau und ü Kinder.

H a 1 1 i n g c n. Im bcnachbartcn

Laer erschlug dcr.junqc Oskar Jansen

dcn im Dienste eines Karousselbesiiurs

Unsere unverschämte, lästige Stuben-

fliege vetmehtt sich'durch scht zahlteiche,

weißglänzende, fpitzwalzcnfötmigc Eict.
Dicsc wctdcn übctoll abgclcgi, wo das

Gcdcihen det Maden nicht ganz und gat

unmöglich ist. Mit Votliebe erfolgt
dic Ablage auf den Dünget det Ställe
und Miststättcn ; Pferde und Hühner

dünget witd bcvotzugt. Abct auch auf

todten Thictlcibc.n und sonstigen faulen-dc-

Stoffen findet sie statt : auf

und feuchten Kchtichthausc ; in

Schmutzwinkcln dcr Straßen und

; in dcn Dielentitzen unrein gc

haltcnct Stubenbödcn ; in den Schlacht-abfalle-

der Fleischereien ; in den nicht

sauber gehaltenen Verstecken dcr N!ilch

kammctn, Kaufläden, Ausschäukni ; in

den Spucknäpfcn det Wirthshäuser, dcr

Fabriken, Krankenhäuser. Wanesälc;
im mcnscklichcn Tputurn (Speict.claus

nleiien
auf

AKNv- - Eigenthum
aus die Tauet verschiedener Jahre nd

Cultivirtcarmcn.
n M00RE,

IZichaeds Block, Lincoln, Ncb.

'
f Die Fleischhandlung dcs d, kannten

''ctzgermcistcts, Hcrrn Fcrd. Bogt,
i 'reut sich einer großen Knndichan Die:

findet seinen Wnino darin, duft man

y jeder Jahreszeit frisches Fleisch,

i mackhalte. sclbstqcmnchteBrai,. jinack-- :

d Lebe, lMilrste, sowie Schinken und

teckfeilca sht billig und gut erstehen

tat n. Spre hct vor und überzeugt Sach

.ai,de,'c' Studio ist i:n Ro. I0tt
C S I aste iiwjiezogcn. Seeetol: öin

iratrenBild mit jedem Tugend t,, serei bc

sten Plioioainpbirn während dieser Mo,!ts,
Tvricher vor und üderzeugel euch davot, daß

rrir die beste Arbeit in der Zkadl !i fern.

Gute Sabiktet.Photoc,tapten. i: pn Ciiß.

. lOVJi) O Strnsso

Schnelte durmgcfende 'jttge.

Nach Omaya, Chicago und Punkte in

Iowa und Illinois, osietitl die Union

Pacisic in Berbindunci mit der C &, N

W Eisenbahn die beste Bedienung und

die schnellste Fahrt. Wegen naoeren

Ei'ieliihcitcn wende man sich an

B, S l v s s o n, Gcn. Agent.

Dr. Mlles' Ncr v riasVcrs tot Bh9UmtHm.

M e m c l. Einen grausigen Fund
machte ein in der Nähe des Sandkruges

am Hasfuscr dem Angelsport obliegender

Herr, indem er an dcr Angel zu seinem
1


