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Kopswcl).
Neurolgia und hcstige Nervosität.

len zur lrde drip. t'imr. txm der

Kops zeifvt Hielten wurde, blieb sosott '

tcdl. Z;re iiitvic Maurer würfen !

schwer, einizc (tndne lcick,i verll. !
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Srndenburg.
3f ttin. Weil ihn feine 'Otaut

lo tf ijin ii l)if , tut f id) bf r i iati t
f f l 'Ik'tf 'ütoUljet erschossen.

H u b t . Im Wiederaufnahme!
fahren rourfce vom Cchwulgriicht noch

drciiägigkr Vcrhandwz bei jaciii'
schmied Juinz Parte aus Öaifen zum
Tvdr tvmnlKilt. nachdem ein ftuhe
te5 Sck;'Butacüd)t iljit inimiKtrr..s;i
baut. Tottc, fcct gegenwär iiz in int
T" s. (. ... MDnnK'it
wiiumtu(ii u rf.,cuv ivti ti .viti.i
tidz und Anstiftung zum iJJJnnttbe
eine zchnjälirigk Zuchihausslrasc wt
fciife!. rnot beschuldigt, ff int (Wirble,

abtitardeiletin Anna Zeuschnet. in

dir 'ubst geworfen zn haben, wvsclbsi
s ie kttrunten ist.

lro & inj tsse l,Jial
0 e 1 11 l) a u s e n. Der 5.2 bre

alle Schreiner Wilhelm siemps aus
Oderweiinar ist, nachdem cr der hier
wohnenden SiSiitiDC Weiße ein Spar
lassenbuch über ihr bei der städiisclxn

Spartasse zu DJIciinj deponirleS Ver

mögen nun 15O0 Mart gestohlen und
diesen betrag erhoben hat. fluchtig ge
worden.

Beim Obsipslücken verunglüctic der

Weis;binder Breidenbach, indem er wn
einer leitet stürzte und das ttenict
brach.

Gvttsiüreu. Tas Wvhnhau?
des Aiusikcrs Zhcodor HirdeS ist nie.

wilchcn iirncir ,,. Tirni, rnrni, 21t'üif. S iiiif, r,:,'a, ?ii!uf, iniliinst
(f fotllr, vap jjj, f t, ,, m,t) , f V'i'flrli

utiiron llö'fiif in l Ina jiii! e! ltn fit,Jn'teliniim 6 fcc ir foi. '"rirdfl in tet
Siflf'l Itrfitffiiif UMC Pt, lir.tponeu jidfi rcljete X';itini)t ettjaiten
teiln

I. B. 2loffn, I. I. VIAs,,,
Eei,era.lli'. S

tUefniziiaivronliS firb bei ta fictti
fchen Veimcilillng S Cffftien det erste

teutfdwn Eleküizilälweile eii?zloll
laufen ; die Foideinngen ftlle erst be

laiint gemacht loerden. wenn sämmilick

Cf fetten e'uicj eingcte nben Prüfung
durch Sachvkisläi'iak unIciA'zeu wer
den sind.

Bauern.
W ü r z b u r g. Das Eisenbahn

comitc sut die Linie Würzburg Wett
heim Milteiiverg WormS KaiscrS

läutern besckloß. mit einet Eiseniahn-Actierzcsllschas- t

wegen üebernah,..e
der Arbeiten für daS beschlossene Gene

ralprojcki in Verbindung zu Netcn. Das
Eomitemitglied. Hert Kommetzientath
Fritz Lang, der demnächst am Sitze dcr

Eisenbahngcscllschast verweilen wird
wurde ermächtigt, vorläufige mündlich

Verhandlungen über die Projektirung
vorzunehmk!,.

München. Die Pens ionirungder
Offiziere scheint in ö'aycrn unter dem

Ministerium Asch in ein immer flotte
res Tempo kommen zu wollen. Der

Vergleich der Hauptmilitärctits deS

Königreichs Bayern" Pro I89SsW.
1890107. 1897st8 beweist dies zur Ge-nüg- e

:

Nach dcm Stande vom 1. Januar
1895 waren pensionirt : Brigadekom
mandeurs 28. Regimentskommandeure

9l. Bataillonskommandeure 240.
Hauptlcute I. !t lasse 332.

Nach dcm Stande xt 1. Januar
1890 waren Pensionirt : Brigadekom
mandcure 31, Regimentskommandeure
L8, Vaiaillonstommandeure 244.

Hauptlcute l. Klasse 339.
Nach dcm Stande vom 1. Januar

1897 waren pensionirt : Brigudckom
mandcure 30 Regimentskommandeure
98. Bataillvnötcmmandeure 200.
Hauptlcute 1. Klasse 353.

Man sieht, wie die Zahlen beschleu

nigt ste'gcn. nur ein einzigesmal. bei

den Ncgimnitskoiiimandeuren, ist ein

Sinken um 3 zu bemerken, dafür aber

schnellt diese Rubrik im nächsten Jahre
um 10 in die H)e.

Baden.
Mannheim. Der kürzlich früh

fit ichchl,kh?adn Jlltr til U dir ZU l
CZ ,ch vo It. Kilti eurtuniilrnitlrl (jotlt. litt
ich an vllchmkrzkn. iK'IiiKt 5!(rt4fiiat und 1chwchkr

Vcrdauung, iit dtt 3 trjtu.it' ÜJ) ch Hktzkmnk.

Ilttt Ich trutbe fcon uifljrmn Üttitt dchandt. t
doch ohn Luidtrunq ,u krliUt, Htlgti 'tr,kl.rltn,
m,i echmtr,tnm dtr litiftn Stuft. fui')crfltm unb

chnmochlüiüllk machltn mich btl Vtlc::ft ,uök, Ich

dewrgie Mit Tt, SUUV Rtortlt Ncrvlnc
unb New Hcart Cur und sdm birlt b

nach btn nwngtn ctn. .tlitnng fttUit

Dr. Miles ftch loiotl km und m.!!,!k
ioich, ffotnchtuil, dab Ich

Ilervin d,nntn t)i Mon,Itu Ikchi.

ReStoreS 'rt,6't stund jn WcirnJit

zunadin fit ßchmtrif um
nealtn .... Hktztn sind 1url und Ich Im
völlig frei Don allen 9tcrti6fitat. '

ffrau 8 ti n r 1 f I final;
W Sktman et.. X!iltU taUi. V , 1. iuli.

Ti, Milk? Ilcmeillci Irtrbtn von alltn Apld,k, tn
untfr gkwii'rr A.iraulic l'etfuult !Wirtt bit tt'It
Aliititit jaV Irint friif ni not. o Imrb 6n ltlb ururf.
erstattet, jfuintt ütiitti mit rt$i'nbung ditt 't.
Am und b.t Sl tuen witd an iicaunjcii Itti zugt
ichtett.

Vli. MILKd iMKOiCAL CO., Klkbart, lod

ri4vl 4 80 VCARS'
Ttf EXPERIENCC.
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asVttvflanzenbct Z n i t

v e l u n d K n o l l e n q e ir a cd f c.

Beim Umgraben und enuii'.'tt deS

Gartens im Frühjahr will uns geir
mzncbc Pslanze nicht mebr an deut bi

benotn Platze gefallen, und wir mickr

ic n f ie daher an einen anderen bi i gen.-A- ber

fclckxs hätte diel besser im Herds,
schon geschehen müssen, denn ir gzr
viele ausdaucride oder perennircnle
Pflanzen, ament'ich ober auuuernoc
Knollen- - und Zwicbclgkwäckic. ist

bas Jrüdjahr bie allcrungünstigstc Lcr
p s la n zzc i t. M it dc m H i nsebir i l n der

schönen Tage unb mit dem Kommen der

kalten, regnerischen Tage im Herbst vet
ftercn aber leidet viele Gattciisieunde
die Lust an den Gattenarbeilen. und so

kommt es. daß manche Arbeit unz.sgk
führt bleibt, die aber durchaus im Herbst
noch hätte atgeführt werden müssen,
und zu solchen Arbeiten zählt auch das

Verpflanzen solcher Zwiebel und stiw!
lcngewächse, dic man gern an einem

anderen Platz sehen möchte. Das
Frühjahr ist hierzu nun eitniol nick,,

so günstig wie der Herbst, ja es giebt
Knollen- - und Zwiebelgewächse, die ein

Verpflanzen im Frühjahr so übi! neh-

men, daß sie nie wieder blöden oder

daß wenigstens Jahre vergehen bevor

sie wieder eine Blume bringen Sehr
empfindlich f ir.d da Kaiserttoncn, Tu!
pen, Narzissen. Schachbrettblumcn.

Museathyazin ihen, mancherlci, Lilien
arten u. a.w.iivnigervcrdüeßlichzcigen
sich Päonien, doch immerhin ist auch bei

ihnen ein Umpflanzn im Herbst besser.
Die sehr srüh blühenden Knollen- - und

Zwiebelgewächse, wie Schneeglöckchen,

Seillen, Hyazinthen u. a. m. vertragen
ein Umpflanzen schon leichter, besonders
wenn man die Vorsicht braucht, und sie

etwas über ihren Hauptslor hinaus läßt,
so daß man sie, falls sie bci einer Neu-anläg- e

im Gart? hindernd im Wege
stehen oder aus irgend welchen Gründen
an eine andere Stelle versetzt werde

sollen, ohne Bcsorgniß verpflanzen kann,
doch auch bei ihnen ist es besset, wenn
sie etst abblühen und ihr Kraut abmel-

ken lassen können, bevor sie verpflanzt
werden.

Man pflanze daher, wenn es die Noth
nicht erfordert, auedauernde Knollen
und Zwiebelgewächse nicht im Frühjahr
an andere Stellen, sondern nehme deren

Verpflanzen nu'r im Sommer und Hcrbst
vor; muß man sie aber nn Frühjahr
fortpflanzen und möchte man sie sich

erhalten, so suche man- - sie mit einem

möglichst großen Erdklumpen auszu-hebe- n

und mit diesem an dem neuen
Standorte einzusenken. Wen aber

auch noch so behutsam gepflanzt und

wird, fo zeigen sich solche

dennoch mehr oder weniger
so daß sie oft mehrere Jahre

der sorgfälligsten Pflege bedürfen, wenn

sie sich wieder vollständig erholen und
schön blühen sollen. Man verpflanze
daher ohne zwingende Gründe ausdau-ernd- e

Knollen- - und Zwiebelgewächse
nicht im Frühjahr.

r p. fviMnn,'HrT DE8ICNS,dergebrannt.
CJ o i i i b ii r e n. Das Wohnhaus

steinbruch .esselbühl" stürzte dcr Ar.

COPYRICHTS Ac
AnTnn wnr1tii(j , kptrh nnit itwrrlt'on nt.

quli kly sW'MKin, Uko, Ii. iIiit hu IiivihiIioii tt
f ttl,l.lx imtfnlHlilv. I uliiliiiliilriillii i BfnrtlT
cttnlltii'iitlul. (Mtli'nt .ftiry fnrKtH-unii- fiU. nltu Aiurrura. v , u VirliuiKliu um..

I'nli'iit iHkou thruutiu II unu A . rwuli
ittcittl uotiw iu thtt

SCIENTIFIC AMERICAN,
IMHiutlfiillT llhinrntmt IsiruoHt rlr'iilalkn tit

n HtMIll rtC tllliril.ll IMklli l.n,..t'jlUI. .

THE

Eliten Line
ist die beste nach den

Goldseldern
in den 13I.,ACIi: IIIL.L.S

ll.SUmx luclifli. Mici linrii wiiilra und it.
Uuoik UM 1'ATfcNTB kui sie. AilOrum

MUNN & CO.,
301 Urouilnav, New Vark.

C c )f 1 1 1 1 i ch.

Wien. In lxr pdiloscph,sckn Ja
tultät bet biesixn Unirsität erfolgte
die erste Inskription von jungen Dumen.
Es wurden i Ganzen l'Z. und zwar
2 als ordentliche unb II als e

Hörerinnen ausgenommen.
Weitere Inskriptionen von 15 Tamea
ersolgeu in den nächste Tagen.

Prag. Großes Aussehen ertegi bet

Selvsimvib drS Großindüstliell'U und

Bütgktmeistktz eines Präget Votottes
Maggias Jllaraeek. Die Ursacke dürfte
in finanziellen Kalamitäten zu suchen

sein.

Wien. Die ungewöhnlich kalte

Witterung bauert an. SeUbrei Tagen
schneit es ununterbrochen. Dieser Tage
würbe ein Arbeiter aus bem Ejerzier
Platze erfroren aufgefunben.

Wien. Der Eomponist Hugo
Wolf mußte einer Irrenanstalt über

wiesen werbe, weil er plötzlich in

einem Todsuck'tsansalle seine Umge-bun- g

bebrohte.

Wien. Die Verhaftung bes
bes Eisenbahntaris- - unb

..Herold". Heinrich

Wolfrad Wille hat in den Kreisen der

Geschäftswelt und namentlich bei den

Speditcurcn. die sich gleichfalls mit
Jrachtcnrevisioncn besassen, großes Ans-sehe- n

crrcgt. Das Aus,ihen ist um so

größer, als der Mann für sich das

vollste Vertrauen in Anspruch nehmen

konnte, und seine Schwindeleien nur
gestützt auf dss Vertrauen, das man dem

concssionirten Auskunftsbureau entge

genbrachtc, durchführte. Wille, der

davon lebte, daßcr das Mißtrauen gegen
die von den Bahnengemachten Frachtsätze
weckte, ließ sich die Frachtbelcgc der be

rteffenden Firmen anvertrauen, und die

Zahl der Parteien, die mit ihm auf
diese Weise in Verbindung traten, geht

in die Hunderte Die Firmen begnüg-tc- n

sich damit, überhaupt Rückzahlung
summen zu et halten, da sie die Ucbcrge-büh- r

ohne Intervention eines Burec4
wohl nicht rcklamirt hätten. Dcr Ge-

schäftsbetrieb des Herold-
- war sehr

ausgedehnt. Am besten erhellt der

Umfang des Wirkungskreises daraus,
daß gegenwärtig, als das Bureau be

hördlich geschlossen wurde, 60.000 bis

0,000 Gulden rcklamationsfähiger
Beträge zur Liquidation bei den

iwn Wille eingereicht
worden sind.

Sch wetz.
Einsiedeln. Unter den Anzeichen

dci Vergiftung starb der Brauer Otto,
der, wie lich später durch die Sektion
herausstellte, giftige Pilze genossen

hatte.

Zürich. In Graistall hielt dcr
dortige Schicßllen'in seine Fahnen-weih- e.

Ein Knabe, dem ein Schüt.'
sein Gewehr zur vorübergehenden
Hut übergeben halte, nianipulirtc mit
der Waffe. Ein Schusz traf die Frau
G. Wegmattn von Grafstall, Borar
beiterin bei Maggi Cie., fo unglück-

lich in das rechte Schulterblatt und
die Brust, daß sie bald nachher ihren
Berlebuitgett erlag.

Zürich. In Seen ist ein 7jäh.
rigcr Landwir.h Namens Johann
Müller auf bedauernswerthe Art
unis ebett gekommen. Bei der
Ernte von Birne bestieg cr einen
Baum, that einen Fehltritt und
stürzte zu Tode.

5erArizon Kiij'.cr

IKARL WITZELE
?obriffliit turn

Cigarren!
2115 N Straße. Cincoln, Dieb.

Wegen näherer Auskunft wende mau
sich an A. S. Fiel d ing,

t. I'7südl. 10. Straße,
Lincoln, Neb.kurz nach vier Uhr in den Rangier

bahnhof einlaufende Güterzug stieß in

Folge falscher Weichcnstellung auf zwei
in einem Ncbcngclrise stehende gedeckte

Gütetwagcn, von denen der votdcre mit
Phosphorzündhölzer, der Hintere mit

Oel beladen war. Dabei entzündeten
sich die Ziindloizer und beide Wagen

W. L. PREW1TT
Photograph,
5.o. 1216 O Straße.

etPhotos.' $1 perDnlz.

BEST LINE
TO

bianni,. Ix twki ruufihuT!:i KIZ

yrxijahiia's Mädckn und sin ein

jalikizr stnabe.

(T r f e I b. Wilhelm Tt us. I.Vil
lfldil Ut Firma ?,uß und Ociier.
scheniic rxk Stadtkin sürI"".0Mark
qi faufjf Grundstück von US Margen
für be Siadlwald, ferner 2".l,WMark
zur Lrttkllung der Anlag, n.

E sie. Behrend (..Errzcg")
wurde wegen Betrugs, ev. Untcrsch!o

guog rxlhafiei.

Kempen. Die lcicige llnsiitc r r

späietcr Passagit lc. auf den bereits rol.
Koben Zug zu springen. Hai bier wie
der ihr Opfer geforixn. Ein Mann aus

Hcrvngen sprang aus das Triiibrctt,
stürzte zwischen dic Wagen und auf dos

Geleise. Dem Aernisten wurden beide

Beine und ei Arm abgefahren. Er
starb aus dem Wege zum Kranken
Hause.

B ü d e r i ch. Der Schuhmachern,?!
fter stiisters, weichet als 70jähiigct
Junggeselle sich noch m Hymens Bande
begeben will und zur Braut ein junges
Mädchen von 22 Jahren erkoren hat,
feierte Gratulation. Die Nachbarn woll-ie- n.

wie dies ortsüblich ist. ihre Freude
dadurch zu erkennen geben, daß sie das
Haus des Bräutigams bekränzten. Kü
sters wurde darüber so erbost, daß er zum
Gewehr griff undzivischen seine Freunde
schoß. Leider ist hierbei ein junges
Mädchen schwer om Kopf rc riefet wor

den. Für den Thäler wird die Angele
genheil ein übles Nachspiel haben, und
die Jlitterwvckxn. denen er entgegen-geh- t,

werden wohl nicht die angenehm,
sten werden.

Provinz Westfalen.
b a m m. Der BooiAvärter des n

Nuderclubs, Hoppe und Rhyncrn.
ein njährigcr Bursche, wollte in ei

ncm Grönländer Boote, einem söge

nannten Seelenverkäufer, aus dcr Lippe
von Hccscn nach dcm Bootshause sah

ren, das Fahrzeug kippte um und der

junge Mann ertrank.

Mitten. In Hcven bei Mitten
stürzte ein junger Dachdecker von der

Spitze eines 2 Hausesund
erlitt schwerc innere Verletzungen.

In Wcsthoscn bei Eastrop stürzte die

13jährige Tochter des Bergmanns Dom
browöki. der auf dem Felde bei dcr Kar
wsfelcrnte geholfen hatte, auf der Heim-fah- rt

so unglücklich von der Höhe des

Karrens, daß sie- - das Genick brach und
sofort todt war.

Dortmund. Wie daS...B. T."
erfährt, ist dic Eröffnung dcS Dort-mun- d

. Emscanals vor dem Hcrbst

1898 nicht zu erwarten., da noch große
Arbeiten rückständig find.

B o ch u in. Ncben großcm Arbeiter-Mang-

herrscht nunmehr in Rheinland
und Westfalen und empfindlicher Man-ge- l

an technischen Grubenbeamten. wes-ijal- b

die hiesige Bergschule zufolge
der Berggcwcrkschafistasse ab

gekürzte Lehrgänge zur Ausbildung von

Steigern van Miite Oktobcr ab einrich-te- t.

M ü n st e r. Vor einigen Wochen
sind aus dcm Briefbcutcl, der für ,das

hiesige Postamt bestimmt war. zwei

Wcrthpackctc zum Gesammtwcrthc von

2600 Mark abhanden gekommen. Die
Obcrpostdircction hat nunmehr auf die

Wiedererlangung des Geldes bczw. auf
die Ergreifung des Diebes eine Bcloh-nun- g

von 300 Mark ausgesetzt. Dem
am 1. Oitober aus dem Amte geschie-dcnc- n

Lürgcrmcistcr Windhorst , ist kr
Krone orden zwciicr Klasse verliehen

worden.

M ü n ft 1 1-- Dcr frühere Stadt-rath- ,

KreiSgcnchlsrath a. D. Ficker.,
ein namentlich um das Armcnivescn un-scr- er

Stadt hochverdienter Mannest im

Alicr von Jahren gestorben.

B r i l o n i. S a u e r l. Die Er- -

richtung des Denkmals für den großen
Sohn unserer Stadt, geh. Räch Pape
den Mitschöpfer des bürgerlichen Gesetze

buches, ist nuiiirchr gesichert. Es hat
sich ein Eomiic kvnstituirt, an dessen

Spitze dcr Landrach steht. An Bei-träge- n

sind bcrcvs 12.000 Mark ge-

zeichnet.
S a ch s e n.

Lcppersdorf. Dcr 74 Jahre
lic OrtSrichter Voigt hat in einem

Anfall von Cchwcrmuth Hand an sich

gelegt. Dcr Verstorbene, eine härm-los- e

und ruhige Persönlichkeit, erfreute
sich allerwärts größter Beliebtheit.

Krippen. In der Elbc ertrank
dcr Vvtsmann Rich. Krähn auS Po-le-

Derselbe war an Land gewesen
und ist jedenfalls b:i der Rückkehr über

Bord gestürzt, ohne daß n von dcm
anderen Schifsspcrsonal bemerkt worden

ist.
'

Taus h a. Zur Feiet dcs 25jä
rigen Regierungsjubiläums des Kö-nig- s

hat der Stadtgemcinderath
einen Stadtpart zu schaffen,

welchem der Name.. König Albert Park"
beigelegt werde soll.

Z?rc i e 'S t ad t e.

Hamburg. Eine zweite Blutthat
ist im Billhoriikc !,lohrendanm oeruvt

worden. Ein etwa 40jähriger Manu
Uhal den Laden einer Händlerin, der

Wittwe Wittwe Bockclmann. forderte für
10 Pfennig Kümmel und versetzte dann
der ahnungslosen Frau plötzlich mit

incm stumpfen Gegenstand nichrere
Hiebe auf den Kopf, sodaß sie sofort
blutüberströmt bewußtlos niederstürzte.

Hieraus raubte der Unhold den Inhalt
dcr Ladcnkasse neun Mark und
entfloh. Er ist in dcr Pcrson dcs

Schuhmachcrgcscllkn Adolph Günther
?ier vcrhaftct wordcn. Die Frau ist

ihren Verwundungen crlegcn, konnte

jedoch noch vorher den ihr vorgeführten
Mörder erkennen.

Grobherzogthum Hessen.
i Mainz. Zur Errichtung eines

ST. LOS)
AND

Photograph nud
Landschasiemaler

1 südlied, ,1
Bucklen's rntca Talde.

Die beite Salbt ,n der Ttadt für Tiur,.
den. Geschmure. Ouktickunk. qvM
Hände, iebkrgc'chn-ure- .

übrn-tc-ije-

und ol1 Jliten tun for.ln ler-
net ist neskldk ei sichoies Heiimütel u;.
flcii Hamortboide. wenn nutt. so nurc
da oufgew'ndeie dn zt,rt,ckerstot.t.
ES wird vollkommen .utriesendeit a
rantirt oder da tS'id zuriickgeaeben rr'e
den. Preis 2? Cent? per Schacbf.
ersaufen bei I. H. Horlev,

A H E Ist
14 1

st H

y ömMöii
Gehacktes Rindfleisch. Man schneide

das Rindfleisch in dünne Scheiben, ist

dasselbe noch nicht gar gekocht, so ist ks

um so besser, man bestreue es mit Mehl,
setze etwas gehackte Zwiebel, Salz und

Pfeffer zu, gebe es in einen Dämpftopf
mit etwas mehr als ein Quart Wasser
und Theetasse voll brauner Kraftbrühe,
lasse es zehn Minuten lang schwach

kochen und gebe es auf den Tisch mit
geröstetem Brod um die Schüssel herum.

$n UütlLt .10 Cents Cigarren sind- jetzt -
Aohlenberg's Zlominio

l!nd oIdn Falc.
Cigarren-Fabri- k und Cngros- - und De

in Cigarren, Tobak, sowie
einen Cigaarenspitzen.

No. 128 südl. 11. Straße.

EXCELSIOR
Cigarren - Fabrik '

G. It,. Wolf, Ctgenth.

EZQRO 0TTEWSf
Wcin ii. Bier- -

WirlKseKnst I

Fcme We,nc und Liqueurk
stets vorräthig.

o

brannten nieder. Dcr Schadcn belauft

sich auf etwa 8000 Mark.

Mannheim. Aus bis jetzt noch

unbekannten Gründen hat sich neulich

im Neckarauet Walde dahicr der 25

Jahre alte Kaufmann Mich. Pfcil aus
Schwabhausen erschossen.

Kon st'a n z, Dic Staatsaiiwalt-schaf- t
hat gegen den früheren Pächter

dcs Eafe Marimilian." Restaurateur
Leopold Bauer, Untersuchung eingeleitet,
weil er längere Zeit hindurch Bier aus
dcr Brauerei Graf in Gottmadingcn als
..Münchner Augustiner - Bräu" vcr

zapfte. In seinem Lokal soll ferner
hinter verschlossenen Thüren und Fen-stcr- n

regelmäßig dem Hazardspicle
wordcn sein. Wirth und

Wirthin sollen sich an dem Spiel b-

eteiligt haben. Ein ..Gerupfter" hat

Änzeigc erstattet.

Württemberg.
Pfahlbronn. Auf dem bcnach,

,barten Taubenhvf sind mehrere Gebäude

durch eine Feuersbrunst eingcäschertwor.
den. Der Schadcn ist sehr beträchtlich.

Plochingen. Dieser Tage fei-rrt- e

der älteste Mann unserer Gemeinde.

Wcingärtner Georg Fr. Ehninger, sei
nen 91. Geburtstag. Der recht rüstige
Alte verrichtet immer noch leichte

Befigheim. Auf dem hicsigcn
Bahnhöfe wurde dcr 00 Jahre alte
Briefträger Rörich von dcm von Bictig-hei-

hier ankommenden Pcrsonenzuge,
als c dic Pojr holcn wollte, ersaßt und
ilderfahrcn. Den, Verunglückten muh

tcn beide Beine unterhalb dcs Knie

ge!ekS abgenommen werden. Er ij!
bald darauf gestorben. (

S ch u f f e n r i e d. In der Nähe
des Zellerhofes wurden unlängst in
einer Tiefe von eiwa einem Meter ein

gut erhalten weiblicher Schädel, son-

stige Knochen, sowie kleine Ziergeen
stände aufgefunden Die ganze Anlage
läßt auf ein alemannisches Grabgc-tt)öi'- e

schließen.

Sun theiln. Von Schisfcrnwur
dc ein Leichnam aus dcm Ncckar gezo.

, gen. welcher als der des Sattlers Mehl
von Thalhcim erkannt wurde. Dcr
Verstorbene scheint seinem Leben in
selbstmörderiicher Absicht ein Ei'.oc qc

bettet Welch aus Jundelöhausen ab und
erlitt sehr schwere Verletzungen.

lÄ u d e n s b e r g. Im nahen Dorfe
Metzc fiel der 25 Jahre alte Land.
Wirth Niedcmann. dcr einzige Ernährer
feiner geähmtcn Mutter, von dcr Höhe
der Teirne zi, Boden und brach das
Genick.

Provinz Pommern.
Stettin. D)er pensionirie Re

viersörstcr Coburg in lÄrcifswald feierte
seinen !)v. Geburtstag. Coburg war

seinerzeit im 2. Jägerbataillon zu
Greifswald Eorporalfchaftsfiihrcr dcö

finstern Bisniarck. und seit dieser Zeit
hat ihm ,der 5ianzlcr wiederholt !8e

weise seiner alten Anhglichkeit gegc
den. Die städtischen Behördcn zu
Greifslvald haben dem Neunzigjährigen
die Glückwünsche dcr Stadt übermittelt.

Provinz Po se .

Posen. Bei, einem unlängst in
Lamotschiu ,ausgcbrochcnen Feuer vcr.
brannte die Frau des Kaufmanns Eich
städt.

Brom ber g. ,Jm Jagdschutzer
Walde in dcr ü!ähe unseres Bahnho-f- f

haben sich zwei Arbeiter. Borl und

Lange, von hier gemeinsam an zwei
nebeneinanderstellenden Bäumen ausge- -

hängt. Lange hinterläßt eine Frau
und fünf Kinder. Bort ist von sei- -

ner Frau, dic in Amerika ist, gcricht-lic- h

geschieden. Was die beiden Per.
soncn veranlagt hat. gemeinsam in die

sei Weise den Tod zn suchen, ist nicht

bekannt.

Provinz D,st,p,r c,u ß e n.

K ö n i g s b e r g. Der verstorbene
.Kaufmann Arthur Lorcck hatdcmstäd
tischen Sicchcnhause ein Äcrmächtnifz

.von 52,000 Mark zugewendet.

Wolken Das Dienstmädchen
Marie Lydtkc ahm ,Urlaub, um ihre
zu Jakunowtcn wohnende Murtcr zu

besuchen. Es vergingen mehrere Ta
ge, ohne dafz sich das Mädchen bei

ihrem Dienstherr blicken liefe. Dieser
,machte nun dcr Polizei Anzeige, und es

stellte sich hcra,s, daß das Mädchen gar
nicht,bei ihrk'r Mutter angekommen war.
63 blieb verschwunden, btö jüngst die
Leiche des achtzehnjährigen Mädchens
im Jakunowker See vo Fischern

wurde. Aller Wahlschein-lichkc- it

liegt ein Unfall vor.

' Provinz West Preußen.
D a n z i g. Bahnwärter Schulz, fc

in Hohcnstein von einem Nangirzuge
überfahren wurde, ist im hiesigen Stadt-lazarct- h

gestorben. Schulz Hai joct sei-

nem Tode eingestanden, daß er sich

selbst, wie cr schon lange beabsichtigt
hoitc,, auf die Schienen geworfen und

i den Tod gesucht habe. Die Ursache soll
in mißlichen FamilienvcrhältnZff.n zu

such) sein.

Verunglückt ift der Arbeiter Karl
Bicrmann, dcr seit 23 Jahren m der

Danzigcr Oelmühlc arbeitete, ivdem

sein Kopf zwischen zwei Mühlsteine
Biermann war auf der Stelle

todt.

Tilgen Hof. Vor dcr grofze

Schleuse bei Jungft-- r ging ein mit
Sand beladener stech unter, wobei

dcr Besitzer dcs Kahnes, dcr 64jährigc
Schiffer Johann Böhnvke aus Peters

Hagen, seine Tod fand.

Nheinproviz.
Elberfeld. Zweitaustnd Mark

Zchrlick Pension bis ans Lebensende hat

die Eisendahnnvastung zu sklberfcld

der Mutter des fri dem Eisenkchn'Un
glück vei Wcrctftein ums Leben gekvm-rntne- n

Neserristcn Krause zuerkannt.

M. 'Gladbach. Eine verhäng
nifzvolle Ansicht entwickelten Leute, die'

zum Polizciamt kamen und mittheilten,
das; sich in der Luisenstraße ein alter

fechszigjähriger Mann erhängt habe.
Auf oie Frage, ob sie den Mann denn
nicht abgeschnitten hätten, erwiderten
sie: Nein, das dürfen wir doch nicht;
das darf doch nur ein Polizcibeamter."
Als ein solcher nun mitging, war dcr
alte Mann, der an Verfolgungswahn litt.

M bcrciiS todt.

Trier. Im Eifeldvrs Maucl v,

Zur Einölung der Jahrräder bediene

man sich niemals eines harzenden
Ocles. sondern eines möglichst säure

freien. Das Zweckentsprechendste ist

Paraffin liquid. Als Laterncnfllllung
nehme man hingegen eine Mischung von

Petroleum und Ol. Rapae im Ver,-hältn- iß

von 1 zu 3. Empfehlenswcrth
ist es, dieser Mischung noch etwas Kam
pfcr beizufügen. Gigarrsn

Rauch- -

schreibt in seiner neuesten Nummer :

Gestern erhicltck wir eine Einladung
von Prominenten Bürgern von Pin
Hilf, dorthin zu kommen und eine Reee

zu reden übcr den Bau einer Eiscnlahn
durch jene Gebend. Wir sind iüi diese

Einladung sehr dankbar, müssen die

Ehre aber auöschlogcn. Als wir das
letzte Mal in Pinc Hill unsrc oiatori
schcn Fähigkeiten cntsaltctcn, kchan
dcltcu wir dicscs fclfe Thema. Wir
hatten uns zwei Wochen lang rorberei
tet und eine herrliche Rede entworfen.
Wir hatten kaum drei Minuten ge

spiochen. als es kiepirte Jack Rtibbits
zu regnen begann, ,und ehe wir uns zt:
rückziehen kernten, traf uns ein Back

rrt&Fvz. .wmm -d- -
' SIXGW
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1039 0 Sir.,Fncoln,Veb

, Eicrsauce Manvermische3-8Quar- t

nach Geschmack mit Essig, rühre damit
drei Eidotter und einen Theelöffel
Mehl an. gebe 1 Unze Butter und etwas

Muskatnuß dazu und lasse die Sauce
unter beständigem Schlagen mit einem
kleinen Besen bis vors Kochen kommen,
setze sie dann schnell ob und rühre sie

noch einigeAugenblicke. währenddem man
1 Unze Butter in kleinen Stückchen bei

fugt.

stein. Wir häiien das Alles getn rcr I

ZW Dick Ylgs Dikk
wird hier netabrcicht.

1955 O St. Lincoln, Ncv.
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Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunten: 912 Borm.; Z

Nachm.; 7 8 Abends.

Wohnung-Tcl-. 421. OsfieeTe!. 2

Rheinwein nd alle
orten Tüszwein, wie

Port, Angelica, Sherrn
usw. sehr billig bei

tt. W0L7EF.1ADE.

LangeI Pommeb
110 sttdk.O.Str.

Wcin- - und 2Mo
Wirthschaft.

ziehen, rcr dic Lumpen waren noch

nicht znsricdecn. Sechs Meilen jag
ten sie hinier uns her wie Blnthnnde.
Die Wege um Pine Hill fh;d die

miserabelsten int Territorium, und als
w'r zu Hanse anlangten, waren wir sg

kaput. daß wir zwei Tage lang das Bt
hüten mußten.

Wir halten gerne Reden über Eisen
bahnen oder irgend was Andres, aler
dic Unterbrechungen und sonstigen Lie
bcnswürdigkcilen, die man sich in Pinc
Hill gefallen lassen muß, sind geeignet
Einem das Leben zu verbittern. Wir
werden eine Rede per Post schicken, die
einer der Prominenten vorlesen mag.
Wir hoffen auch, daß dic guten Leu
eine Eisenbhn erhalten werden. Mäkx
erstreckt sich unsre Güte aber richt.

macht zu Habens er trug noch einen

Junge Hasen wie Spanferkel berei-te- t.

Man brühe, anstatt sie abzustrei-fen- ,

ein paar junge Hasen, sogenannte
Dreiviertclhasen. ab und bestreue sie

inwendig mit Salz. Bicge die Hinter-terläuf- e

unter sich und die Vorderläufe
ttntcr die Brust, ülttstre uc sie mit Pfef-
fer und Salz, brate sie mit 5 Unzen
heißer Bu"er bei gutem Feuer und
servire mit Tomatensalat.

- Die ..Gold'Bricks". die in
Seattle aus KlondikeGold gemacht
werden, sind neun Zoll lang, drei Zoll
breit unddreiachtel Zoll dick. Ihr Werth
beträgt je 51700.

- Es ist eine wenig bekannte B)t-sack- x.

daß Baltimore die Schiffe aller
Nationen mit Segeln versorgt. Auch

die Z'eltmanufaktur ist dort sehr aus

gedehnt.

- 580.000.000 sind angeb
lich in diesem Lande in der Fabrikation
von Gummibändern für Biehcleräder

angelegt. Diese Industrie beschäftigt
3000 Personen.

Superintendent Woods
vom Capital in Washington hat einen

Proeeß erfunden, um die Wirkung der

j , Strahlen auf den menschlichen

Körper unschädlich zu machen.

.Handea's Studio ist nach No. 102
O Ztl aßt uii'siezogen. S vertat: E

arben.BiId mit jedem Tlipend unserer
Aliotograpvien wahrend dieses Äoiüiii.

Sprechet vor und überzeuget euch davon, daiz
wir die brftc Arbeit in der Htadt liefern.
Gute iZabinetPhologravlien. $i ver Tup,

IVo. K)t21 O Strnsxo

Dick Bros, vorzugliches Bier immer
frisch am Zapfen. Kute Weine und fiis
queure; seine Cigarren usw.

knleilen
auf

Grund-(5igctl)tt- m

auf die Taver verschiedener Jabre und

Cultivirtcarmcu.
R E MOORE,

ichaeds Block. Lincoln. Neb.

Die ffleisckhandlung des brannten
Melkermeister, Herrn erd. Bogt,
'kfreut sich einer großen Kundschaft. Die
ses findet seinen Wrund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches leiled,
schmackkaite, 'elbstqemncbteBrai, Knack

nd Vecrsürfte, sowie Seliken und
?oeckseiti'' s b k,ii,q und ,,t ersteh
f nn. "n, in h ührrirtlO' (?j(t)

Revolver bei sich.

E l s a ß L o t h r i n g e n.

Straßbv. rg. Der Lumpen
sammler Johann Wilhelm wurde in
der Nähe von Nieder-Jeut- z als er beim
Herannahen der Maschine die Barriere
überschritt, überfahren und blieb auf der
Stelle todt.

Diebe nhofen. In dcm hütie,,-wer- k

Joluf stürzte bei dcr Entleerung
eines Hochofens eine große Erdmasse
aus beträchtlicher Hohe herab. Zwei
Arbeiter wurden gctödtet. der

und 7 Arbeiter wurden
schwer vcrwuuoct.

Riedisheim. Beim Bau dcr

Rcdemptoristenkirche ereignete sich ein
schwerer Unglücksfall. Ein mehrere
Ccntncr schwerer Stein, der in dic Höhe
gezogen wurde, glitt vom Krohi.cn ab
und siel aus ein Gerüst, aus dem mehrere
Maurer arbeiteten. Die Maurer stürz

Z-- " Standesgemäß.
'

Besuch: WaS macht Ihr denn da.
Kinder? Ihr spielt wohl Kauf-mann?- "

Frau Ecmmerzienrath : ..Wie heißt
Kaufmann? Meine Kinder spielen
höchstens Bankier."

. Schnell durckgeftend Zttge.
Nach Omiiga, Chicago und Punkte in

Iowa und Illinois, o'Zerirt die Union

Paeific in Peibindunq mü der C & A
W Eisenbahn die beste Bedienung und
die schnellste ,aht. Wegen nadeieu
ffinelnbeiien wende man sich an

? B S l oss on, (en. Agent.

Dr. MlW riastor sor Klicutnathim.

s, Grausame Strafe. '

j !"Wle, Frau Weinbeerl. Sie lernen
' auch radeln?" - Jawichl! Wissen

Sie, wenn mein Schwiege.-soh- n mich

ärgert, dann muß er mit mir Tandem
fahren !"

fr


