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P s l u g s e l d e n. Beim Eins.h.'
rcn von eire? mit Streb Mattnen iia
gen fiel ter l,Ijabrie Wagner Johzn
uti Dai'ilcr bei ad und braches Genick.

P f r o n d c r f. In feiner Steuer
erhänezie sich der Ar!,rwirth Renz.
Eheliche Zerirursnissc sollen die Ursache

zu diesem Sckiritt des noch jungen Man
ncs gewesen sein.

Alpiröbach. DaS 800jähr!gc
Jubiläum des hiesigen Benedikiinerklo

stets und ttr Klvstcrtirche soll im Au
gust d. I. stailsindcn.

A l t e n st e i g. I ubrm ai, n Haisch.
ein älterer Mann, glitt aus der Treppe
im Gasthaus zum grünen Baum auö
und stürzte, wobei er sich so schwer am

Kopse verletzte, daß bald der Tod ein

trat.

rvKodi Island it. rac.
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iscDsci, Dap.füittlniif Zwelg'chucllolca
mit Edelsteinen auccie stattet und von
den Tarnen an Keinen ftctiditn amSir
sen getragen würben. Natürlich hat
ein Berliner Juivelici da nachqeahmt
und zeigt in seinem Schaufenster eine
solche kleine lebende TchÜliivic. die dazu
besiimint ist. später aus dem Busen von
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Passagiere, welche in Chicago kintres
fea, keimen dnich dev reue ükiicn CU
caltb üocü irgend ein Theil der Stadt
nveidjfii; oder für fünf - Cents irgend ei
nen der großen iliitn der unteren Stadt.

Alle Züge der Hochbahn ballen am
Neck Island Bahnhof. Jede Minute ein

ug. Tiefe Bequemlichkeit wird nur
von der Großen Rock Island Route"
geboten

Liir eine Sc Briefmarke senden wir
Ihnen ein Bild von Chicaqo, in sün'
iarde, wzlchez die ganze Hochbahn dar
stellt. Tie Karle tollten Sie besitzen, b

cie in hhicagl wohne oder nicht.
Adrlssirt Jshn Sebaitian.

G. P. 21., Chicago.
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Scicntific merican.

KARL WITZSL,
Fabrika::! v.m

Cigarren!
2115 91 Straße, Lincoln, Neb.

ren WaMi zweiter Classe deS Per
sonenzugeS WicN'Kratau umgestürzt.
In Folee dessen entgleisten zwei Wag
gonS drit.er Classe mit Passagieren.
Conducteur Hüdner. der verheiratbet
war. wurde buchstäblich in zwei Theile
zerschnitten. Schwer verletzt wurde
Frau Janasz aus Krakau ; sie hat in
Fslge dessen eine Frühgeburt gemacht.
Lebensgefährlich ist der Zustand des
Oswiecimer Pferdehändlers Band, der
einen Arm gebrochen hat. Bahnvfsi
cial Neumann erlitt eine Armconlusion
Die Chrzanower Kaufleute Wulkan
und Barber wurden nur leichtverletzt.

kureinburg. ,

Esch o. d. Alz. Unlängst wurden
die Gebrüder Wilhelm und Mathias
Flesch und Georg Jung, Bergarbeiter
auS Teutsch-Olh- . welche wegen der
Moida faire des Italieners Tcbcrnardi
gefänglich eingezogen waren, auf freien
Fuß gesetzt. Der vierte Verhaftete, der

Bergmann Franz Ulmcr. welcher den
tödtlichen Stich geführt haben soll,
wurde, nachdem dieser Tage eine Con
frontativn der Beschuldigten mit den

Zeugen am Thatorte stattfand, in daZ'

UntersuchungSgefängnißnachMctzüber'
führt. Letzterer, ein roher Patron, hat
bereits w'gen 5törpervcrlctzung mehrere
Freiheitsstrafen erlitten, unter anderen
wurde er f. Z. in Belgien zu einer
fünfjährigen Zuchthausstrafe vcrur
theilt, weil er in Athus in einem Hand
gemengc feinen Gegner niedergestochen
hatte. Dieser gefährliche Mensch, der
unter seinen Mitarbeitern allgemein
gefürchtet war, wird nun wohl für län
gere Zeit unschädlich gemacht werden.

. Luxemburg. Das Petroleum
hat dieser Tage wieder ein Opscr gefor
dert. Gegen 8 34 Uhr waren die in
der Arsenalstraße wohnenden Nähte'
rinnen Geschwister Rischard im Begriff
zu Bette zu gehen. Als die eine der
selben die in Vorzimmer auf dem
Tische stehende brennende Lampe aus
blies, ohne vorher den Docht herunter
gedreht zu haben, erplodirte die letztere

,und das brennende Petroleum ergoß
sich über die nackten Arme und Kleider
der Frau. In ihrer Angst lief sie in
den Hausgang hinunter, allwo auf ihr
Geschrei zwei eben vorbeigehende junge

.'Leute aus der Stadt derselben zu Hülfe
kamen und die Flammen dämpften, und

o"t selbe vor dem gänzlichen Verbrennen
retteten. Dessen ungeachtet soll die

selbe doch so schwere Brandwunden da

lvongetragen haben, daß ihr Zustand be

deutlich erscheint. Die Feuerwehr, wel-ch- e

sofort zur Stelle war, konnte den
Brand im Zimmer al einer weiteren
Ausdehnung verhindern.

Schweiz.
Z ü r i ck. Der am 15. März d. I.

verstorbene Heinrich Ackeret, a. Ge
meindeammannn in Scuzach, hat die

Primarschulgcmeinde Seuzach mit ei
nem Legat von 10,000 Fr. bcdachi-- .

welche nach dcm Tode seiner Wittwe

.?..,' "'"'"ien wwuif. rlr.
mij m iciitiac Journal. Turm, H
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Tamcn yerumzutricchen, yur Be

ruhigung derer, die die GcschmadlvsiA
kcit soweit treiben konnten, sich ei n sol
chcs Tchmudstüd"anzul?c.en.wird der
sichert, dak diese Thierchen neben onde
rcn guten Eigenschaften auch die besinn,
..stubenrein" zu sein ; das ist so ekel
baft. das; ma eS gar nicht weiter aus
führen kann. Da aber leider gegen
Modethorheiten krfk,runci?gcniäsz kein
Mittel der Ileberredung hilst, so rathen
Diesige Blätter den Tkierschuvercinen.
sich ins Mittel zu legen u;0 die Hülse
der Polizei anzurufen gegen die ?hicr
quälcrei. die hier mit den kleinen Schild
irvtc getrieben wiro.

Provinz pomrnern.

Stettin. Ter hier verstorbene

I Braucreibesiize.- - Wilhelm Mener hat der

l Stadt Stettin M0.l, Mail vermacht.
.Tie Summe soll zum Bau eines städti'
scheu Museumü dienen.

Provinz Ostpreußen.

L y ck. Die Strafkammer wrur
theilte den Ncdaetcur der masurischcn
Gcizcta. Ludowa Bahrte, wegen Beladi'
gung des AmtSvvrstehcrs Hamilton und

äZerslvsjks gegen das Strafgesetzbuch ijf

scntlich?k Anrcizuiigzu Gcwalthätigkci-tcn- ,
zu vier Monaten Gefängnisz.

Provinz lvestxrenßen.

Thor n. Der seltene Fall einer

Eidesverweigerung ereignete sich in ei

ner Sitzung des hiesigen Schöffen
gerichts. Ein Grenadier dcS 21. In
santcricregimcntS sollte in einer Straf"
sache als Zeuge vernommen wcrdcn,we i

gelte sich jedoch, den vorgeschriebenen
Zeuge ncid zu leisten und erklärte, er sei

Atheist, glaube an keine Gott und könne

deshalb auch nicht b.'i ihm schwören. Da
die Bemühungen des Gcrichtsvorsitzcn-de-n.

den Man von der Eidespflicht zu

überzeugen, vergeblich waren, mußte auf
seine Vernehmung verzichtet werden. Da
das E.ivilgcricht unzuständig ist, wurde
der Mann dem Militärgericht zur Ae

ftrafung überwiesen.

Rhcinprovinz.
Köln. Obcrpostdtor Wagner

, ist gestorben. .(

Saarbrücken. Der Stcinkob
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ERNST KUEHL
Grunbcieiilljum und

Vkrsichcrungs-Agkn- t

BEATRICE, NEB.

sannen, Stadi.Eigentuum, Waaren,
Vch und Werthpapiere werden gekaust
verkauft und vertausckt. Wer genaue
AuSkuns, über ein Stück !'and in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Bedingungen, liberal. Man wende
sich brieflich, deutsch oder cnglich an

ruft Kühl,
Beatrice, Neb

A p pe nwei l er. Hier stürzte der

massive Scheuerngiebel des Ockonomen

Matthäus Müller ein. wobei der

Joseph Jugal um's Leben kam.

Das Unglück ist dadurch entstanden, daß
unter dem Wohnhausc ein Keller ge

graben wird und infolgedessen das Fun-damc- nt

gewichen ist.

Laden.

Dundenheim. Der Landwirth
Josef Lucket wurde vom Zuge der Lo-

kalbahn Kehl Otienhcim erfaßt und
auf die Seite geschleudert, so daß er

schwere Verletzungen erlitt, welchen er

erlegen ist.

E b r i n g e n. Beim Verbrennen
von Untraut erlitt der 70jährige Joh.
Faller so schivere Brandwunden, daß
bald der Tod eintrat.

E s p a f i n g e n. Gemeinderath Jo
seph Senger wurde, als er sich im

Zustand beim Aussteigcn ver

spätere, vom Uebttlingcr Zuge über-sahre- n.

der ihm einen Fuß abschnitt.

Fischbach. Hierselbst ertrank die

46jährige Taglöhnerin E. Günther;
fie fiel über den Steg in den Torfbach.

F r i ck i n g e n. Das Anwesen des

Maurers Joh. Schollenbergcr wurde,
durch Feuer zerstört. Der Gesammt-schade- n

beträgt etwa 7000 M.

Holle r bach. Die 78jährige Frau
Biemer wurde von spielenden Schultin-dcr- n

aus Unvorsichtigkeit gestoßen, so

daß sie zu Falle kam und bald darauf
infolge Gehirnerschütterung ihren Geist

aufgab.
P s a f f e n w e i I e r. Der 73jäh

rige Wagner C. Mahler fiel in einen
Graben und ertrank.

Mannheim. Sein 50jähriges
Gcfchäft!jubiläum feierte der Fabrikant
und Konsul K. Lconi. Er überwies der

Stadt eine Stiftung von 35.000 M..
zur Unterstützung braver und tüchtiger,
aber ungenügend bemittelter Schüler be

Hufs wissenschaftlicher Ausbildung im

kaufmännischen Beruf. Außerdem
die bereits bestehende Karl Leonic-Stiftun- g

in Neckarau noch 10.000 M.
Elsaß-Lothringe-

S t r a ß b u r g. Der 27 Jahre alte
schon vielfach bestrafte Fcdcrreiniger
Georg Jung aus St. Laurent, der am

20. Februar d. I. in der Züricher
Straße dahicr seine Geliebte, die Ma
tratzenmachenn Marie Wicker.sowie de-re- n

Mutter Franziska Truntz gctödtet.
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Provinz lVesttalcn.

Hagtiu Da cltt!itcf)f Balintf
trieb oird nunimbt Änfang 3uli ia
unserer Statt eriiffml werden. Mil
dem Ausbau da Sttcde nach Eilxe
wird die ganze 'inic vou Eilpe nach

Haipe der der langen im Wuppenha e

v.icht nachstebn. ,

Me den. V gräßliches Ungliit
hat sich hier zugetragen. Mehrere
Gehilfen des Schreinermcistcrs WormS

zu Jscrlohn hatten einen AuSflug nach
hier unternommen. Unterwegs blieb
einer derselben, der Gehilfe Henke,

Die Evllcgcn glaubten, er sei in
Hemcr auögcst'cq,n. um von dort aus
benachbarte Verwandte zu besuchen. In
des wurde der Vermisse bald furchtbar
zcrstümmclt auf dem Bahnkörper auf
gefunden. Er war unterwegs, wahr
scheinlich von der Plattform, vom Zug?
gefallen und unter denselben gerathen.
Beide Beine waren ihm oberhalb des

Knies abgefahren' worden. Der so

furchtbar Verletzte wurde zwar zum
Vineenz Hospitale gebracht, ist indeß
im Laufe der Nacht infolge seiner

gestorben.

Münster. Der Ahauser Kreistag
bewilligte 500,000 Mk. für die westfä
lische Nordbahn. so daß nunmehr die

ganze für Ausführung der Projecte er
forderliche Summe gedeckt ist. Der

Kreistag bewilligte ferner 150.000 Mk.
für die Stichbahn Sieben Stadtlohn.

N e heim. Ein trauriger Unglücks-fal- l

vollzog sich kürzlich im Fabrik At
triebe dcS Herrn F. I. Bergmann hier-selbs- t,

der den Tod cincS jungen Men
fchcnlcbens gefordert hat. Der Unfall
trug sich wie folgt zu : Der

Wilhclnr Niuschc
aus Werk). 16 1-- 2 Jahre alt.

versuchte Abends gegen 6 1-- 2 Uhr gegen
das Verbot den Riemen einer Bohr
Maschine anstatt mit dem Nicmcnaufle

gcr mit der Hand aufzulchcn ; er ist
dabei vom Nicmen erfaßt und mitge
führt worden. dieHand gerieth zwischen
Nicmen und Riemenscheibe, der ganze

Körper wurde sodann von der Welle

hcrumgeschlcudert. wobei der Kopf n

einen Balken schlug. Der Tod
trat aus der Stelle ein.

N i e d e r e i m e r bei Arnsbcrg.
Dieser Tage starb Hierselbst der übr
80 Jahre alte Förster Nückcl. Der
selbe stand im Dienste des Herrn Gra
fen von Jürstcnbcrg. dem er ungefähr
60 Jahre treu gedient hat. Bereits
vor etwa zehn Jahren war es dem nun
Verewigten vergönnt, sein 50jähriges
Dicnstjubiläum zu feiern.

H e m e r. Zwei bedauerliche Un

glücksfälle ereigneten sich hicrsclbst an
einem Tage. Der Arbeiter A. gerieth
mit dem rechten Am zwischen die Wal
zen der Papiermaschine, so daß fast alle
Fleischthcile davon abgerissen wurden,
und dem Arbeiter Sch. flog ein glühen-de- s

Stück Stahl ins rechte Auge, so

daß es jedenfalls verloren geht. Er
sterer wurde ins hiesige Krankenhaus,
letzterer in die Augenklinik zu Jserlohn
gebracht. Einen erfreulichen Auf-schmu-

nimmt die

Hierselbst. Bei einer Mitglie-derza-

von 917 erzielte dieselbe im ver

gzngencn Geschäftsjahre eine Einnahme
von 22,025 Mark, eine Ausgabe von

21,783 Mk. Das Vereinsvermögcn be

trägt 21,356 Mk.. das Ncservccapital

21,113 Mk.

Sachsen.

Leipzig. Erstickt ist die betagte

Sprachlehren Göpel, geb. Hartmann,
in ihrer Wohnung Naundörfchen No.
13 bei einem kleinen Stubenbrande.

Lugau. Das vier Jahre alte Töch

terchcn des Bergarbeiters Barcal fiel
in den Mühlgraben und ertrank.

Niedcrcunnersdorf. Die
Pferde des Gutsbesitzers Tictze scheu

ten vor einem abgefeuerten Schusse
und gingen durch. Hierbei fiel der
Geschirrführer Bcckelt vom Wagen und
wurde am Kopfe durch die Räder so

schwer verletzt, daß sofort der Tod ein
trat. Der Verunglückte hinterläßt eine

Frau mit zwei unerzogenen Kindern.

Neundorf. In einem hiesigen
Steinbruch war der 27 Jahre alte

Räumer Otto FüsselausNeustrnp
pen mit dem Schlagen einer Stein-dan- k

beschäftigt, als plötzlich der

Theil unerwartet umfiel und
den Bcwuernswerthcn erschlug.

Thüringische Staaten.
N e e r s e n. Mit einer Sense

durchschnitt sich der Todtcngräber Scha
per den Hals. Dauernde Kränklich
keit soll den Unglücklichen in den Tod
getrieben haben.
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Oldenburg. Die Eiienbehn
linie Trlrnerchorst ?eckia ist sur den

gcsaminten Verkehr erossüelwiirKn.
Der veisl?ibcne Dr. med. Tchüßler

hat ter Statt 80,000
Mark, einer Vcrivandlen die gleiche

Summe und seinem Hauopersonal 15.
000 Mark vermacht.

Gut in. Anläßlich ihres 00. Ge

burtStagcs ist der verw. Postmeisterin
Picker. einer eifrigen Förderin buma'
ner Institute, eine freiwillige Spcndt
von 1500 Mark zur Beifügung gestellt
worden. Dieser Summe hat die Ju
bilarin noch weitere 1000 Mark auö

eigenen Mitteln hinzugefügt und bc

stimmt, daß, die Gesamtsumme unter
dem Namen Louise Pickcr Stif
tug" zum Besten der hiesigen Klein
kindcrb.-wahransta- lt Verwendung finden

soll.

NeZIenburz.

g r i e d l a n d. Im nahen Earls
Hof waren die Arbeiter Schmidt und
Pooch beim Dreschen in der Scheune

beschäftigt, wobei Beide in Streit ge
riechen. Dcrselbcartcte bald zu That-lichkcit-

aus, in Folge desscnhicbPooch
vom Schcuncnflur aus nach dem im

Fach befindlichen Schmidt so wuchtig
niit der Harke, daß ein Zahn derselben

in den Kopf des Getroffenen drang und

das Gehirn verletzte. Schmidt starb
nach 2 Tagen, ohne das Bewußtsein wie

der erlangt zu haben ; er hinterläßt eine

Frau und acht K indcr. Poochistebcn-fall- s

Vater mehrerer Kinder; derselbe

wurde verhaftet.

Lraunschweiz.

Helmstedt. In der Schmidt'
schen Druckerei fiel der Zimmermann
Heinrich Claus, welcher die electrischc

Leitung umlegen wollte, von der Leiter
herab ud in das Getriebe dr Druckma-schin- e

hinein, sodaß ihm der Kops vom

Rumpfe getrennt wurde. Elaus war
56 Jahre alt und Wittwer ; er hinter
läßt ein Tochter von 18 Jahren.

Großhcrzozthurn kzcssen

Pf iffligh eim. Wegen schlech

ten Geschäftsganges hat sich der Wirth

Philipp Georg Puder in seiner Scheune

erhängt.

F ür th i. O. Der hier inhastirt
gewesene Ebcrle, der den Obsthändler

Karg in Rimbach todtstach, benahm sich

derart, daß man ihn zur Untersuchung
und Beobachtung in die Landcsirren
anstalt nach Hcppenheim verbringen
mußte. Das Elend, in das er sich und

seine zahlreiche Familie durch seine

unselige That gestürzt hat. scheint ihn

irrsinnig gemacht zu haben.

Bürgel. Dasochtjährige Töchter
chcn des Gerbers Würsching fiel beim

Spiel in den Main und ertrank.

2?aycrn.

Deggendorf. Dem Vcrnehmen
nach ist nunmehr die Concession zum
Bau einer Bahn Metten Schwarzbach
vom k. Ministerium eingetroffen.

K e m p t e n. Hier ist kürzlich der

im 53. Lebensjahre stehende Kaufmann
Herr Gustav Martin nach 23jährigem.
schweren Leiden gestorben.

H a ß f u r t. Kürzlich wurde bei

einem Gewitter die Ockononienfrau Bar-bar- a

Ankenbrand von Prappach (Unter-franke-

auf dem Felde vom Blitze

erschlagen. Dieselbe fuchte unter m

Baume Schutz vor dem Regen,
der Blitz schlug in den Baum, tödtcte
die Frau und steckte deren Kleider in
Brand, so daß sie als fast ganz Ber

kohlte Leiche einige Zeit nach dem Ge'
witter gefunden wurde.

Di nkelsbühl. Das fünfjäh
rige Söhnchcn des Photographen Irö
lich fiel beim Schaukeln aus einem Wa
gcn rücklings auf das Pflaster, brach das
Genick und verschied sofort.

Eckarts. Der Lehrer Heine. Bar
tchclmes erhielt für 50jährige Dienste,
davon 47 Jahre hier, die Ehrcnmünze
des Ludmigsbldens.

Erlange,. Bürgermeister Emil
Fränger wurde bci der Neuwohl des bür

gcrlichen zweiten Bürgermeisters ein

stimmig wiedergewählt.
Im Juli feiert das Korps Onoldia",

das älteste deutsche Korps, sein I00jäh
riges Jubiläum.

Der 21 Jahre alte Konditorgehülfe
Herrmann aus Dillingen brachte sich

auf einer Bank im Schloßgartcn mit ci
nem Revolver einen Schuß in die Schlei

fcngegcnd bci. In das Chirurgische
Spital vcrbracht. wurde die Kugel cnt
fcrnt. der Verletzte verschied jedoch nach
anderthalb Stunden.

Regensburg. Im Nachbarorte

Steinmeg wurde die dort sich hcrumtrei

W. X. PREWITX
Photograph,
9io. 1216 0 Straße.

Seine (?abk,
net Photos, di per Dniz.

AND

ySn&?tti
4

Photograph ud
Landschaftsmaler

129 südliche n. Et?.

nt !elic5!k 10 Cents Cigarren sind
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LANGE! P OMMER

und an seinem Nebcnbuhlcr.dem Schlos-se- r

Emil Schneickart aus Schiltigbeinr,
der sich gleichfalls in der Truntz'fchen

Wohnung aufhielt, einen Mordversuch
verübt hatte, wurde vom Schwurgericht
wegen vorsätzlicher Tvdtung und Mor
Versuchs zu 15 Jahren Zuchthaus ver

urtheilt.
Oesterreich.

Wien. Die in der Matzleinsdorfer
straße No. 28 mohnl.zfte vierzigjährige
Grünzeughändlerin Anna Sokvl wollte

in ihrer Wohnung in einen brennenden

Schnellsieer aus einer Flasche Spiri
tus nachgießen. Hierbei erplodirte die
Flasche und die Kleider der Frau sin

gen Feuer. Lichterloh brennend und
laut schreiend lief sie in den Hof. Haus
leute eilten von allen Seiten herbei,
doch ehe es ihnen gelang, die Flammen
zu ersticken, hatte die Unglücklichen Ver
kohlungen am ganzen Körper erlitten.
Sie wurde sofort ins Wiedener Kran
kenhaus gebracht. In der Wohnung
griff das Feuer unterdessen weiter
und vernichtete das ganze Mobiliar.
Die Feuerwehr brauchte längere An
streng'ang, um den Brand zu löschen.

In der Fremde. Der Sohn
des bekannten Wiener Industriellen,
fchuhfabrikanten Zacharias ist plötzlich

ge storbe n. Ha n s Z achar ias j u n . wa r
in Karlsruhe in der Handschuhfabrit

1 2 T

südl. II.Slr. ÖLY0111 südl. 9. Str.

ein- - und

lcnbcrgbau im Obcrbcrgamtsbezirke
Bonn, hauptsädilich den hiesigen Berg-ba- u

umfassend, hatte im Jahre 1897 86
tödtliche Unfälle zu rcrzcichnen. von de

nen die überwiegende Mehrzahl, nämlich

46, wieder durch Stein- - oder Kohlen-'fa- ll

herbeigeführt wurden ; durch schla-

gende Wetter sind nur 7 verunglückt. Der

Braunkohlenbergbau hatte 3 tödtliche

Unglückssälle zu verzeichnen, der Erz-bcrgb-

34. wovon die Hälfte auf Stein-fal- l

zurückzuführen war. Beim sonsti

gen Bcrgbau sind 10 Mann tödtlich

verunglückt. Die Zahlen der nicht n

Vcrunglückungcn, die aber eine

mehr als vicrwvchentliche Arbeitsunfä
higkeit der Betroffenen zur Folge hatten,
waren im Obcrbcrgamtsbczirke Bonn
1897 folgende : Beim Stcinkohlcnbcig-ba- u

1287, hiervon kommen 471 auf
Stein- - oder Kohlcnfall. 267 auf die

Cireckcnförderung ; beim Braunkohlen
bcrgbau verunglückten 83, die meisten.

. nämlich 56, üb Tage ; im Erzbergbau
find 393 Mann verunglückt, 102 da
von durch Stcinfoll. 21 in Schächten.

54 bci der Streckenfördcrung. 97 über

Tage. 73 durch sonstige Unfälle. Beim

sonstigen Bcrgbau waren 102 Unfälle

zu verzeichnen Es find im Ganzen
135 Bergleute verunglückt, mit nicht
tödtlichem Erfolge 1863.

Eschweiler. Zwei schwere tödt-lic-

Unglücksfälle, schreibt der Bote
(' an der Jnde". sind hier vorgekommen.

Dieser Tage wurde in der Dampfkessel-fabri- k

von F. A. Ncumann der 26jäh-xl- gt

Maschinist Heinrich Brand von

hier, als er den von der Transmission
abgeglittenen Treibriemen wieder auf-lege- n

wollte, ohne vorher den Dampf
abzustellen, von dem Getriebe ersaht und

h:rumgcschleudcrt. wobei ihm ein Bein,
tin Fufz und ein Arm abgerissen wur-de-

Der furchtbar Verstümmelte gab
in einigen Minuten seinen Geist auf.
Er war erst seit einigen Monaten der

heirathct. Der zweite schwere Un

glücksfall. der ebenfalls ein blühendes

Menschenleben erforderte, ereignete sich

n dem Neubau des Herrn Hagen in der

Nähe des Schlachthauses an der ..Schütz-enstrafze.- "

Ein in den 30er Jahren
stehender Maurer aus Altdorf stürzte

dort plötzlich aus beträchtlicher Höhe bis

in den Keller, wobei er so schwer ver-let- zt

wurde, daß er kurz nachher verstarb.

Die Ceidie wurde zum St. AntoniuZ

Hospital befördert. Der Verunglückte
soll unvcrhcirathet sein.

Provinz wachsen.

Erfurt. In unserer Provinz wur
den während der Jahre 1870s71 außer
ordentlich viele gefangene Franzosen mit
Feldarbeit beschäftigt. Namentlich die

Gefangenendepots in Magdeburg und
Erfurt versorgten ihre Umacbuna weit

Wundärzte n. Lerzke
Sprechstunden: 9 12 Vorm.; 2 8

Nachm.; 78 Abends.

WohnungTel. 4Z1. Ofsice-Tc- l. 422

schreibt in seiner neuesten Ausgab: :

Humbug. Letzte Woche brachte ein
Kerl Namens Mason einen sonderbaren

Apparat nach Givcdam Gulch und stellte
ihn in Billy Wilder's Schnapskncipe
aus. Niemand hatte so etwas je vorher

gesehen. Es war ein großer Kasten.
Oben draus saßen drei Kerle, von dc
nen einer aussah wie Buffalo Bill, der
zweite wie Papt. Kid und der dritte
wie Jcsse James. An der Seite des

Kastens war ein Loch, und wenn man
in dasselbe einen Nickel warf, so fingen
die drei hölzernen Figuren ganz barba
risch an zu musicircn, der eine

auf einer ungeheuren Baßgeige, der
andere auf einem langen hohlen Schilf
rohr. der dritte aus einem Horn, denh
er tabenmusiiartige Töne einlockte. Der
bekannte Tollpatsch Billy Buttons war
der erste, der auf den Schwindel herein
fiel. Er schmiß einen Nickel, den er
weiß Gott, wo gestohlen hatte, in die

Ocffnungdcr Maschine, und aufeinmal
ging der Krawall les. Blovdy Jim."
der dicht neben dcm Kasten saß. den
er für eine Drygoods - Kiste angesehen
hatte, fuhr beim ersten Tone empor wie
von einer Tarantel gestochen. Als
feine Flüche und Drohungen nichts hal-se-

schoß er dcm Baßgcigcnman.re die
Nase ab ; aber der dudelte ohne Nase
weiter. Bowicknife Charlie." dem
die Sache auch nicht gefiel, zog eben
falls einen Ncvolver. Sein Schuß
traf das Horn des hölzernen Musikan
tcn Numero drei und schmetterte es in
tausend Stücke. Doch auch dies half
nicht. Die Kahenmusik ging ruhig
weiter. Nach zwei Minuten war von
den Figuren und Instrumenten oben

auf der Boz keine Spur mehr übrig,
trotzdem dudelte der Apparat weiter, so

ein Lied das Stein erweichen, Men
schcn rasend machen kann, ohne Gnade
und Erbarmen. Daraus holte Willie
Eoopcr eine Art und schlug die ganze
Blase auseinander. Sämmtliche

Cowboys machten sich dann auf
die Suche nach dem Eigenthümer des

Apparats, dcm lausigen Mason. Sie
fanden ihn am Pine Hill Creek, wo

er saß und fischte. Dort baumelt hcut
sein Gerippe.

Wir hier in Arizona sind durchaus

für den Fortschritt, aber zum Narren
halten und insultircn lassen wir uns
nicht. Qui viyra, vcrra !" d. h., wer
nicht hören will, muß fühlen.

Dick Bros, vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen. Gute Weine und Li
queure; feine Cigarren usm. J0Y.

Saysea's tltSio ist nach No. ioii
O Sliak Sueciat: 11,
ftarben.BiId mit jedem Tut?end unserer be,

,11. 1. . ... T 1 v .. .Mühlburg als Volontär beschäftigt. Am
Gründonnerstag zog er aus Unachtsam

in Pv,viillpuirn roaoieno owic UJienau
Sprechet vor und iderzeuaet ich davon, txtl
w,r die beste Arbrit in der Stadt heffrn.
Gute l?abiet.Pl,'otograpHien. $i per Tut.

keit den Hebel aus einer Kurbel und er
hielt hiebet einen schweren Schlag auf

IVo. lOSO O Strassodie Nase, welcher ihm das Nasenbein
zerschmetterte. Die Heilung schien

Ronneburg. Das etwa 3jä'h günstig zu verlaufen, so daß Zacharias Teutsche

ein- - it. Bier

Mnleilven
auf

Grund-Eigenthu- m

af die Tau verschiedener Jahre und

Cultivirtcssarmcn.
R E MOORE,

I t. und P. Lincoln. Neb,

t Die Fleischhandlung des brkannten

letzgermeisters, Herrn Fcrd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die,
fcs findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frische, Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrat,- - Knack-un- d

Leber-Würst- e, sowie Schink? und
Speckseiten sehr tMig und gut erstehen
a nn. Svreek vor md überzeugt Ech

IM" Probiren Sie einmal mit einer
10c Schachtel CascaretS. den besten Le
ber und Eingeweide-Regulato- r, der je
hergestellt wurde.

Western WasherS und Ringers be,

Fred. Schmidt & B ro.

Wirrhschast
von

GEO. STEINER
214 nördliche 10. Straße,

bcnde etwa 30 Jahre alte Prostituirte
Joscfa Then von Loch durch fünf Messer-stich- e

ermordet. Als der That dringend
verdächtig, wurde der dahicr wohnhafte
Taglöhncr und frühere Postillon Jo-han- n

Baucr von Psalter verhaftet.
Der 61jährige Austräger Johann

Michl von Loibling (Cham) ist dieser

Tage, als er mit einem Kahn über den

Regen fuhr, in den Fluß gefallen und
trunken.

Württemberg.

'Stuttgart. Man beging hier
feierlich den 300. Geburtstag Konrad
Wiederhold's. Wiederhold, der ousbes-se- n

stammte, hatte während des dreißig

wieder ausging. Tags drauf starb er
plötzlich anErstickung-.dieSectiondürft-

e

ergeben, ob der Tod durch Blutvergis
tung oder Wundstarre erfolgte.

E g e r. Alle BauArbciter. etwa 700.
haben die Arbeit eingestellt. Sie ver

langen eine zehnstündige Arbeitszeit
und einen Minimallohn von 1 sl. 80
kr. für Maurer. 1 fl. 60 kr. für Tag
löhner und 1 sl. für Weiber. Bisher
betrugen bci elfstündigcr Arbeitszeit
die Durchschnittslöhne 1 fl. 70 kr.
sür Maurer. 1 fl. 30 kr. für Taglöhncr
und 88 kr. für Weiber. Statthaltern
rath Dr. Czerny leitete Verhandlungen
mit den Ausständigen ein. die aber noch

rigc Söhnchcn des BuchdruckereibcsitzcrS
R. Wünschmann fiel in ein Topf mit
heißem Wasser und verbrühte sich der
art. daß es seinen Geist aufgab.

reie Städte.

Hamburg. Tein 1?olizctrath
Herrn Toctor Röscher ist vou
der Königin von Holland der Nie
der ländische Kroncnorden 2. Klasse ver

lich:n worden und zwar dafür, daß es
ihni persönlich gelungen ist. einenderge
fährlichsten Nihilisten Hollandsin Harn

bürg zu ermitteln und zu verhaften.
Der Anfang Januar von hier flüchtig

gewordene Hauptagcnt der Lcbensver

sicherungs Gesellschaft ..Vutoüa.".
yr. üüea' Nerrc for Kheunmttm.

Alle Freunde eines guten GlaseS

Bier, auö der Miller'schen Brauerei,
sowie Weine, Liqueur und vortresfli
chcn einheimischen Cigarren werden dieses
stets bei mir vorfinden. ffre übliche

Bedienung zugesichert. Kalten Lunch

und breit mit solchen Fcldarbeitern.Ei
ner davon. Namens Jean (Ebern, der

jeden Mo, gen.


