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ÄUe Züge der Hochbahn ballen am
Reck J,tand Bahnhof, cdk Minute cnt

Sug. Diese equevlichkeit wiid nur
von d,r Großen Rock Island Route'
gkdfte

gür eine 2c Briefmarke senden wir
bnen ein Bild von llticjno. in iiin1

zu keinem Etbnifse fahrten. Vt
Stile der idi'itt wurden umfassende
Sicherheit'. v:'!!.t'tui'gen cetti.'ffcn. doch

ist l sä je;t tie HuU w'utt gestört wer
Un.

K r a k a u. I':e Utfaehe Ks Eisen
tahnunaliiefi in der Nctdbahnstation
Lidia; ist och r.icht ermittelt. Ein
grofer Lastzug hat zunächst einen Ice-re- n

Waqion zweiter Elasie deS Per
fonenzuqeS Wien Kraka umgestürzt.

In Folak dessen entgleisten zwei Wag-gon- s

drit kl Elassc nt Passagieren.
Eonducteur Hubncr. der verheirathet
war. wurde buchstäblich in zwei Theile

lerschnitttn. Schwer verletzt wurde
Frau Janaz aus Krakau ; sie hat in

Fvlge dessen eine Frühgeburt gemacht.
Lebensgefährlich ist dcr Zustand dcS

OSwieeimcr Pferdehändlers Band, der
einen Arm gebrochen hat. Batnioffi
cial Neumann erlitt eine Armcontusion.
Die Ehrzanower Kaufleute Wulka
und Barlcr wurden nur leicht verletzt.

t'urcinhura.

Esch a. d. A lz. Unlängst wurden
die Gcbrüdcr Wilhelm und Mathias
Flesch und Georg Junci. Bergarbeiter
ouS Deutsch-Oth- . welche wegen dcr
Mordaaire dcS Italieners Dcbcrnardi
gefänglich eingezogen waren, aus freien

Fuß gesetzt. Der vierte Verhaftete, dcr

Bergmann Franz Ul,ncr, welcher den
tödtliche n Stich geführt haben soll,
wurde, nachdem dieser Tage eint Eon
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Diensten uw'tiittetliA ttn Ivbtr.wiii
gegen die Kcii'eiüä'cn ret:dei:!7,t. Nach

Fiiedenss'iuß war er roch 17 Jahre
lang Vcrivaliui'gstxter in Kir,hlim
u. T.

Pflugs kl den. Bein Einsüh.
ren von einem mit Such Mcdeven Wa
gen fiel der tjljährige Äaancr Johan
ncs" Dachiler Iwicb und l räch reis G ,. ick.

P f r o n d o r f . In si Scheuer

hängte sieh der Atlerwirih Renz.
Eheliche Zerwürfnisse sollen die Ursache

V'ii'd-- C r i k te. t'0 litnMi Ml rt,(jlt i l Ml ttt V" U )14l.yVM j ui
neS gewesen sein.

Alpiisboch. Das 80iähtige
Jubiläum des hiesigen Benedikiineiklo

sterS und r Lllosterlirche soll im Au

gust d. I. stattfinden.

Alte steig. Fuhrmann Haisch.
ei älierer Mann, glitt aus d,--r Treppe
im GasthauS zum grünen Baum aus
und stürzte, wobei er sich so schwer am

Kopse verletzte, daß bald dcr Tod ein

trat.

Appenweiler. Hier stürzte der

massive Scheucrngiebl des Octonomcn
Matthäus Müller ei, wobei der IP
jährige Joseph Fugol um's Leben kam.

Tos Unglück ist dadurch entstanden, daß
unter dem Wvhnhausc ein Keller

wird und insolgedcssen das Jun
dament gewichen ist.

Baden.

D u n d c h c i m. Der Landwirth
Joses Luckcr wurde vom Zuge dcr

Kehl - Ottcnhcim ersaßt und
aus die Scite geschleudert, so daß er

schwere Verletzungen erlitt, welche cr

erlegen ist.

E bringen. Beim Verbrennen
von Untraut erlitt dcr 70jährigc Jvh.
Faller so schwere Brandwunden, daß
bald dcr Tod eintrat.

Es pasin gen. GemeinderalhJo-fepl- i
Senget wurde, als er sich im

Zustand beim Ausstetgenver-fpätet- c,

vom Ueberlinger Zuge über-fahre- n,

dcr ihm einen Fuß abschnitt.

F i s ch b a ch. Hierselbst ertrank die

46jährigc Taglöhncrin E. Günther ;

sie siel über den Steg in den Dorfbach.

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

Maurers Jvh. Schollenbergel wurde

C'X SO YEARS'
EXPERIENCE

Farben, welche? die gank Hochbahn dar
stellt. Die Karle tollten dit bksiven.ob
Lie in Q!,ieaa,i wohne oder nicht.

Adressirt John Sebatian.
G. P. A.. Ehicag.

richtet, dastdort kleine Zivkrgschildtrvtcn
mit tftxlftcincn ausgestattet und vo

den Daiukn on Heine n !cttchcn aniBu'
fen getragen würden. Natürlich hat
ein Bcrlincr Juwclicr das netckwahmt
und zeigt in feinern Schaufenster eine
solche tlc inc lcbcndc Tchildkrötc. die dazu
bestimmt ist. später aus dem Busen von
Tamcn hcrumzutricchen. Zur Bc

ruhigung derer, die die lcsch!i,acllvsig
feit soweit treibe könnten, sich ein fol

ches..Schmucksiück"anzuk'k',en,wirdrer'
sichert, das; diese Tlzierche eben rinde,
rc au im (.igenscheiftenauch dicbcsiben.

stubenrein" zu sein; daS ist so eUl
kxist. d.ik " kS nur nicht weiter aus'
sichren lann. Ta aber leider gegen
Modcthl,'iri?iic rrfchruno?gcn,ast sein
Mittel d'k llebcrrcdung hilft, so rathen
hiesig? Blätter den Thicrschutzvcreinen.
sich ins illittcl zu lesten un? die Hülse
der Pvli,zei anzurufen gegen die Thier
quälcr'i, die hier mit den ifcnie nSdjild
ttiitcu gerieben wirZ.

piviMiij pornnicni.

Stettin. Der hier vklsivrbcne

?rauercibesiL'' Wilheln, Menerhntder
Ttadt Stet,', A,i.tt Mmk vermacht.

2h Summt soll zu, Bau eines stabil
schen Museums dienen.

prcriitj Cftprcutjcn.

Ly ek. Die Strafkammer verur
theilte den Siedaclcm der inasuiischcn

Oozcto, .'udvwa Bahrte, wegen Beleidi'
gung deö AmtsoorsteherS Hamilton und
VersivsteS gegen das Ttrafgeselzbuch

Anreizung zu PlcrcaltljätigkcU

icn, zu vi.'r Monate Gefängnisz.

Provinz .

Thor. Tcr seltene Fall einer

os dcm :'!ii!er,',u!c lci clsil;-bcii- ci

utücbiLbcn und fciircii den
uiuniuihiMif in AifccU gewesen ist.
rvuide , der dieser Taze in Burghlcr
nfolgtkn Dieiisibo!. , piäiiiiilunq mit
einem Plkise für mehr c!S 2?jal,rie
Tiknstz.il in eii'cl Steile bcdcchl.

proriiij IPcsif jlciu

Hagen. Der eliklriiche Bahnbe.
trieb wird nunmehr Anfang Juli in
unserer Stadt eröffnet werden. Mir
dem Ausbau der Strecke nach Eilpc
wird dic ganze Sjinie Den Eilpc nach

Haspe dr der lung'ien im Wupperiha .

nicht nachstehe.

M t n d k n. Jin gräkliches Unglück
hat sich hier zugetragen. Mehrere
Gehilfen des Schrcinermeisters WvrmS

zu JscrloHn hatten einen Ausslug nach
hier unternommen. Unterwegs blieb
einer derselben, der Gehilse Henkc.

Die Kollegen glaubten, er sei in
Hemer ausgest'egm. um von dort aus
benachbarte Verwandte zu besuehen. In-de- s

wurde der Vermis'.e bald furchtbar

zerstumm.lt aus dem Bahnkörper aus
gefunden. Er loar unterwegs, wahr
scheinlich von der Plattform, vom Zuge
gefallen und unter denselben gerathen.
Beide Beine waren im oberhalb des
K nies abgefahren' worden. Der so

furchtbar Verlebte wurde zwar zum
Bincenz - HvSpitale gebracht, ist indksz

im Laufe der Nacht infolge seiner

gestorben.

M ü n st e r. Der Ahauser Kreistag
bewilligte 000,000 Mk. für die westfä.
lischc Nordbahn, so dasz nunmehr die

ganze für Ausführung der Projeetc
Summc gedeckt ist. Der

Kreistag bewilligte ferner 150,000 Ms.
für die Stichbahn V reden - Stadtlvhn.

N ehe im. Ein trauriger Unglücks-fal- l

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

der den Tod cineS jungen
gefordert hat. Der Unfall

trug sich wi- - folgt zu: Der
Wilhelm Rinsche

auS Werk). 1 h2 Jahre alt.
versuchte Abends gegen 6 12 Uhr gegen
das Verbot den Kiemen einer Bohr-Maschi-

anstatt mit dem Niemenaufle-ge- r

mit der Hand aufzulegen; er ist

dabei vom Riemen ersaßt und mitge-

fühlt worden. die Hand gerieth zwischen
Riemen und Riemenscheibe, der ganze

Körper wurde sodann von der Wellc

hcrumgeschleudert. wobei der Kcpf n

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

Nicdereimcr bei Arnsbcrg.
Dieser Tage starb Hierselbst der über

80 Jahre alte Förster Nückel. Der-selb- e

stand im Dienste des Herrn Gra
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Cigarren !

2115 N Straße, Lincoln. Neb.

be, ist in Tüisclrf. wo er sich bei

Verwaurtkn aushielt, ermittelt und vcr

haftet worr.-u- .

Oldenl'ura.

Oldenburg, Die Ei,enlc.l-r- .

linie Delmenh.'rst - ?echia ist für den

gesammtenVcrtehreiössnctwordkn.
Der verstorbene Dr. med. Scküßler

lit Hülssbedüiftigen kr Siadt 80.'
Mark, einer Verwandten dic gleiche

Summe und seinem Hausxersonal 15.-l)H- 0

Mark vermacht.

Eutin. Anläßlich ihres Z'O.Ge-burtstagc- S

ist der verw. Pcsimcistetin
Pickcr. einer eifrigen Förderin hun,a-c- r

Institute, eine freiwillige Spcnd
vo 1500 Mark zur Vcisüaung gestellt
worden. Ticser Summe hat dic Ju-bila- ri

noch wcitcrc 1 0( 0 Mark ouS

eigenen Mitteln hizugesügt und bc

stimmt, daß dic sammtsummc unter
dem Namen ..ouisc - Picler - Stif-tung- "

zum Besten der hiesige Klein

tinderb'wahranstalt Verwendung finden
soll.

Atccklcnl'nrcz.

ö r i e d l a d. Im nahen Earls
Hof waren die Arbeiter Schmidt und
Pooch bei, Dreschen in der Scheune

beschäftigt, wobei Beide in Streit gc

riethen. Dersclbcarictcbaldzu That-lichteit- e

auö. in FolaedessenhicbPvoch
von, Scheuncnslur aus nach dem im

Fach bcsindlichen Schmidt so ivuchiig
mit dcr Harke, daß ein Zahn derselben

in dcn Kopf d'S Getroffenen drang und

das Gehirn verletzte. Schmidt starb

nach 2 Tagen, ohne das Bewußtsein wie

der erlangt zu haben ; cr hinterläßt eine

Frau und acht Kinder. Pooch ist eben-fall- s

Vater mehrerer Kinder ; derselbe

wurde verhaftet.

raunschweiz.

He lm stedt. In der 'Schmidt'
schen Druckerei siel der Zimmermann
Heinrich ElauS. welcher dic

Leitung umlegen wollte, von der Leiter
herab und in das Getriebe d''r Deuckma-schin- c

hinein, sodaß ihm der Kopf vom

Rumpfe getrennt wurde. ElauS war
56 Jahrc alt und Wittwer ; cr hinter
läßt ei Tochter von 18 Jahre.

Kroßhcrzosthum liessen

Pf if f ligheim. Wegen schlcch-tc- n

Geschäftsganges hat sich dcr Wirth

Philipp Georg Puder in seiner Scheune
erhängt.

Fürth i. O. Der hicr inhaftirt
gewesene Eberlc. der den Obsthändlcr

Karg in Rimbach todtstach, benahm sich

derart, daß man ihn zur Untersuchung
und Beobachtung in dic Landesirrcn'
anstalt nach Hcppcnheim verbringen
mußte. DaS Elend. in daS er sich und

seine zahlrcichc Familie durch seine

unselige That gestürzt hat, scheint ihn

irrsinnig gcmacht zu haben,

Bürgcl. Das achtjährige Töchter-che- n

d:S Gerbers Würsching fiel beim

Spicl i drn Mai n und ertrank.

Z?evern.

D c g g e n d o r f. Dem Vernehme

nach ist- nunmehr dic Eonecssion zum
Bau einer Bahn Mctten-Schwarz- bach

vom t. Ministerium eingeteossen.

K c m p t c n. Hier ist kürzlich der

im 56. Lebensjahre stehende Kaufn,ann
Herr Gustav Martin nach 23jalirigem,
schweren Leide gestorben.

H a ß s u r t. K ürzlich wurde bei

einem Gewitter dic Ockonomenfrau Bar-bar- a

Autenbrand von Prappach (Unter-franke-

auf dem Felde vom Blitze

erschlagen. Dieselbe suchte unter m

Baume Sckuiz vor dem Regen.

ERNST KUEHE
Crundcigcnthums- - und

Vclsichcruttgs-Agcn- t
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Farmen, Stadt-Eigenthu- Waaren

Vieh und Werthpapiere werden gekaust
verkauft und vertauscht. 2Ber v3cnaue
Auskunft über ein Stück fund in den
Ver. Staaten roiinZcht. der schreibe an den
llntcreichr.cten.

Bedingungen, liberal. Man wende
sich bvirflich, deutsch oder englich an

?rnsi Kühl,
Beatrice, Neb

Eidesverweigerung ereignete sich in ei
ucr Sißung d?S hiesigen Schvsfcn j

gcrichtS. Ein Grenadier des I.Jn- - I

santericregiincnts sollte in einer Straf :

fache als Zeuge vernommen werde ,wei
(
!

gcrte sich jedoch, den vorgeschriebenen

Zcugcneid zu leisten und klärte, er sei

Atheist, glaube an keinen Gott und könne

deshalb auch nicht :i ihm schwören. Da
die Bemühungen des Gcrichtsvvrsitzcn
den. den Mann von der Eidespflicht zu j

überzeugen, vergeblich waren, mußte auf j

seine Vernehmung verzichtet werden. Da '

daS Eivilgericht unzuständig ist. wurde
,

fron tat ion der Beschuldigten mit den

Zeugen am Thatorte stattfand, in das

Letzterer, ein roher Patron, hat
bereits wegen Körperverletzung mehrere
Freiheitsstrafen erlitten, unter anderen
wurde er s. Z. in Belgien zu einer
fünfjährigen Zuchthausstrafe verur

theilt, weil er in Athus in einem Hand-gemcn-

feinen Gegner niedergestochen
hatie. Dieser gefährliche Mensch, dcr
unter seinen Mitarbeitern allgemein
gefürchtet war, wird nun wohl für län
gerc Zeit unschädlich gemacht werden.

Luxemburg. Das Petroleum
hat dieser Tage wieder ein Opfer gefor
dert. Gegen 8 34 Uhr waren die in
der Arsenalstraße wohnenden Nähte'
rinnen Geschwister Nischard im Begriff
zu Bcttc zu gehen. Als dic eine der

selben die im Vorzimmer auf dem
Tische stehende brennende Lampe aus
blies, ohne vorher den Doch! herunter
gedreht zu haben, erxlvdirtc dic letztere

und das brennende Petroleum ergoß
sich iiket dic nackten Atme und Kleider
dcr Frau. In ihrcr Angst lies sie in
den LzauSgang hinunter, allwo auf ihr
Geschrei zwei eben vorbeigehende junge

,'l'eutc auS der Stadt derselben zu Hülse
kamen und die Flammen dämpfte.,!, und- -

selbe vor dem gänzlichen Verbrennen
retteten. Dessen ungeachtet soll die

selbe doch so schwere Brandwunden
haben, daß ihr Zustand

erscheint. Die Feuerwehr, wel-

che sofort zur Stelle war. konnte den
Brand im Zimmer ah einer weiteren
Ausdehnung verhindern.

vchweiz.
Zürich. Der am 15. März d. I.

rerstorbcnc Hcinrich Ackeret, a.
mannn in Scuzach, hat die

Primarschulecmeinde Scuzach mit
Legat von 10,000 Fr. bedacht,

welche nach dem Tode seiner Witlwc
der Schnlgemeinde einzuhändigen find.

ZnttlorilNsfi.cs.

Falsch vcrstandrn.

cSitieosn'o liefltr Zug
ist dcr Burlington Vestibül Sch ullzuz

fen von Jürstenberg. dem er ungefähr
Grofz,

Prächtig,
Vcqncm,

w. I. PRLWITT
Photograph,
5to. 1210 0 Straße-.- ,

Vfitte (5abl, tjiet hotoö. MrlZlZt?.

durch Feuer zerstört. Der Gesammt-schade- n

beträgt etwa 7000 M.

Holle rbach. Dic 78jährigc Frau
Biemcr wurde von spielenden Schulkin-dcr- n

aus Unvorsichtigkcit gcstoßen, so

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

aufgab.

Pfaffcnweiler. Dcr 73jäh
rigc Wagner E. Mahler siel in einen

Graben und ertrank.

Mannheim. Sein 5jahüges
Geschäft Jubiläum feierte der Fabrikant
und Konsul K. Leons. Er überwies der

Stadt eine Stiftung vo 35,000 M.
zur Untcrstützung brao.-- r un? tüchtigcr,
aber ungenügend bemittelter Schüler

wissenschaftlichcr Ausbildung im

kaufmännische Beruf. Außerdem er-

hielt die bereits bestehende Karl Lconie-Stiftun- g

in Ncckarau noch 10.000 M.

Elsaß Lothringen.

St raß bürg. Dcr 27 Jahrc alte
schon vielfach bestrafte Federreiniger
Georg Jung aus St. Laurcnt, dcr am

20. Jcbruar d. I. in der Züricher
Straße dahier seine Geliebte, die

Marie Wicker, sowie de-

ren Mutter Jranziska Truntz gctödtct,
und anfeinem Nebenbuhler, dem Schloß
fer Emil Schneickart ans Schiltighcim,
dcr sich gleichfalls in der Truntz'schen

Wohnung aufhielt, einen Mordversuch
verübt hatte, wurde vom Schwurgericht
wegen vorsätzlicher Tödtung und Mord
Versuchs zu 15 Jähren Zuchthaus

V.'ilcibt Lincoln 10:35 Nachm
Ankunft in (Sljieoao, 2:15 Nuchm
Ankunst in Ncm ZZoik ü;45 Nackm
3l;ifunjt in Boston 9:,,0 Nachm

Tickets und Auskunft om B. & M.
Depi't cd?r Ctadtossice, 10. und O Lt,,
Lincoln, Neb.

G. W. B o n n : l l.
C. & T. 21.

Photograph nud
Landschaftsmaler

'29 kudlich, ii. Ctroi,.

FERD OTTEIITS
Wein u. Bier.

Wkrlnsensl l

Feine Wcme und Liqueure
stets vorrälhig.

der Mann dem Militärgericht zur Be
strafung überwiesen.

hcinxrc'r'inz.
5? öln. Oberpostdtor Wagner

. ist gestorben.

S a ar b c üc t n. Der Steinkoh-

lenbergbau im Obcrbergaintsbczirkc
Bonn, hanp 'sachlich den hiesigen Berg-ba- u

umfassend, hatte im Jahre IM i6
tödtliche Unfälle zu rcrzeichnen, von dc-u-

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 5 tödtliche

Unglüctsfällc zu verzeichnen, der Erz-bergb-

34. wovon die Hälfte auf Stein-fa- ll

zurückzufuhren war. Beim fvnsti,

gen Bergbau sind 10 Mann tödtlich

verunglückt. Tie Zahlen der nicht n

Verunglückungen, die aber eine

mehr als vie'rwöchentlichc Arbciisunfä
higkeit der Betroffenen zur Folge halten,
waren im Oberbergamtsbezirkc Bonn
1897 folgende : Beim Steinkohlenberg-
bau 127, hiervon kommen 471 auf
Stein- - oder Kohlenfall. 267 auf dic

Ctrcckenförderunlz ; beim Braunkohlen-bergba- u

verunglückicu S3, dic meisten,
nämlich 56, über Tage ; im Erzbergbau
sind 393 Mann verunglückt. 102 da
von durch Stcinfall. 21 in Schächten.

34 bei der Strcckcnfördcrung. 97 über

Tage. 73 durch sonstige Unfälle. Beim

sonstigen Bergbau waren 102 Unfälle
zu verzeichnen Es sind im Ganzen
135 Bergleute verunglückt, mit nicht

tödtlichem Erfolge 1863.

E s ck w e i l e r. Zwei schwere tödt--

liche Unglücköfälle. schreibt der Bote
x"cn der Jude", sind hier vorgekommen.

Dieser Tage wurde in der Tampfkessel-fabri- k

von F. A. Neumann der 26jäh-rig- e

Maschinist Heinrich Brand von

hier, als cr den von der Transmission
abgeglittenen Treibriemen wieder aus-lege- n

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

herumgeschleudert, wobei ihm ein Bein,
in Fusz und ein Arm abgerissen wur-de- n.

Der furchtbar Verstümmelte gab
in einigen Minuten seinen Geist auf.

rt ielitt! 10 Cents Cigarren sind- jetzt -
Kohlcnbttg's Aominio

ond i I d t?n Eafele.
Cigarrcn-Fabn- k und Engros-un- d Detail--

Geschäft in Cigarren, Tabak, sowiz
einen Cigaarenspihcn.

No. 128 südl. 11. Straße.

EXCELSIÖR

Cigarren - Fabrik l

S R. Wolf (SO. Eiqcmh,

.
VlxqarrcnM,H "

Nluch-MKau-Taba- k.

im g Sn-- , Lincoln, Meö

Bauer kzu seinem Sohn, dcr von
vcr Universität zurückgekehrt ist) : Sag'
einol, mit w.'ller Not' hoscht denn 's
Erama' b'standa ? Studiosus . Mit
großer Noth !"

Schneidig-- r Stil.
Zwei Tag: Mit:elarrest erhält der

Gemeine '., weil er dic Kascrne vcr-lie-

um einer. Häring ohne Halsbii.dk

zu taufe.
.

Aus der Kaserne,

Unteroffizier (zu einem Rekruten der

ZST pitfi V'0S 251

wird hicr verabreicht.

1 955 O Ct. Lincoln, Ncv.

ÖRS.HQLrOKE &

127
süös. 11. Str. nOLYOKE

0 Jahre treu gedient hat. Bereits
vor etwa zehn Jahren war cs dem nun
Verewigten vergönnt, sein FOjähriges

Dienstjubiläum zu feiern.

H e m c r. Zwei bedauerliche Un

glüeksfälle ereigneten sich hierfelbst an
einem Tage. Der Arbeiter A. gericth
mit dem rechten Am zwischen dic Wal-ze- n

der Papiermaschine, so das; fast alle
Jleischtheile davon abgerissen wurden,
und dem Arbeiter Sch. flog cin glühen-de- s

Stück Stahl ins rechte Auge, so

dasz es jedenfalls verloren geht. Er-ftcr- er

wurde ins hicsige Krankenhaus,
letzterer in die Augenklinik zu Jserlohn
gebracht. Einen erfreulichen Auf-schwu-

nimmt die

Hierselbst. Bei einer Mitglic-derza-

von öl? erzielte dieselbe Im

Geschäftsjahre eine Einnahme
von 22.025 Mark, eine Ausgabe von

21,783 Mk. Das Bcreinsvermögen

21,356 Mk.. das Ncservecapital
21.113 Mk.

wachsen.

Leipzig. Erstickt ist dic betagte

Sprachlehrerin Göpel, geb. Hartmann,
in ihrer Wohnung Naundörfchen No.

13 bei einem kleinen Stubenbrande.

Lugau. Das vier Jahre alte Töch-terch-

deö Bergarbeiters Bareal fiel

in den Mühlgraben und ertrank.

N i c d e r c u n n e r s d o r f. Dic
Pferde des Gutsbesitzers Tietzc scheu-tc- n

vor einem abgefeuerten Schusse
und gingen durch. Hierbei fiel der

Geschirrführer Beetelt vom Wagen und

wurde am Kopfe durch dic Räder so

schwer verletzt, dssz 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 FüsselausNeustrup
pcn mit dem Schlagen einer Stein
dank beschäftigt, als plötzlich der

Theil unerwartet umfiel und

den Bcdauernswerthcn erschlug.

Thüringische Staaten.

Neersen. Mit einer Sense
durchschnitt sich der Todtcngräbcr Scha
per den Hals. Dauernde Kränklich
seit soll den Unglücklichen in den Tod
getrieben haben. -

Sonne bürg. Das etwa 3jäh
rigc Sö'hnchen dcs Buchdruckcrcibciitzers
R. Wünschmann siel in einen Topf mit
heißem Wasser und verbrühte sich der
ort, daß es seinen Gcist aufgab.

Freie Städte.

Hamburg. Tem Polizciwlh
Herrn Toctor Livschcr ist. vvu
dcr Königin von Holland d:r

Kroncmndcn 2. Klasse vcr

lichm worden und zwar dafür, daß cs

ihm persönlich gelungen ist, cincndcrge-fährlichstc- n

Nihilisten Hollandsin Ham

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

LANGE! PQMMER
Wundärzte n. Lerzke

912 Vorm.; 2 6
Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Tel- . 421. Office-Tc- l. 422

',ternteii.

Wien. Die in der Matzleinsdorser
firaße No. 28 wohnk.fic vierzigjährige
Grüncufihändlerin Anna Sokvl wollte

in ihrer Wohnung in cincn brennenden

Schnellsicder aus einer Flasche Spiri
tus nachgießen. Hierbei erplvdirlc die

Flasche und die Kleider der Frau sin-sik- n

Feuer. Lichterloh brennend und
laut schreiend lief sic in den Hof. Haus
leutc eilten von alle Seiten herbei,
doch ehe cs ihnen gelang, dic Flammen
zu ersticken, hatte die Unglücklichen Ver

kohluna.cn am ganzen Körper erlitten.
Sie wurde sofort ins Wiedcner Kran
lenhans gebracht. I der Wohnung
griff das Jeuer unterdessen weiter
und rernichtctc das ganze Mobiliar.
Die Feuerwehr brauchte längere An
streng'ung, um dcn Brand zu löschen.

In der Fremde. Dcr Sohn
des bckanntcn Wicncr Jndustricllcn.
schuhsabrikanten ZachariaS ist plötzlich

gcstorbcn. Hans Zacharias jun. war
in Karlsruhe in der Handschuhsabrik

Mühlburg als Volontärbcschästigt. Am

Gründonnerstag zog er auS Unachtsam
kcit dcn HcbclauS einer Kurbel und er

der Blitz schlug in dcn Baum, tödtctc

dic Frau und steckte deren Kleider in
Brai'd, so daß sie als fast ganz ver

kohlte Leiche einige Zeit nach dem er

gesunden wurde.

D i n k c l s b ü h l. Das funfjäh-rig- e

Söhnchen des Photographen Frö-lie- s)

fiel beim Schaulcln aus einem Wa

gen rücklings auf dos Pflastcr. brach das
Genick und verschied sofort.

Eckarts. Der Lehrer Hei nr. Bar
ihv'mes erhielt für 50jährige Dienste.

davon 47 Jahre hicr, die Ehrcnmünze
dcs Ludwigsordcns.

Erlangen. Bürgermeister Emil
Fränger wurde bei der N euwahl dcs

zwciicn Bürgermeisters ig

wiedergewählt.
Im Juli feiert das Korps. .Onoldia".

das älteste deutsche Korps, sein 100jäh
riges Jubiläum.

Der 21 Jahrc alte Konditorgehülfe
Herrmann aus Dillingen brachte sich

auf einer Bank im Schloßgartcn mit ei

sicm Revolver einen Schuft in die Schlä
fcngegend bei. In das Chirurgische
Spital derbracht. wurde dic Ka?l cnt

fcrnt. der Verletzte verschied jedoch noch

anderthalb Stunden.

Regensburg. Im Nachbarorte

110 Züd!.!).tr.

Wein- - und Bicr
Wirthschaft.

Er war erst seit einigen Monaten vcr-- i

Dick Bros, vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen. (Oute Weine und

seine Cigarren usm.

Sande's Studio ist iach No. iO'2
O Stiafe umgezogen. Svecial: Eir

arbkn.Bild mit jedem Tupend innerer be
stcn 'Ltioloarapdien währeno dieses Monalj
Sprechet vor und iiderüeuget euch davon, dai
nie die beste Arbeit in der Stadt liefern.
Gute Eabinet.Photographicn. $Z per Tut), i

IVo. 1 0X5S O Slrnsso

mit offenem Munde dasteht) : Machen
Sie 'mal 'fälligst Ihren Rapponappa-ta- t

zu !"

Bestätigung.

A. : Ihr Ba.ometer zeigt schon seit
vierzehn Tagen auf Beständig" und
wir haben Rege !

B. : Allerdings aber beständig !

Lohn und Strafe.
Vater: Katlchm, wen D heute

schön brav bist, darfst Du die Kisten
aufpacke ; wenn Dn aber unartigbist,
mußt Tu sic auspacken !

Ei echter Gricsgram.
A. : Warum machen Sie ein so grics

krämiges Gesicht ? Hat Sie dcnn je
rnand geärgert 1

B. : Nein bis jetzt nicht aber
kommt noch einer !

Wer konnt's wissen.

Anna: Aber, Bertha. Tu hast doch,

ehe Tu Dich mit Deinem Bräutigam
verlobtest, recht schlecht von ihm

Bertha: Ja. wie konnt' ich damals
wissen, daß er sich iit mir vcrlobcn
würde! z " ",

Verplappert.

Nach der Tascl fmdcrt dcr Haushcrr
bittcnd auf, cs mögc Jcrnand cinc Rcde

halten; ein Herr erhebt sich und beginnt:
Vcrehrtc Hcrrschaslcn! Unvorbereitet

wie ich bin -"- (Bleibt stecken.) - Braut

heirathet. Der zweite schwere Un

glüäöfall. der ebenfalls ein blühendes
Menschenleben erforderte, ereignete sich

on dem Neubau des Herrn Hagcn in der
?!ähc des Schlcchthauses an der , .Schütz- -

knstras;e." Ein in den 30er Jahren , Stcinweg wurde dic dort sich herumfrci , Teutschestehender Maurer aus Alldorf stürzte
dort plöhliäi aus beträchtlicher Höhe bis

in du Keller, wobei er so schwer vcr-le- ht

wurde, deck er hin nachher verstarb.
in- - n. Bier- -

knlsilien
ans

Grund- - Eigenthum
ans die Taucr verschiedener Jahrc und

CultivirtciVarmcn.
r e mionEt

1i. und P. Lincoln, Neb.

bende etwa 30 Jahrc alte Prostituirte
Josefa Then von Lochduichfünf Messer-stich- c

ermordet. AIs der That dringend
verdächtig wurde dcr dahier wohnhafte
Taglöhner und frühere Postillon Jo-han- n

Bauer von Pfatter verhaftet.

SLic Weiche wurde zum St. Anloniuti

Hospital befördert Der Verunglück!
. soll unvcrheirathct fein. !

Wirtschaft
von

GEO. STEINER
214 nördliche 10. Straße,

hielt hiebei einen schweren Schlag auf
dic Nase, welcher ihm daS Nasenbein
zerschmetterte. Dic Heilung schien

günstig zu verlausen, so daß ZachariaS
wieder ausging. Tags drauf starb cr
plötzlich an Erstickung-.di- c Sectiondürfte
crgebcn. ob dcr Tod durch Blutocrgif-tun- g

vdcr Wundstariccrfolgte.

Eger. Allc r. etwa 700.
haken dic Arbeit eingestellt. Sic vcr

langen eine zehnstündige Arbeitszeit
und einen Minimallohn von 1 fl. 80
kr. für Maurer. 1 fl. 60 kr. für Tag-löhn-

und 1 fl. für Weiber. Bisher
betrugen bei elfstündiger Arbeitszeit
die Durchschnittslöhne 1 fl. 70 kr.

für Maurer. 1 fl. 30 kr. für Taglöhner
und 88 kr. für Weiber. Statthaltern-rat- h

Dr. Ezcrnr, leitete Verhandlungen
mit den AuSktändiacn ein. die aber noch

Dcr 61jährige Austräger Johann
Mich! von Loibling (Eham) ist dieser j

Tage, als cr mit einem Kahn über dcn
Provinz wachsen.

Ekfurt. In unserer Provinz ivur
den während der Johrc 187071 außer-ordeiüli-

viele gefangene Franzosen mit
Feldarbeit beschäftigt. Namentlich die

Gcfangenendepois in Magdeburg und

Erfurt versorgten ihre Umgebung weit
Xund breit mit solchen Fcldarbeitcrn. Ei

yier davon. Namens Jean E dem. der

Rege fuhr, in dcn Fluß gefallen und
ertrunken.

IVürttciiil'erg.

Stuttgart. Man bcgi ng hicr
fcicrlich den 300. Geburtstag Konrad
Wiederhold's. Wiederhold, der ous5x-- '
fen stammte, hatte während dcs dreißig

's Die Flcischhandlunsi. des bkkanntcn
iNZetzgermeisters, Herrn Fcrd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die
scs sindct seinen Hrnnd darin, daß man
zu jeder Jahresznt frischcK Fleiscb.
schmackhafte, selbstgcinachtcBrot, Knack-un- d

Lebcr-Wurst- e. sowie Schinken und
Speckseiten sehr foslig und gut erstehen
ann. Spreizet vor und überzeugt ßch

Alle Freunde eines guten GlaseS

Bier, au der Miller'schen traueret,
sowie Weine, Liqueure und vortrefflt
chen einheimischen Cigarren werden dieses
stets öei mir vorsinden. flret ndliche

Bedienung zugesickert. galten Lunch

jeden Motgen.

gewordrnc Hauptagcnt dcr Lebenövcr

ficherungZ Gesellschaft ..Victoria". des Redners: Heute Vormittag 'onnte ,

er seine Rede noch ganz fließend!" .


