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Oldenburg. Zwi finecklict

Brandunglücke siid rcn Oldenburg zu

berieten. Dieser Tege ging i! Z:vi j

sckvnakm die große Wutstsabrit von I. !

Skcuc Wirlbschaft !

Zohn K, Zloleiijlecs!,
mrchctill den ruiildk von laM un

l'üiio küu i.tuiii'rti-riiiiifis-;

nt'N und bicmnten nach vlsiändig ie

bei. Acht Familien find obdachlos.

i3an.
Karlsruhe. Wegen versuchten

Diebstahls und Tcdtscklags verurtheilte

u&bcr nltrudrimatl
!.'rnXiil ra.

'S t r l i n. Tt Wniiiifixtipaliun
hol bestimmt, das; sammt! iche in r
Bktiicdkn kschäsiigic ibeitct necf) ü

OWirthschaft.
ndrrch cu t lft.

ur die b,ft,n ,,ränk, u
Sigarreu wrdn vrartt.

Union

ElevaledLoo)
in (sh.cago

ist jetzt osstn und läuft an der i'on Bu
ten Sttflsjt vorbei, gerade vor der

Wcago
Aoai Island u. ac.

'Sahn

Slcllion.
Passagiere, welche in Chicago cintres.

tA, können durch deo um Union Elf
valid Vorp irgend einen Zheil ttx Stadt
eivficSen; oder für fünf - Eenls irgend ei-

nen da großen t'äoen der uniiren etatt.
Alle Züge der Hochbahn ballen am

Rock J,tad Bahnhos. Jede Minute ei

ug. Diese ikqi,eml!chkcit wiid ur
von der Großen Rock Island Rockte '
geboten

öür eine 2c Briefmarke senden wir
Ihnen ein Rild von Chicago, in sün
Farben, wzlchej die qan,e Hochbahn dar
stellt. Tie Karle tollten Lie bksiven.vd
Sie in lhicaga wohne oder nicht.

Adicssirt John Srba,tian,
G. P. A.. Ehicag.

Mischn, L'incoln ud Tfnn-r- .
CqVn, Sal

Sfiirtr, ivlena. gpekane, Lor,Iandt
jSf eitle, (ai str,ik traun') v0 '."Inartr
vuUrnan Ha'.ace und Tvnrist.n SdilafroaüfJt.

eelin-ii- i b' tfar. -- vrertiel in 6
tast liefst rtücf, 10410 Str. vor. wo

man Tiekki und ärirrc uituntt erhallen

3. . lssson, I. T. Mastin,
General gent. S'adt.Zi.te'agent

äCX 60 YEARS'
EXPERIENCE

I. EvlcrS ' Brockdoss nebst zwei darau
benock'barlen Häusern in Flammen aus.

und am anderen Tage osederie eine

Fcuerbbtunst das Viehhaus der Hamann-'fckin- r

Stelle in Hutzfeld bei Eutin ein.
Beim ersten Brande sind außer einem

bedeutenden Mobiliar in den Häusern
ca. 30.000 Pfund Speck und 75,001
Pfd. Wurst zu Grunde gegangen: im

letzteren Falle ginge W Stück schönen

Rindriehs und sämmtliche Futtcrvor
räche verloren. Ein scknecklicher Un

glückösall ereignete sich in Telmenhorst.
Daselbst gerieth die Frau des Postscfiass
ners BorcherS unter die Räder eines Wa-gen-

so daß sie lebensgesährlich verletzt

ins Kronteichauögebracht werdenmußte.
Den Führer des Wagens lasst keine

Schuld.

Mecklenburg.

Boizenburg. Der Mehlhänd
ler Toll gerieth beider Bestellungseines
AckerS unter die von ihm geführteWalze
und erlitt dabei so schwere Verletzungen,
daß er denselben erlegen ist.

Breescn. Dos Anwesen der Witt
we Langhoss ist total niedergebrannt.
Ein Theil des VieheS kam in den Flam
mcn um.

raunschwcicz.

B r a u n s ch m e i q. Beim Spren
gen im Kalitoert Thiederhall verun

glückten der Aufseher Ente und der Berg-man-n

Witte. Witte war sofort todt,
während Ente schwere Verletzungen er

litt.

Burg dar f. Der Arbeiter Aß
mann, ein dem Trunkc ergebener

Mensch, ist in der Zuckerfabrik plötzlich

gestorben. Aßmann glaubte in einer

GlaSslasche. welche im Laboratorium

stand, Spiritus zu sinden. hatte aber

eine Flasche mit Karbolsäure gefaßt,
seine Schnappöflasche damit gefüllt und

daraus getrunken.

Großkerzogthum Hessen

A l z c y. Der älteste Bürger unserer

Stadt. Wilhelm Jrangel.vollendeteseii,
92. Lebensjahr. Schon seit acht Iah
ren mußderselbe ununterbrochen das Bett

hüten, trotzdem ister immer guter Laune.

Daß in einer ernsien Religionsstunde
sich mitunter Dinge ereignen könne.

tadlet winde. Der Unternehmet touibt
zu Il O.in der AxpcIIist-r!,- ; ju2'UFr.
Buße verunbeill. Die Wittwe det
Getcdteten, Mutter von ztvei kleinen

Kinder, strengte gegen de Untctneh

met und die Eisenbatinv.twaltung eine

Entschädigung?klaze an. DaZ Gcticht
von Diekirch erkannte der Wittwe vot

läufig eine Unterstützung von 1000 Fr.
und ernannlc drei Sachluitdige, um den

ihr erwachsenen materiellen und n,org-lische- n

Schaden sesizustellen. Kosten

vorbehalten.

B o n n e w e g. Dieser Tage stürzte

ein 2Zjähtiget Mautet auS Sand
weilet in Folge Uebergenusses von

Branntwein bei einem hiesigen Neu

bau im OrtgenanntoBongesebgewann"
auS einet Höne von ungesahr 4 bis 5
Meitt vom Gerüste herunter ,it dein

Kopse noch vorne in einen Haufe

Steine, wobei derselbe sich eine schwere

Wunde am Kopse zuzog. Ein in der

Nähe wohnender junget Mann leistete
bis zut Ankunft deS AtzteS die elfte

hülfreiche Hand. Nachdem der hinzu-gciufcn- e

Atzt die Wunde zugenäht,
wurde der Vctletzte per Dtofchke noch

Haufe geschafft.

Diekirch. Kürzlich ivuidc das

vierjährige Söhuchen des Gnstwirthes

Herrn P. Welter von hier beim Spieles
von einem Leiterwage in der Nähe

seiner Elteriiwohnnng überfahren und

derart am Oberschenkel dicht am Unter-lei- b

verletzt, daß sofort ärztliche Hülse

in Anspruch genommen werden mußte.

Der Zustand des unglücklichen Kleinen
soll bedenklich sein.

Schweiz.

Zürich. Endlich ist begrün
dete Aussicht vorhanden, daßder vielg-
enannte Adolf Völliger, der seit drei

Jahren unzweifelhaft unschuldig im.

Gefängniß fitzt, feine Freiheit wieder,

erhält. Der Regicrungsrath stellte'

nämlich dem Kantonsrath den Antrag
es fei dem zu lebenslänglicher Zucht

hausstrasc verurtheilte n Völliger die

weitere Verbükung dieser Strafe zu

erlassen. !

Zürich. Infolge Umkippens ei-

nes Schisschens auf dem Psässikerfec

fielen zwei junge Männer inö Wasser:

der eine rettete sich durch Schwimmen,
der 2'Zjährige Buchhalter Faust aus

Winterthur ist ertrunken.

Zürich. Landwirth Mörgeli in

Bcrgrneilen. im Begriffe, mit sei-ne-

Milchsuhrwcrk ins Dorf hinunter-

zufahren, konnte der Führung seines

Pferdes, das durchbrannte, nicht mehr

Herr werden. Das Fuhrwerk schlug

um und Mörgeli erlitt so starke innerliche

Verletzungen, daß er derselben erlag.

Bern. Ein schwerer Unfall hat

( fctfflKeine Schmerzen von ihrem BrNt!)
--XI I A
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Fabrikant ton
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n 15 N Straße. Lincoln, Neb.
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ERNST KUEHL
Grundcigcnthums- - und

Vcrsichcrungs-'Agcn- t

BEATKICK, NEB.

das Schwurgericht den Fabrikarbeiter
Joses Vogt aus Witd.rsiadtzutt Jahren
ZuckthauS.

Sein i.OjährigeS Dienst. Jubiläum
feierte der 7ttiährige Oberlehrer Pki-lip-

Der Jubilar trat am 1. Mai
in den Ruhestand.

Mannheim. Der,'2jährige Tag-löhn-

Kaltbrenner machte mit seiner
Geliebten Marie Beck und dcm verhei-rathet-

Tüncher Hei von Wesselberg
eine Maientour aus den Gokkelsbetg.
Aus dem Heimweg aeriethen sie mit
dem 19jährigen Taglvkner Krvtz. wel-

cher über das Mädchen eine cynische

Bemerkung machte, in Streit, wobei
Krotz erstochen wurde. Kaltbrenner,
Hein und die Beck gelangten zur Hast.

G a g g c n a u. In der Gasan stalt
der Eisenwerke entstand eine Erplvsion,
wodurch dem erst seit einem halben Jahr
verhcirathetkn Arbeiter S. Westermann

der cine Fuß abgerissen und der andere

schwer beschädigt wurde.

B r uchsa l. Kutscher A. Siegele
fiel infolge eines epileptischen AnsalleZ
vom Wagen und brach das Genick.

B u ch--h c i m. Auf dem Heimwege
gerieth der Diensttnecht M. Kiene in
einen Straßengraben und ertrank.

Pfullendors. Landwirth Land-thale- r

ist in einem mit Wasser gefüllten
Behälter eines laufenden Brunnens todt

aufgesunden worden. Ei Verbrechet
ist a geschlossen.

'

Oesterreich.

Wien. Im nahen Gnntramsdvrf
beging der Senior der Wiener Diöeese,

Pfarrer Joses Böck, sei 70jähriges
Priestcrjubiläum.

Durch Einaibmen von Kohlenoxydgas
fand der ljährigc Spänglergebilse Va-lent- in

Laer seinen Tod.
Der Erfinder der Telegraphie ohne

Draht Szezepaiiit plant die Errichtung
einer elektrischen Weberei in Galizicn.

Ottcnschlag. In Lugendorf
(früher Lanasehlag). einer kleinen Ort
schaft mit etwas übe: 300 Einwohnern
im Gerichtöbezirke Ottcnschlag, brach

kürzlich Nichts ein Schadenfeuer aus.
dem drei Menschenleben zum Opfer sie

len. DaS Feuer zerstörte elf größere
Häuser, wobei zwei Frauen und ein

Mann in den Flammen umkamen. Auch

viel Vich zingzu Grunde. Bei den Lösch

arbeiten wurden zwei Ottcnschluger Jeu
erwehrmänner leich', und einer schwer

verletzt.

59 r ii n n. Der 2?jährigeGastvirths
söhn Josef Lang aus Kumrowitz kam

hier mit einer Fuhre Wein aus Nieder

osterreich an. Beim Einkellern des

Weines rollte ein Faß über seinen Kör-pe- r

und tödtete ihn.

G L d i n g. Rahe der Bahnstation
Ivuidc der Weickienwächter Jgnoz Ma

chlaek todzefahren. Er hinterläßt Frau
und Vier unmündige Kinder.

Grvß-- esc ritsch. Der
Bauer Brichta von hier wurde im

Walde bei Olschi ermordet aufgcsundcn.
Der That verdächtig ist die Gattin des

GelLdteten.

W e i ß k i r ch c n. Der Naubmör

der Gurrn, der die Gattin des Petro-inan- w

Popen hinschlachtete und dann
ach Serbien fliichtcte.wtirde inSemen-dti- a

festgenommen und dem hiesigen
Gerichte eingeliefert.

Mihnlyi. Bei einem großen
Sturm rerbrannten hier zehn Wohn

Häuser, acht Scheunen, 12 Ställe und-1-

Nebengebäude sammt den Vorräthen.

Der Schaden ist bedeutend. Zahlreiche
Bewohner sind an den Bettelstab ge
bracht.

Oede n bürg. Ehristian Alt
dörser, der vor 50 Jahren ans Wurtlem
berq einwanderte und sich als Kompo
titst Yr-:-' fi irrfinmitfif cinpn Jrtmen or

lawnaaaWKllW'Wnfljf

MW

rr utte t:c ?.!r.k!c ein Ukfckei IK'J
6cn und sine fciiii.v Attci'eiin war.
so ausser Fassung gerächt, daß sie sich

am anderen Morgen im fccfeiicmänltf.
AIS die ktanke Mutier da beben Brü
der erfüllt, was diese angerichtet, rezte
sie sich darüber so aus, daß sie. vom

Seylage getroffen. iltcn Geist aufgab.
7ie Brüder selbst wurden aus der Ja

brik gewiesen.

Provinz llMtf alcn.

Münster. In der hiesigen Braue
tei .LLcstfalia" ereignete sich dieser

Tage ein bedauerlicher Unglückssall.
?in Braudursche stützte in Folge eines

Fehltrittes auf den Fahrstuhl ca. ß
Meter lies in den Schacht zum Lager
keller hinab. Schon ach Verlauf von
3-- 4 Stunden war tx Aermste eine
Leiche.

Robringhause. Ertrunken
ist hier das 1 Söhnchen des

Landwtrthes Franz jilceschulte.

Aplerbeck. Auf Zeche ,.Mar
gorethe" ereignete sich durch ?rplvsion
schlagender Wetter ein schreckliches U

glück, wobei die Hauer Hoehwinkel und

Meyer aus Wickedc Asseln lebens-gesährlick-

Brandwunden davontrugen.
Für das Auskomme der schwer Ver

letzten ist wenig Hoffnung wthffnden.

I s e r l o h n. Tiefet Tage brannte
in dem benachbarte Altena die größere
Schreinerei der Baugesellschaft Gebrü
der Hechtenberg nieder. Die reichlichen
Vonäthe an Holz und fertige Arbeite
sind verbrannt, ebenso die Maschine
und die sonstigen Einrichtungcn. ?ct,
Schaden ist bedeutend.

Soest. In einem benachbarten

Torfe wurde einem bereits angetrunke-tu- n

Viehwärter von anwesenden Gästen
der Branntwein in solchen Mengen ein

geflößt, daß cr am folgenden Tage,
trotz ärztlicher Hülse und ohne die Be

sinnung wiedererlangt zu haben, ver

storben ist.

V o l k m a r s e n. Herr Lehrer Wie
ber Hierselbst feiert in einigen Wochen

das LgjÄnigc Lchrerjubiläum. Seit
Juni 1818 ist er ununterbrochen in
unserer Stadt thätig und niancher her

vorragender Staatsbürger ist sein Tchü
ler gewesen.

jchfeti.

Leipzig. Ein drastisch's Mit
tel. einem Dieb aus die Spur zu tom

nie, wandte ein Mann an, dem wieder- -'

holt aus seinem verschlossenen Keller

Brennholz gestohlen worden war. Er

pratticirtc nämlich in eine kräftige
Kloben eine Patrone hinein und oar-tet- e

der Dinge, die da kommen sollten.

Mit einer gewissen Genugthuung be

merkte cr bald darauf, daß das präpa
rirtc Holzstück verschwunden war. Ei
nige Zeit später bemerk'
te cr im Hause einen

ihm bekannten Ofenbauer und crkun

digtc sich nach dem Zwecke seiner
Denken Sie sich nur.

der Oscnbauer. bei der HauS
hälterin Ottilie Büchse da oben ist der

Ofen plötzlich geplatzt, und da habe ich'

ihr einen neuen setzen müssen! Der
Holzbesitzcr machte ein mehr vergnügtes
als erstauntes Gesicht und beeilte sich,

der biedern HauSgenossin seinen Besuch

zu machen. Er setzt? ihr auseinander,
daß der Ofen nur durch eine Patrone
zum Platzen gebracht sein könne und daß
sie selbst sich nur daourch von dem Ver
dacht, fein Holz gestohlen zu haben, rei-nig-

könne, daß sie ihm die Patronen
hülse zeige ; er wolle ihr dann sagen,
ob es seine Patrone gewesen sei oder
nicht. Frau Büchele war über diese

Dreistigkeit" fürchterlich empört und

hatte nichts eiligeres zu thun, als ihn

wegen Beleidigung anzuzeigen. Die

Gegenpartei blieb aber auch nicht un

thätig und schließlich erging am IQ
März ein Urtheil des Landgerichtes

Augsburg dahin, daß Frau Büchele we

gen schweren Diebstahls, begangen mit

telS falscher Schlüssel, zu drei Monaten
Gefängniß verurtheilt wurde. Gegen
das Urtheil legte die Angeklagte Rcvi-sio- n

ein. die vor dem Reichsgerichte
zur Verhandlung kam. Sie wurde, da

sie sich mir "gen die thatsächlichen Fest'
stcllungen richtete, als unbegründet ver

worfen.

Thüringische Staaten.
G o t ha. Als Termin für die Lan-

desausstellung ist nunmehr endgültigdie
Zeit vom ü. Juli bis 7. August selige-setz- t.

In der Waggonfabrik von Bothmann
& Glück verunglückte ein Arbeiter, in
dem et zwischen die Puffer gerieth und

zerquetscht wurde, sooaß der Tod sofort
eintrat.

K r a n i ch f e l d. DaS herzogliche
Schloß hicrselbst nebst angrenzendem
Hain ist sür 160.000 Mark an den

Giofcn Popp in Mciningen verkauft

worden.

Freie Städte.

Hamburg. Ein schcugewordeneZ
Pscrd rannt! in der ersten Marktstraße
in eine auf dem Trottoir spielende Kin

die auch außerhalb der Lehrräum c große
Heiterkeit erregen, beweist ein Vorgang
in einer hiesigen Schultlasse. Der Lch- - ,

rer hatte den Kleinen das Gleichnij

Farmen, Stadt-Sigentbu- Waaren,
Vieh und Weithpnpiere werden gekaust,
verkauft und vertausckt. Wer qcnaue
Auskunst über ein Stuck Land in dcn
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

Vrnst Kühl,
Beatrice, Ncb

W. Z. PRtWITT
Photograph,
Sco. 1316 O Straße.
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.
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Tickets und Auskunft cm B- - & M.
Depot oder Stodtossice, 10. und !) St.,
Lincoln, Neb.

G. W. Bon nell.
C. P. & T. A.
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vom Almosengedcn der Phartiacr unv

der armen Wittwe in ausführlicher
Weise erklärt, wobei ihm ein kleiner ach-

tjähriger, aber sehr aufgeweckter K nirps"
in sehr gespannter Weife zuhörte. Räch-de- m

der Lehrer dieses Thema genügend
erläutert hatte, streckte der wißbegierige

Junge zum Zeichen, daß er noch eine

Frage zu stellen hatte, seinen Finger
in die Höhe, worauf ihn der Lehrer

srug. was cr wolle. Da sagte derselbe

mit einer recht treuherzigen und

Miene: ..Hier gibt's auch

einen Pharisäer. Herr Lehrer." ,,'Jinu,
wer ist das?" frug der Lehrer. Ei,
der Melkermeister ?1. hier. Denn

jcchriget Ticiiftjcitoorn tiO. SJebe nejatrt
ob bki (Fiiitritt dkl Invalidität Icbons-langlic-

Invalidenrente etholtcn. di

je ach 'ülict. yttfitifii und Arbeite
vkidieiist von 350 bis lLH)!) 3JI. steigen.

prerinj lassen Nassau.

Kassel. Äm IahlkStogc fci
Jlonlsulicr JricdkiiS ivuidc das cui
dem Pcr,ächtmkd:r (brüdklWimmcl
crlichtktk. von Pros. Carl SegaS

k Tknimal zr (?tinuf runß an

bis 170-7- errtliigenc lZucheit Teutsch

cuf dem Willielmshöhcr Platz sderli
enchüllt. Xasfclbe besticht aus ciuem

SQiibftciiitboIiüf. in dessen tclcf) orna

mtuiiitf ii Sockel die ShcniyrdiefS kiai
fet WiltielmsdcSstlst-n.BiSmarcksuu- l

NvllkcS angelassen sind. sisuf de,
Stufen des Tenimals sitzt die Muse der

beschichte, daneben ein Benius, im Be

Griff, des allen Kaisers Bild zu bc

liänzen mit dem Lorbeer des Sie
gers. ÄechlS und links vom Sockel vas

se:speieude 'vivenköpse. ?ie Weilie
rede dielt Syndikus Brunncr. Cber

durgermeister Westerbnrg überim!,, daj
?kImal mit einer Ansprache in die

Obhut der Stadt. - In der Unter-ueusta-

ereignete sich ein betrübender

Ungliietefoll. Zwei Kinder in, Alter
von sechs und sieben Rainen, ein .ftnabe

und ein Mädchen, liaite sich am sv

genannten Ziegensteill" nach dem

uldaslusi zu eine Schaukel hergestellt,
auf der sie sich vergnügten. Schließlich
verloren sie beide den halt und stürz,
tc in die hochgehenden Wogen der

ftulfcei, welche sie verschlänge, ehe

Hülse gebracht werden tonnte.

Provinz pornnicni.

Stettin. ?er äl.este Jnvalidc,
der am 11. Februar 1793 zu Wvlgast

geborene Äugust Wilhelm Sch,nidt,der
gegenwäiiig och in Wolqnst als Nent

er lebt, bekundet trotz seines hohen AK

terS noeh das größte Interesse für alle

i'sfentlichen Angelegenheiten, vor Al

lcm liegt ihn, das .riegervereinswesen
sehr am Herzen. Tern hiesigen Verein

deutscher ttriegsveteranen hat er ei-i- ie

prächtigen Jnhnennagel übersandt
und als Sinnspruch darauf die Worte

kingraviren lassen, die ihn sei ganzes
Leben geleitet haben: Mit Gott, für
König und Vaterland". - ?er Stet'
tiixr t?onsuniverein,d'r an, l. Januar
d. I. 17.02 Mitglieder zählte, und im

vorigen Jahre einen Waarenumsatz von

2,4(Jl,7S0 M. hatte, ist von den

ganz erobert worden.

In den Hauvtversamnilungen d.'r letz-t- e

Jahre hatten sie stets, wenn es eine

Wahl in den Borstzudgalt, ihre Massen
aufgeboten. Gegenwärtig gehören von

den fünf Mitglieder deö Borstandes
vier der socialdemokratischen Partei an.
und zum Vorsitzenden ist der Sieichs

tagsabgeordnete von Stettin Herbert

gewählt worden.

Provinz Posen.

Bromberg. Von der Verfolgung
eines Strafgefangenen mit der l'ofo
motive berichtet das Bromberger Ta
geblatt Folgendes: ?er Schneiderge
seile Wisniewtzli wurde von zwei Trans-

porteuren und gefesselt nach dem BaKn-fws- e

geleitet, von wo aus seine Ueber

sührung in die Strafanstalt
Rawitsch veranlaßt weiden soll

te. Auf die Bitte des Wie

niewsti, einmal austreten zu dürfen,
wurde ihm eine Handsehelle gelöst. In
demselben Augenblick aber schlug Wis
mcivski beide Wärter nieder und cnt-slv- h

den Bahttdam, entlang. Xer
komotivsührcr des zur Abfahrt bereit

stehenden Zuges dampfte sogleich mit

der Lokomotive dem Flüchtlinge ach,

welcher eingeholt und nach heftiger Ge

genwehr überwältigt und gefesselt wer-de- n

konnte. Bald darauf wurden ihm
Handschellen angelegt und die Ueber-sühru-

konnte von Statten gehen.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. ?as königliche

Gymnasium Friedrichs Collegium zu

Königsberg i. Pr. ivuidc im Jahre
1698 gegründet und feiert demnach in

diesem Jahre das Fest seines 200jäh
rigcn Bestehens. Eine stattliche Reihe
hervorragender Männer verdankendiesck

Anstalt ihre Ausbildung.

Äheinprovinz.
; K v I n. Ixt Stadtverordneten be

willigten in ihrer Sitzung einstimmig
100,000 Mark zur Erhaltung des Sie
dengebirges. -

t
E s s c n. Herr Geheim rath 5rupp

ai für die Erbauungeineö neuen Stadt
gartensaales der Stadt 100,000 M.zur
ZLerfügung gestellt. Auch von andern
wohlhabenden Bürgern stehen Beiträge
in Aussicht, so daß nur ein Theil der
Kosten für den Neubau auf die Stadt-lass- e

übernommen zu werden' braucht.

Provinz wachsen.

Wittenberg. Gin Verein In
Klein Wittenberg hatte r einigen
Hagen ein Vergnügen, zu dem auch
die 19 Jahre olle Fabrikarbeiterin Ber

tfca Boicr von einem Mitglied des Ver

tinZ geladen war, der mit feinem Bru
der in derselben Fabrik arbeitete, in de?

die Boicr beschästigt war. Aus dem

Vergnügen aber tanzten die Brüder
nicht nur nicht mit der Geladenen, son

dein sie beleidigten sie auch dadurch,

daß sie sie zum Tanz aufforderten, mit
ihr antraten, ihr dann aber den Rücken,

wendeten, auch verschiedene Kcimerade

reranlaßtcn.cs ebenso mit dem Mädchen
zu machen. Turch dieseS Verleite

sich in den Elektricitätswerken von

ereignet. Ein Arbeiter. Na-men- S

Emil Glaser, im Alter von un-

gefähr I Jahren, wurde durch einen

elektrischen Strom getödiet.

Bern. Im Schüpbachwäldchen bei

Sigiill hat sich ein 50 Jahre alter
lediger Landarbeitcr ums Leben

U r i. Die restaurirte Bergruine--

Edlen von Silenen wird gemäß Be-

schluß dir Regierung in nächster Zeit
mit einer passenden Gedenktafel ge

Photograph nud
Landschaftsmaler

12 südlikd ii. etrel.
' ich

wenn ich für meine Eltern dort Fleisch
oder Wurst hole und es sind Leute im

Lade, bekomme ick immer ein Stückckzen

Wurst geschenkt, ist aber Niemand da. j

so gibt er mir nichts. Also thut er cö

nur zum Cckiein. aerade wie die Phari

j v
AoHlenberg's porninio

und Golden Enjile.
Cigarren-Fabri- k und Engros-un- d Detail--

Geschäft in Cigarren, Tabak, fowr:
einen CigaarenspiHen.

No. 138 südl. 11. Straße.

EXCELSIÖR

Cigarrcn Fabrik 1

G. 92. W0lf 6 (SO. EiqcittH,

FERD OTTEWSj
Wein n. Bier.

Wirlnsettst !

Felnc Wklne und Liqucure
stets vvrräthig.

J2T Dick V'vs Ai
wird hier verabreicht.

1955 JO 2t Lincoln, Nev.

DRS.HOL0KE&

Gigcirrsn
9latd)ft.ii v i fX.it. will" ii ii im ii viuiiiui i wmlßki

n ' wvs aJMM Kau-Tabak- .

HöLYOKE127
ßbi. 11. Str.

Wundärzte n. Lerzte
Sp'echstunren: 912 Born,.; 2 6

Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Tel- . 421. OfficcIel. 423

1039 ß Sir., Lincow, HIcö

Lange! Pommer
111) südl.S. Ttr.

Wcin und

schmück! werden. Dieselbe erhält da

Wappen von Tilenen und eine passende

Inschrift, welche über die Verdienste der

Angehörigen dieses Ge'chlechtes nähe

ren Aufschluß gebe wird.
-

Vorbcigeratheir.

,,Herr Lieutenant, Sie sind doch sicher

für Spanien, die Heimath des Don
Juan?" ..Vorbetjerathen, meine Ina
digste, mit Leib und Seele für Amerika.
Ein Land, das solche Erbin neu erpvrtirt,
verdient meine voll: ud janze Sympa
thic."

. .
Unterschied.

Nachtwächter (zum Studenten):
Wenn Sie nicht sofort das Singen

unterlassen, arretire ich Sie." Stu
deut: Ach was! Singe, wem Gesang
gegeben! heißt es im Uhland!" Nacht
Wächter: .,S,e sind aber hierin Deutsch
land o nicht in Uhland."

. .
Umschrieben.

A.: Dein Ueberzieher ist ja voll

Schmutz." - B.: Er ist mir gestern
Abend, als ich vom Wirthshaus heim

ging, in den Straßengraben gefallen."
il.: Warum hast Du ihn denn nicht

besser gehalten?" - B.: Weil ich ihn
an hatte."

"

Gutcr Rath.

A.. Wissen Sic kein Mittel gegen
übergroße Schläsrigkeit?" B.: Siel
len Sie sich auf den Kopf, da können

Ihnen die Auge nicht zufallen."

Falsche Anschauung.

Lahnwärter: Zurück, seht ihr denn

nicht dcn Zugkom mcn." Bauer: ..Ich
muß 'über. Hab'S zu eilig. Ich fahr'
zu. und wenn ich dem Kerl gleich die

a.anzcLoeomotivezusa,nmcnfahrcnchät."

Frau Ellen H. W a l w o r t h

von Saratoga, die Gründerin der D. A.

R.. hat die Frauen des LandcS zur
Gründung eines Nationalcotps von

Sanilary Bvluntcers" (was immer das
bedeuten mag) aufgefordert.

Von den zehn Präsidenten
der Ver. Staaten, die vor ihrer Wahl
als Soldaten gedient, und deren Re

gierungStermine zusammen circa vierzig
Jahre unsrer Geschichte ausfüllen, ist

McKinley der erste, der die Nation zu

säer auch!"

Bauern.
M ü nche n. Wie das ,. M.

Tgbl." berichtet, wurde dieser Tag: in
einer sog. Tobsuchtözelle im Kranken-Haus- e

r. d, I. einejährige Eiseleurs-fra.- t

todt ausgefunden. Die Frau wa

tags vorher wegen eines Anfalles von

Tobsucht inS Krankenhaus verbracht

worden und fand, da keine geeignete
Vorrichtungen in der Zelle vorhanden
waren und auch die Ucberwachungfehlte.

Gelegenheit, sich an der Wand den Kopf
zu zerschmettern.

U r s p r i n g e n. Dahier gingen
die Pferde des Oekonvmen Georg Rein-har- d

durch und rannten in den Hof des

Fleischbeschauers Joh. Bäh. Bevor

och die Pferde zum Stehen gebracht
werden konnten, hatten sie das 7 2

Jahre alte Tvchteichen und da? iU
Jahre alte Söhuchen des Bätz übn

fahren. Ersteres blieb sofort todt, letz-ter-

ist schiver verletzt.

Aus N i e d e r b a y c r n. In
Freyun-- z hatte sich der 0 Jahre alte
Straßenmärter Bableck bei einem Sturze
am Daumen der rechten Hand scheinbar
unerheblich verletzt. Bald darauf trateil
jedoch die Schmerzen immer heftiger aus
und der Daumen wurde amputirt. Bab
leck mußte trotzdem sterben. Eine ganze
Nacht vor seinem Tode brachte der Man
stehind im Starrkrampf vor dem Bette

zu und seine Familienangehörigen ver

malten weder den 5iopf noch ein Glied
an ihm zu bewegen. j

A m b e r g. Auf dem Militärschieß.
Platze versagte einem Soldaten eine

Platzpatrone. Als Lieutenant Ströll
hinzutrat und das Gewehr in Ordnn,!

bringen wollte, einludule die Patrone
und zersprengte ihre Messinghülse, wo-b-ei

ein kleines Stück der letzteren Herrn
Lieutenant Ströll ins rechte Augc drang
und eine petforirende Honthautverletz

ung herbeiführte. Ein kleiner Theil
des Auges lief aus. Ob es gelingen
wird, das Messingstückchen, welche?
wahrscheinlich noch im Auge steckt, so

gut zu entfernen, diß letzteres erhalten
bleibt, ist zweifelhaft.

R c u m a r i t o. R. Dieser Tage
oeginMitternachtcriönte der Schreckens

warb, tcrjditel rn 73. Lebensahre.
U n g o a r. Dem Grasen Joses Tö

rök, der sich zufällig mildem Jcigdgc
wehr verletzte, mußte der Fuß amputirt
werden.

Prag. Das 5ircisgericht in Bihac
ttrurlheilic die sechsundsiebzigjährige
Greisin Tmiljana, die ihren vierzig

jährigen Ttiefsohn Sava Bundalo mit
einer Hacke erschlug, den Leichnam zer
stückelte und im Walde vergrub, zu,
Tode durch den Strang.

Budapest. Die Ortschaft Nagt)
Bereg (Beregcr Eomitat) wurde von

einen großen Unglück heimgesucht. 5S'

Häuser und 125 Nebengebäude sind ab

gebrannt. Das Feuer entstand durch

Unvorsichtigkeit ohne Aussicht gelassener
Kinder- - während der größte Theil der

Einwohner in BeregszaSz aus dem

Wochcnmarkte war.

Luzcinlutt.
G a r n i ck'. Vor einigen Tagen er

hielt der 2vjährige Heinrich Kalmus.
Bediensteter des Hrn. Bürgermeisters,
während seiner Arbeit im Stalle von
einem Pferde einen Hufschlag in's t,

in Folge dessen er einige Tage
später verschieden ist.

Ulslingkn. Zur Erweiterung
des hiesigen Bahnhofes waren die

eines Unternehmers aus Wilwcr-dinge- n

am 17. Juli 1890 beschästigt.

Sade's Studio ist nach No. 121
O Stiaße umgezogen. Special: Eil

orbeN'Bild mit jedem Tiitzend ui, lerer be
sten Phoiograpbien wöhreno dieses Monats
Sprechet vor und über,cugkt euch davon, cafc
iru die beste Arbeit m der Stadt liesern.
Gute Sabinet.Photographien. fi Per Tuß.
IS'o. l üJil) O Strasse

Teutsche

Wcin- - u. Bier- -

Wirthschaft
von

GEO. STEINER
214 nördliche 10. Straße,

Dick Bros, vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen, wule Weine und Li'
qucure; seine Cigarren usw.

knleilen
aus

Gruud- - Eigeuthum
aus die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirteffarmcn.
E MOORE.

und P. Lincoln. Ncb,

Die Fleischhandluna dcS btkannten

derschaar ; die beiden K nabcn GrooS und

Johannsen wurden hierbei tödtlich, zwei
andere Kinder leicht verletzt. '

Die Hamburger Bäckerinnung hat be-

schlossen, mit einem Kostenauswand von
etwa 100.000 Mari ein neueS In

nungShaus erbauen zu lassen. Die 5lo-si- e

sollen durch Ausgabe von Antheil
scheinen zu je 100 Mark gedeckt wer-de-

Die Anteilscheine werden von
der Innung zurückgekauft.

Der Kaufmann Schramm stürzte, als
er in dem JohanniLhos beschästigt war.
aus dem Jahrstuhl und war sofort todt.

Tödtliche Verlegungen erlitt öc r fünf-

jährige Sohn deö .Kaufmannes Ahlborn.
der auS dem Fenster des vierten Stocks
aus die Straße stürbe.

r?chgcnneistcrs, Herrn Fcrd. Bogt,
rrreur ilcy einer großen Kundschaft. Die

scs findet seinen Arund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, sclbstaemachteBrat. Knack

die Stearin Fabrik abzutragen. Zu
dcm Zwecke war ciuc Mauer unter

l höbtt worden, um sie einzustürzen
'

wobei der jährige Taglöhner M.
Laubach von Assclborn, in Diekirch

von derselben erreicht und ae,

S'.lle Freunde eines guten GlaseS
Z?ier, aus der Millcr'schen Brauerei,
sowie Weine, Liqueure und vortresfli
chcn einheimischen Cigarien werden dieses
st ts öci mir vorsindcn. ftre, ndliche

Bedienuug zugesichert. Kalten Lunch
jeden böigen.

den Waffen gerufen hat.
ruf ..Feuer !" In kurzer Zeit tan--

j und Leber-Würst- e, sowie Schinken und
' Speckseiten sehr lllig und gut erstchen

ann. Spre het ror und uberzcuzt Such


