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raubt hat. '

Prag. Kürzlich erplodirte an Bord
tineS zur Abfahrt bereiten Dampfers
der Moldr DampsschisssahrtS Gesell
schasl da Kessel. Ein Kind wurde
biZ zum zweiten Stockirk eines Hauses
emporgeschlerldert und g.tödlet. außer

Nctic Wirthschaft!

John K. Z!oenstock,
empfiklzlt den Vkutichen von Stadt uaft

Vfliid seine neukirgeeichlkik'

Wirthschaft.
ndurch ans! eft.

Nur bit best tränl, um
Sigrren wrse tr6rii.

Poli;cisergean,eii) ist ritt wehr !"Da3
zu sagen, war der Agcklaq:eaber bcrech

tigt. weil er dabei i Wahrnehmung
bereckiiigler Interessen bandelte. Der
Angctlag'.e tont daker auf Grund bei
Paragraphen l'J3 frei zusprechen.

Kl uzn ach. Die in der abge
brannte,' Feldscheune aufgefundene ceo

tichllt Reiche ist an der unversehrt geblie
benen Taschenuhr erkannt worden. Es
handelt sich um den früher Hier, zuletz!

zu Kaiserslautern wohnenden Speng
lermeister Georg Traut. Er hatte an

Union

ElevaledLoop
in (shlcago

ist jetzt offen ud läuft an der Van Bu
rtn Ltraßc vorbei, gerade vor der

ööicago
Island u. ac.

W a s f s e r r ü d i n g e n. Aus
der Scrn,a!zniühle wunix; 17 jäh-

rigen Sohne ten da Maschine beide Ar-

me Herausgerissen. Tet Verunglück:
wurde nach 2 Siur.M; duich den Tod
von seine Qualen erlöst.

6p tritt. Tie hiesige Feuerwehr,
die älteste im Königreich Bauern, h
geht in den Tazen d.'s 1 1. bis 13. Juni
iiir 50 jähriges Jubiläum.

ITürtlenilvra.
V i l l i 11 g e n. Schultheiß Sterz

hat das Ami eines CrtSi'iajteherS, wel-

ches ti seit nahem 44 Iahten ocrwal
tele, niedergelegt.

23a ff er als ingf n. Sein 60
jährigeS Tiensljubiläum seieneder

Putzmeisler Fischer.

Jstlshausen. Die hiesige Ge

scheinend schon mehrere Rächte in dem

Schuppen zugebracht.

Düsseldorf. Ein schrecklicher

Unglückisall. dem drei blühende Men
schenleben zum Cpfci fielen, ereignet
sich auf den Gewässern an der Gvlzhci
nur Insel. In einem mit 5 Pcifuncn
besetzten Kahn wollte och ein Knabe

einsteigen, der K ahn gerieihinsSchwan
ken und schlug um. Der Knabe sowie

zwei Insassen konnten sich retten, wäh
rend die 21jöhr:ge Wilheimine Schäfer,
die 19jährige Fronziska Schneider und
ein Knabe ertranken. Dic Eltrunkenen
wohnten sämmtlich in der Murkenstrasze
in Oberbilk. Später wurden die Leichen

aufgefunden und nach der Leichenhalle
am Tanncnwäldchen gebracht.

?Zaßn

Slcilin.
Passagiere, welch in Chicags ttntref.

feg, können dnrch des neue Union Ele
valed Voop irgend inen Theil der Stadt

reichen; oder für fünf - CenIZ irgend ei-

nen der großen i'üoen der unteren Stadt.
lle Züge der Hochbahn halten am

Rock Jad Bahnhof. Jede Minut ein
ug. Tiefe Bequemlichkeit wird nur

01, der Großen Rock Island Roule"
geboten

Für eine Lc Briefmarke senden mir
Ihnen ein Bild von Lhicaqo, in füV
Farben, wslchej die gan Hochbahn dar
stellt. Tie arte ,ollten Tie besitzen, ob
Sie in tlbicaga wohnen oder nicht.

Adressirl John Seba,tian.
G. P. .. Ehieag,.

lieber rtlteu)cimnU

Brandenburg.
Ter Jabre alte unoerheiralhet,

u'ufifrput ÖC013 Turnte wruu-("Mi- t

bei der tlllxit wodurch. da&
t:t Sprossen einer fünf M'ter höbe,,
Seilet brachen. Turnte stütze hin,
unter und fiel aus unteit liegendes
Garte 11 Mobiliar mit solcher Gewalt

Vv ( Km Vi minrfiiiKi e;kik..!k.VW1I i.Mii vil cwl kiftiill li 1J1 uiiji 11 c

eines Garttnstuhl's in den Leid dran

gen und die Gediirme vcrlekteu. Trotz
dieser furchtbaren Verletzung ging
Turnst, durch einen Kollegen unter
slübt. zu Iyu& nach der nächsten Unfall,
slalion. wo er seinen Verletzungen er.

lag.
Bci einer Bootsahrt ertrank in der

Havel der Ijähiiqe So';n des Eige.
thumers B'uchivitz.

Provinz liamiorer.
Q c d 1 1 1 1 f a. Tie Ehefrau Osfer.

rnann wollie nach Warstadt zur Hoch
zeit fahren, dem Wcgedahin ging!,,
Wcster ?teii,au die Teichfei aus dem

Wagen und derselbe lies in die Wetter.
Die Iran ist ertrunken.

prorinj lassen llaffju.
91 0 l du t f. Tuich einen Slitz'

schlag, der zündele. Die Scheune
des Äcgüiar'schen Gute-- eingeäschert.

S ch i s s e l b a ch. T.vi einzige tle!

re sbi'tiiinvn de? Kcistwif tiS itsuuci fiel
in ein mit kochendem Was'er gefülltes
Wefiift und erlitt solche Brandwunden,
das; es bald darauf starb.

Schm al t alde . Tot fünfielin

jährige Sohn des fteileichauerS 5d.
Uiuit am Oberthor war inden, Betriebe
seincS Vaters an einem Schleisstein bc

schästigt. Er wurde plötzlich von dem
Rieme ersaht und indic Höbe geschleu
dert. wobei ihm der rechte Arm dicht

unterhalb dcS Schultergelents ausgc
rissen, außerdem sechs Nippe gebrochen
und die "ungc verletzt wurde. Wach

wcnigr nStundentrald.rTvdein.
V 0 l f m a r s e w. Sein Sdiäliriaes

jw'lchen Lineoln d Venver. Ogen, Sal
i.ake. Butte, ftltna. Svokne, liotilandt

sattle, Tan irneSco und vo '.Inaelf
Z'uUman Paloee und ronrislen Sldlaswüaen
M((Umm da,e ?ar. sprechet m bti
fetadr Iiif et rffiee. 1044 0 Sir. vor, wo

"n liefet und nähere ukkunjt erhatie

I.. losso, I. T. Viattin,
General-gent- . EtadtI,cke?aaent

dem wurden bisher zwei Leichen von

Verunglückten aufeuiuntvit. Man
glaubt, daß die aus dem Deck befind-lic- h

Gewesenen, etwa 20 Personen, ge
rcttct wurden. Das Schiff wurde

H 0 st e r l i tz. Bei einem Brande
hiersrlbst erlitt der 77jährigee Tagelöh
rer Ferdinand Benda so schwere Brand-wunden.d-

bald der Todcinlrat.

kurcrnbrtra.
L u lem bu rg. Die z. Z. in dcr

hiesigen Arsenalktraße mit ihrer Schwe-ste- r

zusammen wohnende Näther'n Ri
fchard, welch kürzlich durch

Elplodiren einer Petroleumlampe f)
schreckliche Brandwunden erlitten. ist dic

sei Tage im Bürgerhcspitali unter
furchtbaren Qualen ihren schrecklichen

Leiden erlegen.

B e s 0 1 1. Der Sohn des Müllers
Hrn. Demouling kam vor einigen Ta
gen mit leeeen Wagen einen Betgab-

hang hinuntetgesahren. Aus unerklär

liche Weise kam detselbe zu Fall, so

daß die Räder ihn am Kcse schwer

verletzten.

D i f s c r d i n g e n. Der aus Zol
wer gebürtige Ich, Zahlcs beförderte

kürzlich aus dcr Usinc leere Schlacken-bchältc- r.

wobei er mit dcr linken Seite
zwischen die Puffer gerieih, so daß an
seinem Aufkommen gezweifelt wird.

Schweiz.

Bern. Die Studcnten der Uni
vcrfität Lausanne, welche Botanik stu

fairen, unternahmen dieser Tage unter

60 YEARS'
EXPERIENCE

fctfflKeine Schmerzen von ihrem Bkttch

gen Stelle gerieih der Holzdändler Er.
Rakera. aus Pütt unter die Räder sei

rti schwer lxladenea Wagcns. Tabei
tvuir ihm die Brust zusammengedrückt.

Jüchtorf. Ter Männergesang'
verein Jüchtorf blickt in diesem Jahre
aus in Sltjähriges Bestehen zurück. Tas
Jubelfest wurde Mitte Mai im ZmIc
des Herrn B. Höliermann gefeiert.
Zahlieiche auswärtige Vereine, sewie
eine ansehnliche Volksmenge aus nahen

und entfernten Ortschaften warer. er

schienen. Gewiß hätte sich noch man
cher Besucher eingesunken, wenn nicht

die so ungünstige Witterung ikn fern

gehalten hätte. Zur Hebung der Feier
war die Musikkapelle eines Osnabrücker

Regiments hierher berufen worden. Et
wa gegen vier Uhr Nachmittags ordneten

sich sämmtliche Vereine auf dem Markt

platze. Dem Vereine Jüchtorf wurde die

neue Fahne übergeben, die das Band
der Eintracht gleichsam versinnbild
lichen sollte. In einer kurzen, schloung
Dollen Festrede wurde sodann aus das

k50jährigt Bestehen des Vereins hinge
wiesen 1 es wurden die Mitglieder auf-

gefordert, stets in Einigkeit zusammen

zuhalten. Die Rede endete mit einem

Hoch auf seine Majestät. Der Zug,
bestehend aus sämmtlichen Vereinen,

bewegte sich durch das festlich ge

schmückte Dorf und dann zum Festlokalc.

Hier ward allen Anwesenden ein sehr

genußce'.cher Abend bereitet. Eoncert'

vorträge wechselten mit Gesangstücken,
alles gelang vortrefflich. Tas Fest gab
ein lebhaftes Bild, daß der Gesang die

Herzen cint. das Leben angenehm ge

staltet, Hader und Zwietracht fernhält.

Provinz Schleswig' Holstein.

Wentors. Tie großen Stallun-ge- n

des Rittergutsbesitzers Krüger sind

abgebrannt. 20 Kühe. .. Pferde,
zahlreiche Schafe und Schweine kamen

in den Flammen um.

A p e n r ad e. Die älteste Frau der

Stadt, die Witnoc Todtsen. ist im Al-te- r

von 1)5 Jah.en gestorben.

Sachsen.

Marienthal. Tie bei dem Guts
Pächter Ulbrich vcdicnstcte. im 41. Lc

bensjahre stehende Ticnstmagd Marga
reihe Bauer, welche in der Scheune mit

dem Herunterholen von Stroh beschäf

tigt war. stürzte ca. 10 Meter hoch

herab und zog sich hierbei so schwere

Verletzungen zu, daß sie daran verstarb.

Reichenbach i. V. Hier im Po

lizcigcwahrsam ist durch Hcrzschlag in

folge übermäßigen Al!holge,,'lcs der

60 Jahre alte Friedrich August Elaus
aus GcrSdors gestorben.

Tie Gattin des verstorbenen Apothe-ker- s

Falcke setzieder Stadtgemcinde 4000
Mark aus. mit deren Zinsen alljährlich

einige würdige Arme beschenkt werden

sollen.

Thüringische Staaten.

R uhla. Der Geh. Kommerziell-rat- h

Reinhold Thiel hat anläßlich seiner

silbernen Hochzeit dem Bürgermeister

k?.,,,u wm. um.miB. " t'i Traoc Marks
n.tir.u.1 S Bruchband TffW -m 'iwyi 11 vi 11 ii 1 vuriniuniani..A nrnni ndfnff m .....

riui.(u.Li'UUlULiw") I II. Um ufnliWiptia. nU lilr mcurtniii mir ,i,,ii froe h..rhpr mitnvHTitl.rn 1, pri.hnl,!, ,,,,.,!,,, (
,,,,,,ii,l,, liiuiiitHMikon l'mniü.nt fr. ,,,.', ,i,vx s,.m,-- . uniiK plpnl.ratout lakHii liin.uiih Mii'n A Cu. reoelTa

tprtuil niitut, wllhout clinrua, lu lk

Sacnfific Mixm.a handnornolT IllnatnitM wwklr. Inruct rlr-- ililutlon of ans i,I,n jmrnal. Ti'rma H a
aaH.V.s:?I'j;"2!""' ' t,"M i"" newlalem.
MUNNÄCo.36'- 8-. New York

Brauch omoe. OHrsu. WMhiHKiou, D.Z?

KARL WITZEL,
Fabrikant v.'u

Cigarren !

2115 N Straße, Lincoln. Neb.

niernde hat den Beschluß gefaßt, jedem
Veteranen aus oei Jelvzügen 1S6Ü und
70 71 an Weihnachten 1''. Mark aus
der Gemeindetasse zu verabreichen.
DieS soll bei jedem bis zu seinem Todt
fortgesetzt weiden. j

staun statt Selbstmord ver-

übte in einem Gasthause dcr 40jährige
verheitathcte Octonom Ehr. Weiler aus
Radclstcttcn. Bürgschaswerbindlich
ketten sollen den Mann in den Tod gc

trieben haben.

K e n t h e i m. Fabrikarveiier Bern
hard Psrommer fuhr in der Baumwoll

spinnerei Hof Waldeck trog des bestehen

den Verbots mit dcm hydraulischen A is

zug aufwärts, wobei ihm d.'l Kopf zer

quetscht wurdc. und der Tod augenblick'
lich eintrat.

K u st e l d i n g e n. ZwischenWann
Weiler und K ustcrdinger Burschen s.r: d

eine Rauferei statt, wvbci ein 1!) I, r)te

alter Fabrikarbeiter, eine so schwere j

Stichwunde in den Kops erhielt, daß et
derselben etlcgen ist. Dcr Thäter
wurde in der Person des Jabrikatbci
tcrs Knvblich vcthas'et.

Laus sen. Von einem hohen Ce'
rüste im Eemcntwcrk stürzte der ZZjäh

'

rige verhcirthcte Zimmcrgcselle Ben'
jamin Tellow aus Rüstern herab und

war kurze Zeit daraus eine Leiche.

A l pi r s bach. Das zweijährige

einzige Söhnlcin deö HülfswärtcrZ
Pfau fiel in den Mühlkanal undertrank.

j

B i e t i g h e i m. Der älteste Bür

ger der Stadt, Privatier Jchlc. Vater
des Stadtpfarrers in Stuttgart, ist im
31. Lebensjahre gestorben.

N e ck a r s u l m. Tcr 26jährige
Eiscnbahnarbeitcr Theodor Mühlbachcr

lcgtc sich auf die Schienen ii.iö ließ sich

von einem Zuge Übersahren. Sein
Tod trat sofort ein. !

Thailfi'.'gen. Der 2jäh:ige
Jakob Blicklc ycrielh unter cinc.i Wa'
gcn und erlag den erlittenen LcrletzuN' ,

gen. i!

Trossingen. Ebcrhaltcr P.
Hatler stürzte bci Aufrichtung cincs
Neubaues so unglücklich, daß bald der

Tod eintrat.

ERNST KUEHL
Crundcigclithums- - und

Bklsichkrungs-Agcn- t

KEATIiICE, NKH.

91m iyi..(-M- i i, y,,, viritL.. et... I MWö!

..j!i b

der Leitung dcS Botanik Professors
Wilczct (Lausanne) eine Ercursion auf
den Dent du Midi (32'i0 Meter). Das
Wetter war prächtig und die Ercursion
in jeder Beziehung gelungen. Die Stu
dentcn hatten fleißig gcatbcitet und
viele Pflanzen gefunden. Beim Ab

stieg ereignete sich jedoch ein Unglücks
fall. Der Student Elarc aus Sach
sen war in einen Schnccabhana geta-thc-

Dabei fiel er so unglücklich aus
seinen Eispickel, daß ihm der ganze
Bauch aufgeschnitten wurde. Eine
Viertelstunde darauf war er todt, die

Besinnung hatte er nicht mehr erlangt.
Es brachen Träger auf. dcn inzwischen
von einer Anzahl Studenten bewachten

Leichnam zu holen Der verunglückte
Student war erst seit Beginn des

in Lausanne.

Zürich. In Zürich starb. 91
Jahre alt. der Veteran Joh.
der als 23jähriger Mann den Ustertag
mitmacht' und seither alljährlich der

Ustcriagfeier beiwohnte.

Johann v. Guntcn. der seit dem

Farmen, Stadt.Eigeiitbum, Waaren,
Vieh und Wertpapiere werden gekaust,
verkauft und vettausebt. Wer genaue
Auskunst über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Betinqungen. liberal. Man wende
sich brieflich, deutsch oder engljch an

?rnst Kühl,
Beatrice. Neb

W. L. PREWITT
Photograph,
No. 1210 v Straße,

kleine Cabk, 15.
nct Photos. !?I per Dntz.

Duisburg. Dieser Tage wurde

hiereine vierfache Hinrichtung rollzogen.
Um 5 1-- 2 Uhr wurden durch den Scharf
lichter Reindel aus Magdeburg die am

19. Juni v. I. wegen Mordes bczw.

Anstiftung zu demselben, begangen an
dem Bergmann Schul zu Meiderich,
zum Tode veruriheilte Fabritarbciiei
Theodor Graat aus Hamborn. Fabrik-arbe- it

Franz Seniler aus Schmidt,
horst. Fabrikarbeiter Hans Schwitz aus
Hamborn und die Ehefrau Schula aus
Mcidcrich aus ocm hiesigen Gerichtshofe

hingerichtet. Der Kaijer hatte vom Be

gnadigungsrccht keiien Gebrauch gc
macht. Am Freitag wurde den Mördern
das Unheil verkündet.

K e t t w i g. Tcr 27jährige Stein
llopscr Ou, Schmitz siel von einem Lei
tcrwazcn sc unglücklich, das; die inneren
Verletzungen seinen Tod herbeiführten.

Frau und drei unmündige siinder be

weinen ihren Ernährer.
B i n g e r b r ü ck. Auf dem hiesigen

Bahnhof wurde der ledige Rangirer Tei-ge- rt

von einer Maschine überfahren und

gelobtet. Sein Körper war förmlich in
Stücke gerissen.

Provinz wachsen.

S t c n d al. Ticser Tage hat sich

auf dem hiesigen Bahnhöfe ein bekla

genswerther Unglücksfall zugetragen.
Der älteste Beamte der Station Stern

dal. der Nangumcistcr Gustav Weid

ner, überschritt die Geleise, als er von

einem von Magdeburg kommenden Gü

terzug erfaßt wurde. Der Unglückliche

siel zwischen die Räder der Lokomotive,
die ihm beide Beine abfuhr und auch

noch den Kopf schwer verletzte. Als
man den verstümmelten Körper hervor

brachte, war kein Leben mehr in ihm.

Artern. Die 20jährigc Tochter

desLandwirthsRvszmannim bcnachbar

tenSchönewerdaglittbeiinResselpflücken
aus. stürzte in die Unstrut und ertrankt

B e n n d 0 r f. Von einem mit Koh-le- n

beladenen Wagen wurde der neun

jährige Sohn des Arbeiters Ludwig,
der sich an den Wagen angehängt hatte,
überfahren und gctödtct.

Provinz Schlesien.

Ares lau. Wegen Mordes zum
Tode vciurthcilt wurden der Arbeiter

Kurt Wuttke und der Lackierer Eugen
Kühn. Wuttke hatte seine Frau Pau-lin- e,

geb. Hvsfmar, mittels eines

Schürzenbandcs erdrosselt, während
Kühn die Trödlerswittwe Elisabeth
Kartte erschlug. Beide Mörder haben

Redisivn gegen das Urtheil eingelegt.

Bernsdorf. Bci einem Gewitter
wurde daö Haus der Krügcr'schen Ehe
leute von einem Blitzstrahl getroffen,
der die Ehefrau tödtcte, grofze Vcrwü

stungen im Hause anrichtete nud schliesz'

lich den anstoszcndcn Schuppen in
Brand setzte.

.1 ni i j u uu III Uly. II l Ul III lllU) 1 Ull Uj

tot Wicbcr.

proruiij sommern.
B ü f f 0 lo. ?in Schaden st uec legte

die Aauerngchüsie von Fritz 5Zun,ni

row und Friedrich Sedler in Asche.

Tor Nachtwächter, welcher och etwas
uS den brennenden Gebilden reiten

wollte, erlitt den Tod. Örandiounben
erlitten die Frau und der Sohn des
Baue rhossbesi tzers 5i um n,row an Gesicht

und Händen.
G r e i f s w a l d. Tas 5jährige

Söhnchen'Jritz des Ardeiters Reimer
erlitt am Körper schwere Brandwunden,
die den Tod nach sich zogen.

S io i iu rn ii nde. Ertrunken ist

her Mjährige Kahnschiffer Hermann
Thoms ans

Provinz Posen.

A d e l n a u. Hier fand die feierliche

Grundstei nlegu"g zum neuen Rathhause
statt. Tie Baukosten sind auf 50.00
Mk. veranschlagt.

Bromberg. Beim Abbruch des
ölten Postgcbäudes stürzte der Zimmer-gesell- e

Trojan aus Schöndorf aus dem

zweiten Stockwerk herab. Trojan
starb im Krankenhause infolge der er

haltenen inneren Verletzungen.

Provinz Ostpreußen.
'

Königsberg. Vier junge Leute,
die Lactirergchiilfen Maz Klein und Au

gust Marklein, der Anstreicher War
schinski und der Pionier Beer vom 2.
Eisenbahnreaiment. welch' letzterer sich

Lcdercr eine Stiftung von 23,000 Mk,

für Schulzwccte überreicht.

rcie Städte.

Bremen. Von einem Fuhrwerk

Lincolns öestcr Zug
ist der Burlington Vestibül Schnellzuz

Schön,
Gro,

Prächtig,
Bequem,

Veiläßt Lincoln 10:3,5 Nachm
Ankunft in Chicaqo, 2:15 Nachm
Ankunft in New Äork. . . . , 6 ;4! Nachm
Ankunft in Boston 9:u0 Nachm

Tickets und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stadtossice, 10. und O St,,
Lincoln, Neb.

G. W. B n n e l l.
C. P. & . 3t.

fre leltiK 10 Cents Cigarren sind- jetzt -
Mohlenberg's Aominio

ond ttIcZ?n rale.
Cigarren-Fabri- k und Engros- - und De

ft in Cigarren, Tabak, somit
einen Cigaarenspitzen.

, No. US südl. 11. Straße.

EXCELSI0R
Cigarren - Fabrik !

G R. Wolfi: (SO. Eigenkh.

wurde der 6jährige Wilhelm 5arkmeycr

Baden.

N a st a t t. Vor einigen Tagenfiel
auf dcm großen Exerzierplatz gegen

ein Soldat von, Regiment No.

111 um und war sofort todt. j

ff 0 n stanz. Im Zustand geistiger

Störung hat sich dieser Tage Nachtsein

aus Woltmershauscn überfahren. Die
Photograph nud

Landschaftsmaler
12 südlich. 11. et!,.

gerade hier auf Urlaub befand, unternah j

wen eine Segelfahrt den Prcacl auf- - '

FERD OTTEÄTS,
Wein u. Bier- -

"Wirlnselttsi I

Jetne Wclne und Liqueure
stets vorräthig.

2i& Aros Mi Jjwird hier verabreicht.

1955 O 8t. Lincoln, Nev.

DRS.H0LY0KE&

(Zigarren
Nauch- -

und

Rävcr-ging:- dcm Kinde übcrdenKops.
infolgedessen der Tod sofort eintrat.

Der 50 Jahre alte verheiratete Arbei'
ter Martin Bunjcs aus Gcestcmünde

hatte auf dem englischen Dampfer
Montrose" im Kaiscrhasen bci

von Baumwolle die Dampf-wind- e

zu bedienen. Als ein Ballen

fortgezogen wurde, legte sich das von der

Winde abgelaufene loseEndc der Trosse

um einen Fuß des Bunjes. Dieser
bückte sich, um seinen Fuß frei zu ma-che-

kam dabei aber unglücklicherweise
an das Hebelmcrk der Dampfmindc.
Diese setzte sich in Bewegung, und er

wurde mit der Trosse mehrfach herumgc
schleudert, förmlich umdic Windegcrollt,
Er erhielt dabei derartige Verletzungen,
daß sofort der Tod eintrat.

Oldenburg.

Hohenkirchen. Der Knecht
des hiesigen Müllers hatte das Un

glück, sich beim Kegeln einen Hvlzsplit-te- r

unter den Nagel zu stoßen. Es trat

Blutvergiftung und Gcnickkramps dazu
ein, sodaß jede ärztlich? Hülfe ausichts-lo- s

war. und der junge Mann in kurzer
Leit starb.

Bayern.
In g 0 l st a d t. Bei einem Gewit

ter schlug der Blitz in ein Anwesen in

Manching und zündete sofort. Drei
Häuser vischen dem Riesenwirth und
der Mühle fiel:ndem BlndezumOpscr.
Tarunter ist vollständig ubgebrannt
das Münzhuber-Anwese- n, während die

Ockonomicgebäude des Ricsenwirth sehr

stark bedroht waren und nur mit großer
Aufopferung seitens der Feuerwehren
gerettet werden konnten.

G 0 1 1 c szel l. Von dcm 2?jär
rigen Schmicdsohn Johann Zahlauci
wurdc dcr 61 Jahre alte Bäckermeister

Joseph Trellingcr, Batet von sechs Kin

der, nach kurzem Wortwechsel auf der

Kau Tabak.
H0LY0KE127

los. 11. Str.

wärtS nach Jerusalem zu. Plötzlich

schlug der Wind um. das Boot kcntcric.
und alle vier Insassen fielen in's Was-sc- r.

Hierbei ertranken der 20 Jahre
Beer und der 2Sjährige Warschinski.
während es Klein, einem guten Schwim-m- .

gelang, sowohl sich als auch Mark
lein in Sicherheit zu bringen.

Provinz U?estpreußen.
'

Dt.Eylau. Der Arbeiter Merlin
cus Neudors fiel von seinem mit Heu
beladenen Wagen, kam unter die Pferde
und die Wagenräder und erlitt so

schwere Verletzungen, dafz er im hiesigen
Krankenhause, wohin er gebracht wurde,
starb. mi

i Moder. Das 2jährige SLhnchen

dZBäckerg?sellenThomasJankowskier
trank in mm neben dem Wohnhaus
befindlichen Wassergraben.

i N e u m a r k t. DcrsechsjährigcSohn
des Händlers I. Schmul kam einem Flü
gel der im Betliebe befindlichen Kro

goll'schcn Windmühle aus Abbau Kau
trnit zu nahe und wurde dabei so stark

verletzt, dasz er seinen Wunden erlag.

103 Z S,r., Lincoln, ZIeb

Brande von Merlingen vermißt wird,
ist, wie sich nun sicher herausstellt, beim

Brand in seinem Hause umgekommen.
Man fand seine Ucbcrreste im Schutt.

Mei ringen. Zwei Knäblein
haben in Twann in dem Hause des

F. Zublcr. im Heustock des Fuhrhat-tcr- s

Jngold, ein Fcuerlein gemacht, da?
rasend um sich grifs und dem bald

vier Häuser zum Opfer fielen. Sie
bc Familien sind obdachlos und haben

dcn größten Theil ihrer Habe verloren.

Zu Charleston. W. Va
hat sich mit eincm Kapital vonZ20.000
eine Gesellschaft gebildet, welche Draht
leitungen.- - Zäune, etc. versichert.

-- Von 5J92 Schankliccnzcn. welche

im Lauf des vergangenen Jahres in der

Stadt Boston ausgestellt wurden, mnk.
ten nur vier zurückgezogen werde

In einem San Francid,k'er
Theater brach kürzlich, während eines
von Madame Mclba gegebenen Concer

tcs Feuer aus. das eine Panik hervor

zurufen drohte. Melba sah dies und

bewegte sich langsamen, majestätischen
Schrittes über die Bühne, zwischendem

Feuer und der Rampe, und sagte mit
lauter Stimme : Bleibt ruhig '. Ich
bin dcm Fcner näher wie Ihr." Die-se- r

Beweis des Muthes und dcr Geistes

gegcnwart verhütete cin großes Unglück.

Die Sängerin fiel nachher zwar hinter
den Coulissen in Ohnmacht, erholte sich

aber bald wieder und erhielt von allen
Seiten die herzlichsten Glückwünsche.

Einer Oklahoma' Zeitung zu

folge. ..trat Bill Walker letzte 'Woche

in dic Ossi des Jndianeragenten und
zog seinen kaka a haka." Anstalt
aber weiterzuerzählen, wie Bill den

Agenten mit seiner sä)arfen Waffe
erklärt das Blatt, daß ..kaka-- a

haka" das Osagi Wort sür Gehalt"
sti. wäi&S

Der 98jährige, kerngesunde und
ktästige John Beeile von Lancaster. N.

V.. der bereits sechs Gattinnen begraben
hat, möchte jetzt die siebente zum Altare
führen. Er sagt, es böten sich ihm g

Chancen, er habe aber durch

geletnt, in detlci Sachen
zu fein.

C h a r l e s D e w e y. ein älterer
Bruder des berühmten Admirals, ist
Präsident einer Lcbcnsvcrsicheiung-G- c

scllschast in Montpclicr. Vt. Er bc.

ging kürzlich mit seiner Gattin das sel-tc-

Fest der goldenen Hochzeit.

Ein Richter in Tampa. Flo-

rida, hat dcn Bundcsmarschall angewie-

sen, zehn aus Cuba hcrübcrgcschmug
gelte Chinesen dorthin zurückzubesör,
betn, und es wird unter den obwalten
den Umständen wohl einer oder mch-rcr-

Kriegsschiffe bedürfen, um den
Befehl auszuführen. ..

-

Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunden: 9 12 Vorm.; 2 6

Nachm. ; 7 g Abends.

Wohnung-Tel- . 421. Offiee-Te- l. 428

Lange 1 Pom mer
119 südk.9.Str.

Wcill' und

wohlbekannter hiesiger Privatier am

Fcnsterriegcl erhängt.

O w r n g c n. Seit einigen Tagen
wird der Postbote Letzcltcr von hier vcr

mißt. Er wird beschädigt, eine Ein-

zahlung von 153 Mark unterschlagen
und den Postschkin gefälscht zu haben.

Jetzt hat man ihn in cincm Wagen
schuppen erhängt ausgefunden.

Stock ach. In Hoppctcnzell ist

Herr Mathias Neuner, dcr dort seit
nahezu 30 Jahren Bürgcrmeistcr war,
einem Schlagansall erlegen. ,

Oesterreich.

Wien. Im neunten Bezirke ist
kürzlich das greise Ehepaar Leopold
und Katharina Gassendorfer i.i Folge
einer Gasausströmung erstickt. Das
Ehepaar bewoh nte in diesem Hause eine
aus Zimmer und Küche bestehende

Wohnung. Die Hahngasse
wird gegenwärtig zum Zwecke der Gas
rohrlegung aufgerissen, und man nimmt
an. daß in Folge cincs h!cdurch ent
standcnen Defcctcs an einem alten Gas
röhre Leuchtgas durch das Fenster g

und den Tod der beide nalten
Leute herbeiführte.

Innsbruck. Ein Bauer in Mic-ßcn- s

bei Mattci. Vater von Vi lebenden

Kindern, der sich in den letzten Iah
rcn vollständig dem Trunke ergab, bc

drohte wiederholt seine Frau und Kin
dcr mit Erstechen. Wegen ruchloser

Mißhandlung der Frau wurde der Wü
therich auch schon einmal empfindlich ab

gestraft. In der vcrgapgenen Woche

kcm der Bauer wiederum schwer betrun-ke- n

nach Hause, fuchtelte mit dcm im

Grifft feststehenden Messet herum, und
verfolgte die Frau und die Kinder. Dcr
Zweitälteste 18jährige Snlrn ergriff zur
Abwehr cin Holzscheit und schlug dcn
tobenden Vater nieder. Dcr junge
Mann hat sich sosott selbst dem Gerichte

gestellt.

I nnsbruck. Dieser Tage flog
eine Pulvctstampfe bci Kcmathen im
Obet - Jnntk,l aus unbekannter Ur
sache in die Luft. Der Arbeiter Stein-gräbe- r

as dcm Zillcrthal. der eben
das Werk einstellen wollte, wurde hicbei
gctövtet 112 Kilo Pulver crplodir
len, die Bretter dcr Stampfe wurden
200 Meter weit geschleudert.

G r a z. Dieser Tage fand in Mar
bürg dic Hinrichtung des Kcuschlcrs
Wratschko statt. der in Pvllitschdorf seine
Sckiwicaercltcrn ermordet und ausg

Provinz IVcstfalen.

A r n s b e r g. Am' Bahnhofe ist

das seit einiger Zeit vermißte 2 VI
jährige Töchtcrchcn des Werkmeisters
Wilhelm Köpp todt aufgefunden wvr

den.

Münster. Ncrbv.gene Wandgk'
mäldc. die einen kunstgeschichtlichcn
Werth besitzen, hat man bci dem Ab

ruch der Pfarrkirche in dcm bcnachbar
ten Rozel entdeckt. Dieselben waren
mit Farbe überstrichen, den größten
Theil der Malereien hat ma bereits

freigelegt. Es sind Tarstellungen
des jüngsten Gerichts, des Sündenfalls,
der Kreuzigung usw. Die Gemälde

werden pholographirt und vor der Ver

öhiung von berufener Seite bcsich

tigt, um den für die heimische Kuliur
und Kunstgeschichte hochwichtigen Fun
nach Möglichkeit auZzunutzcn.

Dortmund. Ein schrecklicher Un

glücksfall traf dieser Tage die Ehe
leute Schmied Joseph Raabe. Oswald'

v
Dick BroZ. vorzügliches Bier immer

frisch am Zapfen. Oute Weine und L
queure; feine Cigarren usm.

Rheinprovinz.

Düsseldorf. Ein interessantes
Urtheil wurde vom Schöffengericht gc

fällt. Ein Arbeiter Engels war sei

nerzeit irgend eines Vergehens ange

Lagr. und dabei hatte der Polizciscr

,geant Honsbusch eine eidliche Zeugen I

ktr?, unn, N,l,I.r n V...J.wnußi Win uuijiujui jllm jcui um;aussage gegen Engels abgegeben. En
ge?S hatte darauf keslzt : ..Das ist eine

Lüge." Deshalb war Engels der Be

leidigung des Polizeisergeanten ange

Hade'ö Studio ist nach No. 1021
CZtiüfct umzezogen. Sv eeia t: Ei,

arben.Bild mit jedem Tuyend ui.kerer be
sten Photograpdien während dieses Monat,

prechet vor und überzeuget such davon. da
w,r die beste Arbeit in der Stadt liefern.
Gute Sabinet.Photographien. tz per Tut).

10Ü1) O Strasse-

Teutsche

Wem- - u. Bicr- -

Wirthschaft
von

GEO. STEINER
214 nördliche 10. Straße,

Alle Freunde einej guten Glase

Bier, aus der Miller'schen Brauerei,
sowie Weine, Liqueur und vortreffli
chen einheimischen Ciganen werden dicses
st.'IS bei mir vorfinden. feindliche
Bkdienuuz zugesichert. Kalten Lunch
jeden Mo, gen.

Änleilien
aus

Grund- - Eigenthum
ans die Tauer verschiedener Jahre unk

Cultivirteffarmen.
R E MlwRE.

N. und P. Lincoln. Neb.

's Die Fleischhandlung des brannten
etzgenneisterS, Herrn fferd. Vogt,

erstellt sich einer großen Kundschaft. Die
ses findet seinen Grund dann, daß man
iu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte. selbstgemachteBrat.' Knack-un- d

keber-Wiirst- sowie Schinken und
Speckseiten sehr lig und gut erstehen
onn. S pre hel vor und überzeugt tZuch

straße 2. Die Ehefrau war im Zim '

wer nicht anwesend, hatte aber das ,

Küchenfenster im dritten Stockwerk of i

sen gelassen. Tas zweijährige Söhn
chen kletterte nun auf einen am Fenster
stehenden Stuhl und dann auf die

j

Fensterbank, von wo es wohl abge
stürzt sein muß. Als die Frau Raabe
nach einiger Zeit zurückkam, vermißt
dieselbe ihren Sohn. Zu gleicher Zcii ,

aber kamen schon Frauen die das Kini
im Hose regungslos liegend gefunden
haüen. Als der sofort gerufene Arzt'
kischicr, war das Kind schon eine
Leiche.

H e 1 s ch e i d. An einer abkcbüssi

einen Mciscrstlch rn den Unterleib so

schwer verlebt, daß et ball, darauf siab.
Zahlaucr ist geflüchtet.

Rothe nvurga. T.Vom Blitz er

schlagen wurde die Büttnerswittwe Mül
ler von Taubcrcll.

Paff au. In dcr Donau ist das
dicr Jahre alte Söhnclxn dcr Taglöh-ncri-n

Franz. Dichter vom Hacklberger
trunken.

Neustadt 0. S. Der Eiscnhänd
ler A. Koch wurde, als et per Rad über
das Eiscndahngüeise fahren wollte,
von einer Lokomotive erfaßt und sofort
gelöotet.

8oat. Der Amtsantwalt beantragtes

'trage Gesä'nanik. Das Gericht satt' ,

aber ein freisprechendes Urtheil. Det
Vorsitzende. Amtsrichter Dr. v. Schcl. j

ling. ein Sohn des frül-er- preußischen
Justizministcrs Schelling. führte be

gründend aus : Der Ausdruck ..Lüge" j

ist an sich beleidigend; nachdem Bil
,

dungsgrad des Angeklagten läßt sich
'

aber annehmen, daß er mit dem Aus
drucke ..Das ist eine Lrlge !" nur Hai

saaen wollen. ..das (die Bekunduna des


