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Aaufrrann S.'uerrncr.n ton hier
vom Gebälk seiner Scheuer e.uf die
Tenne und war sogleich todt.

Ossenburg. Der Umbau der
Kinz'abrücke bei Ossenburg. deren Ko
sten "''.0X Mark betragen, wird
noch dieses Jahr b.'gonnen.

folevaieaLoopj poiiii K olciijlccs;,
tm-Jr- t t bri t rillt t)" rrn rlt no
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der im der urnihe 7,oi'v!:.
jtktit. darauf c:i;".:ei!t'.nii. das, ein ge
wisse Individuum seil einigen laiuij
in der Umgegend Wildpret verkaufe.
Aus der Berfonalbeschreibung ersann
tk Heinrich alsocileich einen ihm, läng t

bekannten Wilbbieb. mit dem er sä on
manches Hül niren zu rupfen get.abt
hatte.

Er stellte sich während der Nacht aus
die Lauer. Im Mondenschein sah er
denn bald, wie der Wilddieb S. aus
seinen Stand zukam. Heinrich spranz
r.ervor. faßte ibn am 5alse und v Al
it ihn fesseln. Der Unheimliche hatte
jedoch noch Zeit gesunden, um ei

Pfeifchen hervorzuziehen und einen
schrillen Ton durch die stille Nacht er

in (shicago
ist jffct offen und läuft an der Ban

ik Straße dpi bet, aeiade v?r der
Wirthschaft. i'l O

! '.
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L!saß oihrinzcn.

Zabern. Bei AusgrabüngZar
teilen in Bau des neuen Amtsge
bäiides wurde in einer Vur k. I,s!n ränk

Visiacrei n,rven verairc,.

n:am m Ttz ("CiiieSi In Ins-irn.- '
schi: den tliiunrr. iPtrlftjunn er-

lag er in knrr Z,ü.
P a d e r b o r r.. In? ?l!!er von 71

Jalren ver!c:b der persirnttte i.e
rer 0inf;Mf. Q vhn des iector
lenen ist seit 1S7 rpur Lehrer uul
Organist cn einer J.irde in St.
Louis.

B o ch u m. litser Tc,'e ereigne!
'

sich in der Ea'iroerürahe ein beoau
erlickes Unglück. Ein fcchsjakrigel
Knabe hing sich cn einen städtien
Kehrichtwagen und gerieth so Unglück
lich unter ein Hinterrad, dafz er ieh
rere Male mit herumgeschlendert und
derartig verslümmelt wurde, daß der.
Tod sofort eintrat.

A ch i m. Hier wurde bie lOjäkrigk,
Dienstmagd Schrader in schändlich?!
Weise ermordet. Als Thäter bekann
tc sich der 19jäbrige Mitknecht iiz
Brockmann.

Horde. Nach längerer Krankht
starb im Alter von 75 Jahren Bürger
meister a. D Dr. Mascher. Derse!- -

stand 21 Jahre der Stadt als Bürger
meister vor. Dr. Mascher trat vor ca.
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Pasiagiere, welche i Ehicago ei kkf

fe.i, koiinkn drch den neu, Uuio Ele-vate- d

Loop irgind einen Theil der öiadt
elreichkn; cd?r für fünf' Eenlö irgend ci

kn der crofien l'äCe n der unltren Stabt
Älle Zü? e ber Hochbnhn ballen orn

Reck Island Bahnhof. Jrde Minute in

og. Tiefe Bequemlichkeit wiid nur
von kr ,, Großen Rock Island Route '

geboten
Für eine 2c Briefmarke senden wir

Ihnen ein Nild von Chieago, in fün'
Laiben, rvilcheZ die ganle Hochbahn dar
stellt. Die Karte willen Sie befiven.od
Sie in Chicaga mohne oder nicht.

Adrefsirt John Sebastian.
G. P. A.. Ehicag.

'wilchki, Vineotn ..! Tntfir, lc.Lake. Willis, .velena. Sprfan?, jitlannt
feeaiile, ',trc'fo un" rot 1t(ttrt -

viilliiiaii aace unblounsien 5(tilamoa.Vflinmi fjbmr (far. c probst m dee
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I.V. lasson, ). 5. Mastin,
Gencral '.Iqent. S'aftt ?icke!aqent

6 Jahren in den Ruhestand,

sreie Städte.

60 YEARS"
EXPERIENCE

Bremen. In Linthousc. Eng-lan- d,

ist der für die Hamburg - Amen
kanifche Linie neuerbaute Riefel'da,n-xfe- r

..Bengali.-
- von 500 ssuß Länae

und 20.000 Tons Deplacement, glück
lich vom Stapel gelaufen. j

Lübeck. Siaatsarchivar Welj?
mann, ein dedeutendkr Mlchrler, vt sWITZEL.

L. I I AAablikanI von
Tradc Marks

r
b) jähre alt gestorben.

ZZayern.

München. Nächst dem Maschi- -

l'rannbun;.
TMsbam, Da Berliner ?b,1

n Potsdam, eine chöpsunq Hii
richs df usJro,en, wird beinnaMiit eti

nein Befehl des JUisers etftneifj, obat
brocken, weil es dem Verkehr hinbetlkj
ist. Dasselbe wird oder, mehr naj
der Stadt tu, in der Mit eines rcniit
schen TiiumphbogenS mit einem Pcr,
l.fuS, nach dein Projekt des U(ea,ien

ung- - und ÄauralKs Lothar iUiictei
wieder ausgebaut, wobei die alte ftaf
lade erhallen bleibt. Die von der Rk,

oierunq bewilliaten Kosten betrage!
i;,(OU; !"iiM M'. zahlt die Stadt da
zu.

W a h r e n b e r q. Zwei i: Iah,
te alte Knaben, Otto Wendt und "iüili
beim Liedrecht, sind beim Vaden ii
der Elbe ertrunken.

prerinj 1?annol'cr.

V o l k s e n. Bon dem nach Hau
riowr sakrenden Personenuge wurde,
der AiieiXensteller v. d. Heide über

fabren. Derselbe war sofort todt.

Boqelbeck. ros-,fe- vernich
lere sanimtlict'e Gebäude des Oekono
wen Steiniwff.

Hannover. Beim Uederstei
neu auf einen Ail,äugewagcn qlitl dc

Cchassner der eleltriscn Straften
l'al'ii. l'cuiisScfislper, aus, wurde über,

sahnn und sofort gelobtet.

W e n n i a, s e n. Aiütqeriäurat?,
(Tvers beging die Feier seines .( iä l;

ligui DienstjubiläumS.

prennj liessen Nassau.

a r b u r g. Der Einbrecher üail
Meragrd aus Dassel, der .in 7 Jahrei
Zuchthaus venirtbeilt ist. ist aus den
kiesigen Eiefängnist ansgebrockien. El
verübte sofort einen Einbruch in eil
Haus nahe dem Weseiniinift, wo er cii
nen Anzug stahl.

In der Badeanstalt ertrank die 10

jährige Margarethe JVrecfimjj, lochte
eines Landmessers.

0 l s h a it f e n. Steinbruch;
SSefitjet Bulle hat sich erhängt.

S ch in a 1 t a l b e n. Die Betriebs,
erössmmq der Eisenbahn Wernshau
sen - Brotterode ist aus den 15. Olto
der vorgesehen.

7c e k i r ch e n. Ein !V!ann Na
niens Sattler kam mit einem hochbela
denen Wagen voll brummet vom
Felde heim. Seine Frnn säst, oben aus

ein Wagen. Beim Ueberfahren ei,
nes Grabens gab eS einen starten Ruck,
die ffrau stürzte herab und fiel so un
glücklich, das; sie daö Ejcnict brach. Sie
war augenblicklich todt. Die in den
40s r Jahren stehende Frau hinterlässt
siiifeer ihrem Manne 7 JÜndcr.

prerinj pomniern.
51 r u s s e n. Beim Pflügen wurde

der Bruder des Bauerhofsbesitzers
August Seils vom Blitze erschlagen.

N e u st e t t i n. Beim Ängeln
stürmte der lfyährige Sohn der Witt-
we Krüger in den Torfbrnch. Der
Knabe konnte nur als Leiche heraus
geholt werden.

G r e i f e n h a q n. Bei einem

r r ff 1 Copyrights c.wen !Ciqa

'iss l.ti.rrtu. i;i als Mtter bei i

Werben ein der 'JtvM eriiclenen Kc.ü
rer Iosexb Hotfmann ermittelt wer.
den. Da der Ibater ,!i VM ist, 1.,,

seine estnabne bicl'er ni.l t er'olgeü
Ijnnen. j

1 b, e n f) o f e n. Uluf rem Q':
ce von Thenhoven nach Lonzerich
überfielen Nachtz vier Schneide rge
seilen einen des Weges kommenden
Mann und mißbandelten ihn schioer.

in Messerstich traf ben Unglücklicheg
durch den Rücken in die Lunge, so dasz

der !od sofort eintrat. Alle viel

Ühäter sind verhastet. Eifersucht wal
die Beranlasfung zu der grausigen
That, doch gewahrten die Schuldigen
als der Erstochen? am Boden lag, dag
sie den Unrichtigen getroffen.

Wachtendon k. Ein schnckli'

iti Unglück widerfuhr der na
rnilie Spohr von hier. Dei
Mann h.'.tte sich eine neu
Dreschmaschine angeschafft, konnte je

doch sein Pferd nicht an dieselbe ge

wohnen. Bei einem Versuche schlug
daS Thier plötzlich aus und traf de,

Unglücklichen gegen den Unterleib.
Durch den heftigen Stoß wurden in

nett Theile derart verletzt, das) lai:

Mederrh. Vollsztg.' der Tod in we

nigen ITmuten eintrat.

Duisburg. Der abrikbesitzk,
Felix Bischof hat für die von den Nrei
sen Duisburg. Nuhrort. Mülheim, a.
d. Ruhr und Essen (Stadt und Land)
zu errichtende Heilstätte für unbemit
leite Lungenkranke die Summe voi

20,000 Mark gezeichnet.

D ü s s e l b o r s. Dieser lac.t
wurde in einem Tannenwäldchen de

Fabrikarbeiter aus den Birken neb

Ehefrau und Ziind todt aufgefunden.
Die Leichen wiesen Schufzwunden ia
der Schiäse auf.

H k i m b a ch. Beim Lolzfälleii
wurde der 50jährige Waldhüter Loch

fon einer siürzend.'n Kiefer erschlagen.

Heinsberg. Kürzlich wurde
die älteste Dame unserer Stadt. Irau
Wittwe Eommerzicnrath P. W. Blan
Ze. zur letzten Ruhe bestattet. Selbige
erreichte das gewiß seltene Alter von
95 Jahren.

Düren. Während eines ttewit
ters wurde ein AckcrLmann mit seinem
Pscrde bei Birleödorf vom Blitz er

schlagen.

Provinz wachsen.

E i l e n b u r g. Eigenthümliche
Todesursache. Um ihr anderthalb-jährige- s

Kind nicht allein zu lassen,
nahm die ftrau des Handwerkers Hop
pe in öilenberg das Kinb mit auf dem
Wochenmarkt. Als sie an der Kirche
vorüberging, fiel ein Stein herab, iraf
das Kind, das ' die Mutter aus dem
Arme trug, und verletzte es so schwer,
dajz es bald darauf starb.

Z s ch o r t a u. Tödtlich überfahren
wurde auf dem hiesigen Bahnhofe der
Streckenarbeiter Herbert.

K ! r ch h e i in. Gutsbesitzer Zent
ras fiel beim Birnenabnchmcn aus

beträchtlicher Höhe und erlitt so schwe

re Verletzungen, baß bald darauf der
Tod eintrat.
' S t e n d a l. Der Maschinen
schlosser Albert Leßner, welcher feit ea.
30 Jahre in ber königl. Eisenbahn
Werkstatt thätig war. gerieth zwischen
bie Puffer zweier Wagen, die ihm die
Brust zerdrückten. Der Tod trat so-f-

ein.

Provinz öchlcsicn.

S t e i n a u. Beim Baden er

.'IIS N Strome, i'incvln. Neb.
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j ErundcilzcnthllMv- - und

tönen zu lassen.

Alsogleich stürzten mehrere Wilddie
be herbei. Heinrich unterlag und muß
te seinen Gefangenen loefassen. Nach
dem Abzug der Angreifer merkte er
erst, daß er eine tiefe Stichwunde in
der Seite hatte. Er schleppte sich nach
Hause ; der Arzt fand die Wunde sehr
ernst. Am folgenden Abend erlag oer

muthige und treue Beamte seiner
Wunde. Die '.'Norde- - sind bekannt
und zum Theil eingefangen.

Schändet. Der hiesige Maurer
Lucius-Äoede- rt hat das Glück. ,wols
blühende Kinder zil besitzen, darunter
acht Knaben. Bei der jüngst erfolg
ten Ankunft des achten StammhalterZ
übernahm S. K. H. der Großherzog
bie Pathcnstelle und ließ den erfreuten
Eltern ein fürstliches Geschenk einhiin

bigen.
Schweiz.

L u z"cr n. Im Skinpachersee er-

trank beim Baden ein junger blühen-de- r

Mann. Anton Blum, wohnhast in
Nottwil. früher in Reiben.

Zürich. Der Große Stadtraih
von Zürich hat für die .Heilstätte für
Lungenkranke einen Beitrag
10,000 Fr. bewilligt.

Im Metzgweiher Thalweil ertrank
ein vierjähriges Knäblein des Färbers
Schöppi.

Bern. In der Nähe der Beatus
höhle hat sich ein Basler Millionär
aus Furcht, vergiftet zu werden, :n
der Einsamkeit ein Haus gebaut, das
er nun als Einsiedler mit seiner treuen
Dienerin bewohnt, nur sich und fernen
sechs Millionen lebend.

Unglückschronik. Beim Schwellen-mätte- li

in Bern ertranken beim Baden
Hermann Sanier au St. Gallen und
ein 20jähriger Gasarbeiter Joh.Burg-bor- f

aus Binelz. Beim Gewehr-
putzen im Beisein einiger Kameraden
manipulirte in Lanbiswhl der innge
Fr. Gfeller mit. seiner geladenen

so unvorsichtig, das;
plötzlich ein Schuß krachte und ein da
beistehender junger Mann namens I.
Gasser tödtlich getroffen

' zu Boden
stürzte. In wenigen Minuten hauchte
er sein Leben aus. In der Ro5h-achc- n

bei Schwarzenegg ertrank beim
Baden ein 25jahriger Ioh. Bachmai n.

Beim Baden in der alten 'Zihl bei
Madretsch ertrank der 37jährige Gott-lie- b

Binggeli.
In Niederwichtrach hat sich ein 70

jähriger Schuhmacher I. W. mittelst
des Rasirmessers den Nacken durch-schnitte- n,

was seinen Tod zur Folge
hatte.

In' Jnterlaken ertrank in der Aare
in der Nähe der Oststation ein junger,
lediger Mann namens Johann Seiler,
Sohn des Kühers Seiler von Bö

nigen.

Thüringische Staaten.
E i s e n a ch. Der Genieinderath

eine halbe Million Mark zum
Umbau des hiesigen Bahnhofs.

Der Preis der Baumwolle.

BclstHclUttgs Aistttt

BKATlKK, KKB.

formen, S!adIlZigetbum, Waaren,
Vel und Werlhpapie werden gekanst,
verkauf! und verlausckt. Wer genaue
Auskunft über ei Stück i'and in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

Vrnst Kühl,
Beatrice, Neb

nenhaus des Eeniralbahnhofes würd?
dieser Tage auf einem Rangugkleile
der 'crheirathete Wcchselvär!.'r Lud-wi- g

Heil! von einem Ranqirzug über
fahren und so verletzt, daß er nach ei- -'

ner halben Stunde verstarb.! hinicr
läßt in Laim eine ssrau und sieben
Kinder im Alter von 10 Wochen bis 11
Jahren.

ff ii r t h. Auf der Niedemdorfer
Jagd soll die 7Zrau des ZiminerniannZ
Stieglitz von Jägern erschossen wordcn
sein. Es handelt sich um einen

Wie die Äerichtscom,is-sio- n

constatirt hat. ist der tödtlich:
Schuß in unmittelbarer Nähe des
Körpers der sZrau gesalleif, kann also
nicht von einem der fernab pirschenden
Jäger (vom Fürther Jagdclub) abge
geben worden sein. Nun hat der Ja-g- er

des ??Urther Jaqdclubs in der Nä-h- e

des Thatortes in einem Grasacker
ein einläufiges Gewehr gesunden, wie
solches von Jägern nicht mehr bcnützt
wird. Der Mamt der Gctödtetcn ist
ein bekannter, schon abgestrafter Wil-dere- r.

Derselbe hat jedenfalls die
Nimrode jagen hören oder auch gesehen
und wahrscheinlich seine ssrau beauf
tragt, entweder das Gewehr aus

Versteck zu holen oder es auf den
""n,d zu verbringen, um Abend;

selbst jagen zu können. Dabei scheint
sich die Waffe entladen zu haben, was
der IZrau das Leben kostete.

P a s s a u. Eine hiesige, 45 Jahr:
alte Wittwe. Namens Juliane Ober-meie- r,

hat sich mittels 5hankali der
giftet.

S p e i e r. Im Streit erschlug dr
29jährige Zicgler Ludwig Schuff sei-ne- n

31jährigen Bruder. Der Möroet
wurde verhaftet.

G st e i n a ch. Dahier hat ein Ehe-man- n

sich und seine ffrau vergiften
wollen. Die Trau, welche von dem

Liebcstränklcin" wenig zu sich

nahm, erlitt geringere Beschwerben,
während er tödtlich barniederliegt.

W ü r z b u r g. Der Zugführer
Nuhr ließ sich im hiesigen Bahnhof
überfahren, fgt wurde schrecklich der

Lincoln's öestcr Zug
ist der Burlington Bestibul Schnellzug

Schön,
Grotz,

Prächtig,
Bequem,

Anläßt Lmeoln 10;30 Nachm
Bnkunft in Chicago, 2:15 Nachm
Ankunft in Nem ?ork 6;45 Nachm

nkunst in Boston 9:u0 3Iach!B

Tickets und Auskunft om B- - & M.
Depot oder Stadtossice, 10. und O St,.
Lincoln, 'Jub.

G. W. B o n n k l l.
C. P. & T. A.

s&mi&ify
kMMWr',

Brande in der Scheune des Händlers
TSranj Neumann kam die 4jährigk
Tochter desselben, Martha. um's l'c
den.

G o tz l o w. Der 29jährige Bitt-- ,
fy.tfWi : Yti.-- (O .

Diese von etwa drei Geiern
eine Kiste mit römischen Münzen. Sie
find aus Erz von mittlerer roße und
schlecht erhalten. 5ini,'.e der Münzen
tragen den Kops des Kaisers Auto
nius Pius (13$ bis 101). andere den
des Kaisers Maif.'lurel (101 bis 1)und den seines Mitkaisers Lucius Au-reli-

(l:i bis 100). und wieder an
der: den Kopf des Kaisers Eommo
dus (180 bis 192) u. f. w.

H a g e n a u. Bei einem scharfen
Ritt entfiel dem aus Jllkirch Grafen-stade- n

gebürtigen Sattler Franz
Stadier. der hier beim 9. Husaren
Negiment seiner Militärpflicht genüg'
te. d,': Lanze, so daß sich der Schaft
auf den Boden stemmte- - während die

Spitze dem Soldaten durch den Hals
drang. Die Berletzung führte nach
kurzer Zeit Stadiers Tod herbü.

Oesterreich.

Wien. Eine Gesellschaft dem

Wiener Jagdfreunden unternahm die
ser Tage in der Nähe von St. Andrä
an der Traisen. wo sich ein Bersorg
ungshaus der Eoniinune Wien befin-d- et

eine kleine Treibjagd. An dieser

Jagd betheiligte sich auch der Zucker-bäck-

Julius' Fischer aus Wien, des-se- n

Familie den Sommer in St. Än
drä zubrachte, und er nahm auch sei-

nen dreizehnjährigen Sohn Julius zu
ber Jagd mit. Bei einer Rast in m

Hohlwege wurden die Gewehre

weggelegt, und dabei entlud sich das
Gewehr eines der Jagdthcilnehmer,
des städtischen Eontrolors des

Herrn Jedliczka. Der
Schuß traf den zunächst stehenden

Sohn des Herrn Fischer in den Kopf
und tödtete den Knaben sofort. Ter
unglückliche Schütze mußte vor einem

Ausbruche der Berzweifwng zurückge-halte- n

werden, ebenso der Bater des

unglücklichen Kindes. Bon dem trau-- ,

rigen Borfalle wurde dem Bczirksge-richt- e

Herzogenburg die Anzeige

Der vierjährige Spediteuraufle-gerssoh- n

Rudolph Schütz ivurde in
der Nähe der elterlichen Wohnung.
Ferdinandsstraße No. 29. von zwei

Cabwagen überfaliren und auf der
Stelle getödtet. Gegen den Kutscher
Franz Heugl wurde die Strafamts-Handlun- g

eingeleitet.

Prag. Zwei Tagelöhner, die ei

nen Feldhüter in eine Feldhütte einge-sver- rt

und diese sodann angezündet
hatten, so daß der Feldhüter

wurden von bem Jitschiner
Schwurgericht zum Tode verurtheilt.

Innsbruck. Auf ber Puitalp
im Wettersteinqebirge wurde der

Schuhmachergeselle Joseph Müller
aus Dünkunzendorf, im Kreise Neu-rod- e

in Preußen, abgestürzt todt auf
gefunden.

Graz. In Wolfsgrub bei Hart
berg spielten kürzlich die KinderRäu-be- r

und Pandur" und hängten scherz

weise einen dreizehnjährigen Knaben
auf einem Gartenzaune auf. Sie ver-gaß-

im Spiele auf den Hängenden,
der nach einiger Zeit als Leiche gefun-de- n

wurde.
' Budapest. Ein schweres Jagd-Unglüc- k

trug sich in der Nähe von Bu-dape- st

auf der Pußta des Grundbe
sitzers Stephan Domonyi zu. Do-mon- yi

sah im Abenddunkel aus sei-ne- m

Kukuruzfelde ein Hirschgeweih

herausragen und gab darauf einen

Schutz ab. Das vermeintliche Hirsch-gewei- h

war jedoch der Gewehrlauf fei-n- es

besten Freundes, des Gutsbesitzer
Benjamin Nagy. der zu Tode getrof
sen augenblicklich zu Boden sank. Do

monyi hat sich freiwillig der Behörde
gkstellt.

V o 3 1 n. ' Der berühmte Alpinist
und Dolomitenklettcrer Normann Ne
ruda ist mit seiner als Hochiounstin
ebenfalls bekannten Gattin auf der
Fünffingcrspitzc verunglückt. Nor-ma- n

verschied während d:S Trans-Port- s.

S t e i n. Dieser Tage Abends sand
auf der Donau unterhalb Krems ein:
sehr interessante Nachtübung zwischen
dem 5. Pionier - Bataillon und der

Donauflottille, bestehend aus vier

Monitoren, einem Patrouille.n- - un'l
einem Torpedoboot, statt. Die Pic
niere hatten die Aufgabe, auf Pontons
Truppen zu übersehen und wurden
hiebei von den die Donau herauf'oin-wende- n

Kriegsschiffen gestört. Zur
Sicherung des Uebcrganges waren ei

nige Eompagnicn auf beiden Ufern
vertheilt und Kstungsartilleristen be

leuchteten mit 'cheinwcrfern die Do-na- u,

um sich nähernde Fahrzeuge mög
lichst früh zu entdecken. Gegen 10 Uhr
sah man aus der Richtung von Hol-lenbu-

her mächtige Lichtkegel
ein Zeichen,' daß die Kriegs

schiffe ouch ihrerseits mit Scheinwer
fern Fluß und User absuchen, um zu
erkunben, an welcher Stelle ber Feind
bie Ueberschiffung bewerkstellige. BaiJ
darauf schlich beinahe lautlos ein fiel
nes Fahrzeug um die Ecke, wurde avck
von den am Ufer verborgenen Mann-sehafte- n

bald gesehen und mit Salven
feuert empfangen. Mittlerweile hatt,
sich die übrige Flottille genähert ;ii'3
antwortete mit weit in die Nacht cl,a!
lenden Kanonenschüssen. Als da?
Patrouillenboot den Platz ausfinoig
gemacht hatte, wo die Truppen den
Strom überquerten, gab es mit Leuch!
kugeln Signale, worauf sich alle Schif
fe in Bewegung setzten und zum Au
griff übergingen. Nachdem nach leb
hastcm Feuern sich zwei der Monito
re den Durchgang erzwnngen. würd:
abgeblasen und endete das jedenfalls
seltene Schauspiel.

Lureinburg.
P e t i n g e n. Kor einige Tagen

rnarM? man dcn.VrivaiiörÄ Heinri.fi

ijcuwcuci im vmiw - iiuuui ii

taillon zu Berlin, Kurt Halbrocf, der
hier besuchsweise bei seinen Eltern

zrl ihlildi .v töents Ciganen sid
-j- etzt

Aoölcnbng's Aominio
and Clolden liafcle.

Cigarren-Fabri- k und EngroS-un- d De
in Cigarren, Tabak, fowi?

einen Cigaarenfpitzen.
No. 1S8 sudl. 11. Strotze.

EXCELSIÖR

Cigarren - Fabrik '

. R. Wolf' 50. Eigenih

Photograph ud
Landschastsmalr

i9 sSbliede 11. ItraS.

rCRD OTTKmSt
Wein u. Bier.

"Wirlkselnst !

O

Feine Wclne und Liqueure
stets vorräthig

IST Pi( V'0S 2! ifr
wird hier verabreicht.

1 955 O Bt Lincoln, Ncv.

Bes.KoLroKE&

weilte, begab sich mit den beiden -o- h-nen

des Hotelbesitzers Tauchert in Va
fetvalk auf die Hühnerjagd. Als sich
die Jäger, vom Marsche ermüdet, im
Walde niederließen, entlud sich Hal-- ,
brock's Gewehr. Die Kugel drang dem

Eigttrron
Nanch- -

und

ist jetzt unter 5 Cents gesunken, was
seit fünfzig Jahren, mit Ausnahme
des November 1894, nicht vorgekom-
men ist. 4 13s16 Cents macht surfen!
ganzen Ballen noch nicht einmal $25J

ox fünfzehn Jahren hielt man es für
einen abnorm niedrigen Preis, wenn
der Ballen $50 brachte. Die N. O.
Deutsche Leitung" schreibt den niedrig
aen Prcis einer Baissespekulation zu
die mit Nachrichten von riesigen Erntet
c.usslch'en den Markt beeinflußt haU
Thatsächlich aber scheint die Ernte nur!
eine sehr mäßige zu werden, so dah'
bald ein Umschlag zu erwarten ist.

Ti? Pflanzenwelt Porto Nico's.

Kau-Taba- k. 127
süöl. 11. Slr. lOLYOKE

i Wundärzle n. Änk
1039 0 tr., 4iiicostt, HcD

Lange! Pommer
111) südl.U.Str.

26cm- - und Bitt- -

Sx'rchsiuucen: 012 Vorm.; 2 6
Nachm. ; 78 AbcndS.

Wohnung-Tc- l. 421. OssiecTel. 422

trank der Arbeiter Kirchhof in einem
Wasserlache der Nansener Ziegelei.

Hennersdorf. Der bejahrte
Auszügler Ignatz Thiel hütete die
5bühe seiner Tochter. Dabei wurde er

plötzlich von dem bösartigen Bullen
ber Heerde angegriffen, und derartig
zugerichtet, daß er bald darauf sei

nn Geist aufgab.

I a u e r. Beim Schuttanfahren
auf einem abschüssigen Wege kam der

frljährige Kutscher Haberstroh zu
Fall und die Räder des schwerbclade-ne- n

Wagens gingen ihm über den

Kopf, so dafz die Schädelbecke abge-quetsc- ht

und Gehirn blosgelegt wurde.
Der Tod trat sofort ein. Der Un
glückliche hinterläßt eine ZZrau und ei,

e zahlreiche, zum Theil noch unver- -

Provinz Schleswig Holstein.

zu Schleswig
L ä g e r d o r f. Beim Baden fand

der 21jährige Arbeiter Dracger den
Lob.

I tz e h o c. Den seil einiger Zeit
vermißten 18jährigen Sohn des Ar
deiters ffrih Fehrs fand man als Lei-cc-

in der Stör auf.
Kiel. Bei der Rücklehr von einer

Ausfahrt siel das 18jährige Fräulein
Seidemann Abends vom Neumühlener
Dampfer über Bord und ertrank.
Gleichzeitig ertrank der dreizehnjähri-- ,

ge Knabe Delfs. als er verbotener
Weise neben der kaiserlichen Werft ba
bete. , ,

Provinz Westfalen.

A o ch u m. Ein bedauerliches Un-glü- ck

ereignete sich aus dem westfäli
jachen Stahlwerk. Mehrere junge Ar

belker amusirlen sich während Tavi
Arbeitspause mit Revolverschieße,'.
Um die Durchschlagskraft der Kugi
zu beobachten, nahm der jur,endlicl
'Reitemeier hinter einem Brett Au

stellung. Dem unvorfichtigen jungc i
Manne drang eine Kugel, nachdem st
das Brett durchschlagen, in den Kopf,
und der Unglückliche starb auf dei:i

Transport zum Bergmannsheil.
H a q c n. Einen aräfzlichen Tod

ur
i

Soldaten in die Schläfe, der alsbald
todt niederstürzte.

provinz pojeiu
J n o w r a z l a w. An Sibirien

ist, dieser Tage ein russischer Unter-iba- n.

der im Jahre 185 wegen Auf-tM- s

mit 40jähri(ier Verbannung
nach Sibirien bestraft war, entlassen?

WM Jetzt zählt der Mann 7
JaM und ist nach abgelaufenerStraf-m- t

hierher gekommen, um bei seinen
Vttwandten zu wohnen.

Äo sen. Landgerichts -- Präsident
c?jsevius feiert am 10. Oktober d.
sein Währiges Dienstjubiläum. ftrii
der in Memel, Maricnwerder und'

Zlrnsbcrg als Nichter thätig, steht der

Jubilar seit der Gerichtsreorqanisation
tt.,Ok,toher 1879) an der Epitze des

xtesige'n Landgerichts.

H r o m d e r g. Bei einem im Hau-s- c

ies Schumachers fföde ausgebroche
NinFeuer fand Jöde's 25jährige Toch
ie'r Hedwig den Tod.

Provinz Ostpreußen.

M e h l s a ck. Durch einen Sturz
Ydm Pferde erlitt der Besitzer Corne-Lichtena- u

derartige Verletzungen, das;
i den Folgen derselben erlag.

.erbauen. Zu den Kosten der
OööjährigenIubelfeier ber Stadt Ger
bauen haben die Stadtverordneten
1000 M. bewilligt.

Provinz lDestpreußen.

Di rs chck u. Gutspächter Malier
Klasse ertrank beim Baden.

! v i n g. An den folgen einer
Wekgiftung durch Karbolsaure starb
der Äartn'er Hugo Nudolph.

Rheinxrsvinz.
j ?l a ch t n. Einbrechendes Verbll
dkrschuttete drei Bergleute auf der
Mariagrubk. Ein Bergmann wurde
cZetödtet. einer schwer und der dritte
kicht verletzt.

Gestorben ist der Senior der rlini
schen Anwälte. Justizrath Philip
Meher der irrste.

Wittwe 5tönigsberger schenkte bei
Stadt 50,000 Mark, deren Zinsen zrt
Bekleidung armer Schulkinder ver
wendet werden sollen.

Im Polizeidirektionsgebaude wurdl
der Boote der Polizeidircktion, (unsi,
erhängt und mit einer Schußwunde
vorgefunden.

stummelt.

Württemberg.

Schwaikhetm. Während deZ

zwischen Schwaikheim und Winnenden
abgehaltenen Brigaden Manövers
stürzte bei einer einen Abhang hinun-te- r

erfolgenden Reiterattacke auf In-fantc-

ein Dragoner mit seinem
Pferde. Hierdurch kamen noch zwanzig
Reiter u Fall. Mehrere der Gestrz-tc- n

erlitten Beinbrüche und Quetsch-nnge- n.

andere wurden durch Lanzen-stich- e

verletzt.

Walingen. Der Fabrikbesitzer
Lehr stiftete zur sseier des 25jährigen
Geschäfts - Jubiläums neben Schen-kunge- n

an die Stabt und Kirchengc-meind- e

eine Summe von 100.000 M1,

für seine Arbcttrrschast und ihre Ju
fnd.

VcUn.

O b e r n d o r f. Das 9jährige
Söhnchcn des Bürg'rs Nudolph spielte
mit einem Revolver. Derselbe ginj
plötzlich los. und die Kugel traf daS
vierJahre alte Schwesierchcn des Spie,
lenden in die Brust, sodaß das. Kind.
Tags darauf seiner Verletzung 'erlag.

W i e s 1 o ch. Die vom Landtag
bereits genehmigte Eisenbahn - Linien
nach Gäuangclloch und Meckesheim
sind bereits abgesteckt. Dem Bcrne'h-me- n

nach ist in der Eisenbahnfrage
insofern eine wesentlich veränderte
Lage eingetreten, als sich das Reich
sür den Bau der Linie mit Anschluß
in Meckcsheim intercssirt und den
Wunsch ausgesprochen hat. es möge
diese Linie bald ausgeführt werben.

S t. G e o r g e n. Dieser Tage
sich hier auf dem Bahnhöfe ein

bcbauernswcrther Unglücksfall. Der
Fabrikarbeiter Schreiner Max Beha,
30 Jahre alt. wollte etwa 300 Schrit-
te oberhalb bern Bahnhöfe aus bem
Schnellzug springen. Der im vollen
Äang befindliche Zug schleuderte ihn
an eine Telegraphenstange, so daß der
Schädel des Unglücklichen ganz zer
irümmert wurde. Die Leiche wurde '

beute Morgen gefunden.

P f o r z h e i m. Hier hat der 28
Jahre alte Strohhut - Fabrikant

seine 25 Jahre eilte Ehefrau
im Streite erschlagen. DaS Ehepaar
war etwa 4 Jahre' verhenathtt und
stand in guten Acrhaltmssen.

6z a i n st d t. Dftr 20 stürm

S. V- - Burnham, A. I. Salvyer,
Prä,. Vice Präs.

D. G. Wing, Kassirer.

American : icöange
National Bank.

Lincoln, Ncb.

apital, fr0 000.00.
Geld zu verleihe. Jnleresseo werden acf

bezahlt.

Direktoren. A. I. Sawy'r, S. H.
Burnham.E. Finney. I. Ä. Lanaster
LcwiS Gregorq, N. Z. Snell. y. B

aw.bertsrn, D. G. Wmg, S. W. Bur.
ham.

?!cue Touristyar Linie.
Wöchentliche Ezeursionen nach Port-lan- d

Orego über die Burlinton Noutc.
Ari 1? Februar und daraus folgenden

DicrstL um 10 Uhr bcnds, werd

'LuH'!,in Touristen Schlu'l'g?n. weicht
vo , scm eigene 5rc.'rsio..Condue
tor bedient ircrde Lincolon nach Port-lan- d

:br Denver, cadnille, Salt i'aU
Ciiiz, Cßtcn und sie Ctcjnn Sho;t üine
reilaifen. Der Zug iährt duicki die

prc.lbvrils:e Gegenst in een Gebirgen
und hält einige stunden in S&It Safe

iiq um den Irunst n CfcLgccheit zu
geben die Stadt n sffuiert. Wege
Schlasstell.n, iö;Ccto nnq 2I3t üluifunf
wende in in cn die St.idl!ickt Cfstcj
C'efe IN und O gtr.iijf, ober an b

iljiilwfDpjitetcr.
ip. Ä. Vsnnell. Z.P. l. A.

Bei all dem Säbelgerassel? welches
über unsere" Kolonien immer noch
hörbar wird, ist es eine erfreuliche
Thatsache, daß die Wissenschaft von
unserem Ländererwerb ebenfalls pro'
fitiren soll.

Dr. "Jl. 3. Britton. der Vorsteher
des Botanischen Gartens zu NewSork,'
hat sein Augenmerk auf die Flora der!

nsel Porto Rico geworfen und zu'
deren Erforschung die ersten Schritte,
gethan. Bei der Geneigtheit unserer
Millionäre Russell Sage ousge
nommen . den Zwecken der Wissen
schaft ihr Geld zur Verfügung zu
stellen, ist es dem Doktor nicht schwer

gefallen, den lisenbahnkrösus Corne-lius- -

Aanderbilt zu veranlassen, die
Gelder für die geplante Expedition!
herzugeben. Dieselbe soll unter derj
Führung des namhaften Botanikers
A. A. Heller, der erst kürzlich mit rei- -'

eher Beute von einer ähnlichen Erpedi
tion nach den Hawaiischen Inseln zu- -

rllckgekehrt ist. in der ersten Hälfte des,
November aufbrechen und mit Allem'
ausgerüstet werden, was zur erfolgrei- -'

chen lDurchfüh'cung der Aufgab er,
forderlich ist.

Die Flora von Porto Rico ist noch
,so gut wie gar nicht erforscht und
man verspricht sich deshalb überaus
reiche Resultate. Im 'November hört
die Negenzeit auf der Insel auf und
die Expedition soll ihr Werk beginnet,
wenn der Zauber des Frühlings die

Vegetation zu neuenFormcn erschließt.

Wer mit einer Silage vor das
Oberbundesgcriclzt geht, muß fast drei
Jahre warten, bis die Reihe an ihn
kommt. Dieser Verzug kommt oft
einer Verweigerung der Gerechtigkeit
gleich und eS ist hohe Zeit, daß dem
Ucbelstandc abgeholfn wird.

Tick Bros, vorzügliches Ber immer
krisch am Zapfen. Gute Wcine und

feine Cigarren usw.

Itfnleihen
aus

Grund-Eigenthu- m

auf die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirtc Farmen
zu öj Prozent.

E MOORE,
I t. und P. Lincoln, Ncb.

W. L. FRliWITT
Photograph,
No. 1216 O Straße.

gt"ji5ffl:$l P3rEnlz.

t Die Fleischhandlung des blksnaten

vZctzgermeisters, Herrn Fcrd. Vogt,
'.cfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

findet seinen Grund darin, das, man

zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
ichmackhafte, sclbsigcniachtcBrnt. Jina.I
end Lcber-Vürst- e, sowie Echinkc:: m.d

Speckseiten sehr billig und gut erfiifym
omu Sprehct vor und überznigt (jach

fand hier der Fabrikarbeiter Geitz. E:
stürzte an seiner Arbeitsstelle aus iü
her unaufgeklärte Weise in eincn mit
siedendem Fett gefüllten Kessel, in

dem Stahlfabrikate gehärtet werden,
und war im Augenblicke eine Leiche.

Minden. Kürzlich ertrank h
ber Weser beim Baden ein Karte.:. :

von der vierten Kompagnie de V.

Westfälischen ußartillcrie - Rcgi
mentcs, welches in öcöln in Garnison
liegt. Der Ertrunkene war ein Frei
williger aus Weilerswist.

N e h c i m. Beim Roggendreschen
errieth der ,?rhc.!ikr .Heinrich Kcm.'

Essen. Der Schlosser vU';,ami

f !?i!ck'k?.le,sch. schmackhas! Lür
sie und Stinken u selir niebi'gen ret
sen and lt Unen jurn Ps::nd bei Fett.
3oigt. '15 südl. 9. Strafe

Walgeubach. sie 0m h nmi


