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Anscheinend ist aber der Seick m'nsdcrnltcnSeUttatli

I

y?nnrs Ä!Zirknr'erzkr kkilcnii in ei

nem neben dem Hause sindlichcn
Weiher.

P ir m se n . Ter k'.äbrige er
blindete Metzger Abraham fceläu-sk- r

üiiie don der im 2 Ltock befind

Rcuc Wirll'schast l

Zoljn K. Ztolenjlocli,
kuixtieht den Tevilde ro Etadt ,d

Xaub (sine iicui lrait Äte .

mi o
SS ti..Wirthschnit,

Brandenburg.
9? o n o 1 1. Tu dem hiesiger,

DbtrHn . JUanfenoauf ol geriU
nllaf fen würd die Jrou b(B Büdner

lAÄsch au Drewitz. die toi einigen
BJJonakn von ihrem alten durch
Schläge mit einer Vxt auf den Jtepj
vnb Hal (o schwer verletzt wurde, dag

längere ,eit in Ledenkgesahr
!it Ilzr Mann, der loubte. er

sie umgebracht, hat sich, wie s. Z.
mitgetheilt, am Abend der Blutthat

nüunl) aiif Qitte.

Wur dl( bst,n MflrAnf' m

jigarr w rd p,rar.

ttriebe sikkommeil nd dadurch zu

scnnmkngezsgen worden, denn als der

Bote mit dem Essen in der Mühle
anlangte, hing Riedel Ikd'.oS am
Strick. Wiedkrbklkbungjvkisuchk bli
den ersolglo.

'

M i l , t s ch. Im nah lieezenden

kprvtsch riß das 2jahrigk Cöhnchen
de Gcftwirtb Wüste einen Topf mit
kochendem Wasser von einer Bank.
Da Kind verbrühte sich derartig, daß
kurz darauf der Tod eintrat.

Breklau. Der wegen Ermor
dung der Trödlerin Kartte ijiim Tod
verurtheilte Lackirer Kühn st dieser

(
Tage hingerichtet worden.

M ll n ft r d r g. Der sckuverhö

rigen Arbeiter fron nna Wuttk,
wurde do einem Yisenbahnzng der

Kopf abgefahren.

Ä' Union

ElcvaicdLoop
in (shlcago

ist jffct rftn llNd ISuft an der Ban Bu
ren ölioße voibei, ceiade vor der

Ebicago
Avis: Island u. 'gr.c

Aahn

Slnlion.
Pjsiagiftf, welche in Ehicago ei tf

n, können durch de ru Union v5lf
vaicd l'oop irgend einen Theil itr SladI
erreichen! oder für fünf Eenl irgend ei

iun der krofz i'actn bti unteren Stadt
83 Züge der Hochbahn ballen am

iloi Island Bahnhof. Jkde Minute ein
ug. Tiefe Bequemlichkeit wird nur

vo d,r Großen Rock Island Roule"
geboten

Zur eine Lc .Briefmarke senden wir
Ihnen ein Bild von Chicago, in sun'
Farben, wzlcheS die au nie Hochbahn dar
stellt. Tie Karle lolllen Sie besiden, ob
Lie in lhicga wohnen oder nicht.

Ädressirt John Sebastian,
G. P.A.. hicag.

K u t t fl a d t. Zwei der beim Neu
bau der MihleMacketanz beschäitizte,
Maurer stürzten ab. Der Maure,
Trampmann war sofort todt; der an-der-

Gaschintki. Hot schwer inner,
!erlktzungkn erlitten.

Provinz N?cstrreußkn.

Rosenberg. Der Abbaubcs,
her August Iäschke nahm in selstmör
derischer Absicht Karbolsäure in. Ob
wohl bald ärztliche Hilf herbeigeholt
wurde, trat der Tod nach zwe Stun

ein. Jäschke war seit längerer
Aeit dem Trunke ergeben und lebte mit
seiner ssamilie in Unfrieden. Dies
dürfte ohl der Grund für seine That
gewesen sein.

K u l m s e . Beim Kiekgraben
wurde der im 30. Lebenkjahre stehend
Ärbeiter CindowZki verschüttet. Trotz

sofortiger NettungSversuche konnte
Sindowski nur alt Leiche au du
Erbmasse hervorgezogen werden,

Rheinprovinz.

Aachen. ?in schwere Unglück
reigncte sich dieser Tage auf dem

Adaldertfteinwkg. Auf dem Hinter
erron eine mit zwei Anhängewagen
ahrenden Motorwagens der Kleiu
ohn stand der bei der ffirma Peter

mann hierselbst beschäftigte Photogra
hengkhülfe ttlinkenberg au Kohl
cheid. In einer Hand hatte er einige
genannte Reservebilder", die er von

er Kaserne mit nach Hause nehmen
ollte. Zwischen der Friedens und

Scheiben Straße entfiel ihm eines
der Bilder. in hinzulaufendes Kind

iiivillklkN Vinrnln u..h Nnl, r,S !

i'ate, taut, velena Lpokai,,, Porlw'
Provinz 5chl5wig'l)o!stein.

Neustadt. Saniiäisrath Dr.
Marren feierte sen k0jähr!gel Dok

torjubiläum.

Stadtrath Proh! beging seinen 80.

Seturttag. au welchem Anlaß viele

Häuser der Stadt gislaggt hatten.

M a r n k. Mlchfuhrmann Lehren

t.iuir, isaa ('nc'wouno e vikaei .

jutiman Pala ndZouristen SAlajmaa".
?kcln, Ehair ffart. "pichet in dee
t)ifl Zicte, Office. 104 O Sir . vor. wo
"tan Tickclö vnd iderc uklmiit erdaue
kau

I. . euff, I. i. mfti,General genr. S'"t ?icke'qet
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lieben aller des Hause, in welchem

,? wohnte, in den Hos hinab. Huxf
Zeit darauf war Ebelsdäuskr eine

Leiche.

Schauerkera. Auf dem hie

sigen Forsiamt lebt eine Frau Mun
inger. die seit dem 7. Juli d. I. da?

100. Jzhr erreicht Hat und jetzt noch

körperlich und eistig gesund ist. ZSenn
sie noch anderthalb Jahre lebt, so dal
sie in 3 Jahrhunderten gelebt.

Zweibrück n. Da Schwur,
gericht verurtheilte den Fabrikschustrr
Jakob Albert, der in Pirmasens sei

nen Arbkitttollkgen Adam Kornder-e- r

erstochen hat. zu zehrn Jahren
Zuchthaus.

G i k l t n g. Die beiden Söhne
de Lehrer Schneller sind beim Ba
den in der Donau ertrunken. Der
eine war 10, der andere 13 Jahre
alt.

lVürttemt'krz.

C a n n st a ! t. Bei Erdarbeiten
auf dem Seelberg wurde hinter der

Lazaretstraße ein menschliches Skelett
gefunden. Es stak in schiefer Lage.
dn Kopf höher als die Füße und mit
dem Gesicht gegen Osten gerichtet, et

wa 1 M. 80 Cm. unier der heutigen
Erdoberfläche. Zu seinen Häupten
vefand sich alS Grabbeigabe ein thö-ner-

Gefäß von schwarzem Bruch,
roh auS der Hand geformt, das

in Scherben zerfiel. Durch die-s- es

Artefakt läßt sich das Alter deS

Skelettfundes ungefähr bestimmen.
Der Todte gehörte jenen ältesten B
wohnern des Eannstatter Beckenö an,
von denen wir wissen, und die offen- -

bar auf dem Setlbera und Umgebung
ihr Wobnstätten hatten. Die Funde
können bis 1000 v. Chr. oder noch frü-h- er

zurückreichen. Die Knochenreste
wurden an O.MedizInal-Rat- h v.

Hölder nach Stuttgart gesandt.

Leutkirch. Vor einigen Tagen
hat sich in einem Walde unweit Tre- -

herz, Gemeinde Aitrach, ein zehnjähri-ze- r

Knabe erhängt. Da er sowohl im

großelterlichen Hause als auch in der

Schul iner guten Behandlung sich

erfreute, ist man über den Zrund die-s-

entsetzlichen That im Unklaren.
i Baden.

und VllNandIunakhc:!.1e H- - 0- - ia.
meh tfo. Nafr'ari cli Cconlist
bediknnet ist und sich in dieser Eigi
fchast sikt allseitei Achtung und 2t;
Iiedtbkit erfreute, erhielt ant dem feit

lichen Anlasse viel Glückwünsche uno
Lnqkbinde. Herr Gabler bat vorher
mehr olk s0 Jadre M der k. k. Feld

rtillerie in Italien unter Radetzkn als
Unterossizicr gedient. Ttx Jubilar
steht gegenwärtig trotz seine Alt,
don 70 Jahren noch im activen
Dienste.

In den Kartensnlagen nächst der
Rotunde würd die Leicde eine Man
ne aufgefunden, welcher sich eine Re

volverkugel in den Mund gejagt hat.
Im Lause de Zaa,es wurde die Leiche

als die des 33jährigen Branntweinver
schleißerS Israel Rössel agnoscirt.
Rössel war erst am Tage vorher aus
Tarnow hier eingetroffen und hatte
sich in einem Hotel in der Leopoldstadt
einlogirt.

L t l i n f e l d. Ein Jrrsinnic,
im Walde. Aus Meidling wird

Der Pfaidler Johann Pild
entfernte sich kürzlich au seiner Woh
nung in Wien. 15.. Puthongasse Nr. 4,
mit derAngade.daß er in dieWelt man
dern werd, um zu verhungern. Zwei
Wochen später wurde er im Walde
nächst Lllienseld in iner Höhle auf
gefunden. Er wurde nach Lilienseld
vebracht. weigerte sich aber. Speise und
Trank anzunehmen, und sagte, daß er

verhungern wolle; weiter weigerte er
sich, seinen Namen anzugeben. Dieser
Tage verlangte der Unbekannte, daß
man ihn nach Wien zu seiner Frau
bringe, und ließ sich herbei, seinen Na
men zu nennen. Aus der Fahrt nach
Wien, zwischen Gumpoldkknchen und
GuntramSdorf. schleuderte Wild sei
nen Hut auS dem Waggon. Auf dem
Meidlinger Bahnhöfe wollten ihm di

fsinanzwach-Aufsehe-
r. sowie di Por

geben, was er aber nicht
annahm. Wild weigerte sich ferner,
den bereitflehenden Ambulanzwaaen
der Meidlinger Turnerfeuerwehr. die
verständigt worden war. zu besteigen,
wurde jedoch in denselben gehoben und
In seineWohnung gebracht. Seine Gat
tin. welche schon geglaubt hatte, daß
er nicht mehr unter den Lebenden sei.
war entsetzt über den Zustand ihres
Mannes. Derselbe befand fich fchon
mehrmals in der Irrenanstalt un?
wurde noch am selben Abend der Ir
renanpalt wieder übergeben,

a. d. Alz. Kürzlich ie
fand sich der Zimmermann Jacques
Kettenmeyer don hier auf dem Dach
werke de Güterschuppens der Reichs-bah- n

- Verwaltung, um eine Repara
tnr Vorzunehmen. Durch ewen

Stützpfeiler verlor er das
Gleichgewicht und stürzte herunter.
Außer einer Werletzung am Kopfe hat
der Verunglückte muthmaßlich ein

Gehirnerschütterung erlitten. Dessen
Zustand ,st mit Lebensgefahr verbun
den.

von hier ist beim Fischen ertrunken.
Der Verunglückte hinterlaßt seine

Frau mit fünf unversorgten Kindern.
Westfalen

Provinz Westfalen.

MLnstr. Sin ILjähriger tun- -

on inera Ziug der Berlin ttBetjuirtf
Visenbahn "überfahren und todten las
Jen. ,

g l l i ch a u. e! dem Aufbau
rine Schornstein stürzt der Maurer
HJtofcll so unglücklich vom erlist her
ad. das, alöbald der 2od intrat. Der
Uerunttlckt hintnlSit eine ffrau und
liier ftinder.

Berlin. Dieser Tage wurde die
nverehelichte Marie Becker w ihrer

hlliobnun am Weidenweg mit durch-schnttten-

PulLadern todt ausgesun
den. Vermuthlich liegt ein Mord vor.

Berlin. 5ine ssiau Heitmann,
in der Tsilrbringerstrahe wohnhaft, ist
mit drei schweren Hchädelverlktzungen
im steiler aufgefunden worden. Es
liegt ein Mordversuch vor. AIS irnilh
niatzliche Thäterin ist die verehelichte
Vertha Ziormann verhaftet loorden.

Provinz lzannever.
' Hannover. Am Welsen arten
trhängte sich der Ärbeiter Äugust
Stllrmler. Das Motiv des 'Selbst-lnord- es

Juar Schwermut!).

Osnabrück. Der berühmte
Kaiser - llolaI befand sich während der
Raisertage in Hannover. Derselbe
tturdc bei Aufgab zur Post zu 300,

00 Mark in Werth ausgegeben und
kostete on tXJ Mari von hier nach Han-ivv- er

an Porto. Der Preis des Nou-der- ts

beim Kaiserfestmahl der Provinz
iarf. Wein stellte sich auf 70 Mark.

Oberende. DaS Gewese des
Wollhd'fnere Barnstorff ist mit dem

an.jen Inventar niederqcbrannt. Die
2! jährige achter deS Miethers Kiick

jaud hierbei den Tod in den Klammen.

( ?SOT
Tradc Mark

De.icn
Covriomt 4c.

KARL WITZEL,
Labrikant vo

Cigarren !

2115 N Straße, Lincoln. Neb.

Ahtudo In, Kkpt h und itwrtnltnn rni
QQtcklr MMniun onr ortnton frM whel.her an
ftitvnltim I prtbfttlf x,t'ikl. .
tMtiw Mr1tl!r fMtnndt'ntiiü. II nndltonk im l'aumu

itt fre. mumy tmr mrunne utlitB.Faln1 tahn thnmh Murn ftU. MoeW
tpmalnotia, wiihout ctwim, intta

Scicmisic flmcrlcan.
A hcndoinl7 tltnotrittiMt wnklf. fjinrMt rtt
mlnuon ot iuij imnun (kii-tiaI-. Ttim. tz

jvmr ; sir montha, L Huld bf II nKHJrm.
MUNN & Co.'B New Ypti
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ERNST KUEHL
Grundcigenthums- - und

VersZcherungsAgent
BEATRICE, NEI3.

j

hob eö auf. um dem Gehülfen zu
rückzuerstatten. In diesem Augenblick
sprang der Gehüsse selbst ab. leider m
der verkehrten Richtung, so daß er zu
ssalle kam und unter den folgenden
Anhängewagen erieth, der :hm über
die Häne und oen Hals fuhr. AIS
man den Verunglückten unter dem

zweiten Wagen hervorzog, lag er
in den letzten Zügen. Man

brachte ihn in ein nahe gelegen Ra
sirstube und bat den gerade mit ei

nem eittjährig sreiwilligen Arzt in
einer Droschke daherkommenden Herrn
Stabsarzt Dr. Dedolph dem Mann
Hülfe zu leisten. Die Herren Aerzte

entstiegen dem Wagen, um dem Ver
unglückten beizustehen; allein es war
zu spät, nach einigen Minuten gab er
seinen Geist auf.

C o b l e n z. Der Kaiser hat das
Urtheil gegen die beiden Mörder Held
und stühi bestätigt. Held wird laut
T. Ztg." schon seit einige Wochen

ärztlich beobachtet, er spielt den wil
den Mann", brüllt ab und zu, sonst

spricht er kein Wort. Gestern hatt
man seine Mutter und Schroester kom

men lassen, um ihn zum Sprechen zu
bewegen. Vergebens I Aus alle Fra,
gen und Reden winkte r stumm mit
dem Kopfe. Er hat sein Situation
erfaßt und weih, daß e ihm nunmehr
on den Kragen geht. Es glaubt Nie-man- d

an seine Simultation, doch an
dererseits muß ein einwandfreies ärzt-lic- he

Gutachten vorhanden sein, daß
er geistig normal ist, da sonst m To
desurtheil an ihm nicht vollstreckt wer
den kann. Während des Tages stöhnt
er ab und zu, er spielt aber meisterhaft
Komödie, denn er weiß, daß er unaus
gesetzt beobachtet wird, selbst während
der ganzen Nacht Ist seine Zelle durch
Gaslicht beleuchtet. Er besucht dem

Gottesdienst, verhält sich aber sonst

Farmen, Stadt,i?igentbum, Waren,
B'ed und Werthpapire werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer genaue
Auskunft über ein Sliick fand in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichnete.

Bedingungen, liberal. Man end
sich brieflich, deutsch oder englich on

ffrust üdl,
Beotrice, Neb

Lineoln's öefler Ing
ist der Burlington Vestibül Schnellzug

Schön,
Groß,

Prächtig,
Bequem,

Be läßt Lmeeln 10:35 Nachm
Ankunft in öhieago, 2:15 Rochm
Ankunft in N'w Zjork ;45 Nackm
Ankunft in Boston 9:vO Nachm

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

G. W. Bonnelk,
C. P. & T. A.

Sassenheim. Bor inioen Ta Q&m&nfyen gegen Abend wurde ein gewisser
fcrtfr.'ittn föfirinir rfit hrtn ivl

W e i n h e Z m. Ein trag., komi-fch- es

Geschick ereilte einen Bauersmann
im Odenwald. Er hatte beim Ver-ka-

von Schafen einen guten Erlös
erzielt und in der Freude darüber sich

.Einen" so angesäuselt, daß er im

Straßengraben Nachtquartier nahm.
Im Traum hielt er fünf Hundert-markschei-

für wollige Lammchn und
zerrupfte sie. Als ix Morgens er
wachte, lag er in den Schncheln deS

Papiergeldes gebettet, von denen man-c- h

bereits ein Spiel des Windes ge
worden waren. Ob die Viummern der

, Scheint noch ersichtlich waren, konnte
nicht in Erfahrung gebracht werden.

i Kehl. Der Bierknecht Frvhner
aus der AkiZenörauerei Dinglingen
fiel kürzlich im Altenheimer Wald vom
Bierwaaen und kam unter die Räder,
wobei ihm ein Bein adzerissen wurde.
Fröhner wurde derart in die Räder
verwickelt, daß ein Selbstherauskom-me- n

unmöglich war. Die Folge davon
war, daß der Verunglückte in dieser

Stellung verblutete.
'

L i ch t e n a u. Dieser Tage brann-te- n

das Wohn- - und Oekonomgebäude
der ledigen Magdalena Lörracher und
daö Oekonomieqebäude des Land-wirth- ö

Mathias Kientz ab. Die drei
Gebäude standen gleichzeitig in Brand.
E!n der Brandstiftung verdächtiger

5n lelullc i.0 CentS Cigarren sind- jetzt -
Soy!entg's Aomnio

onl Cllln KaIe.
Cigarren-Fabri- k und EngroS- - und De

0"7 if.nvt, wv. givii
betrunkenen Mitknechten hier Lbersal
len und mit einer Eisenftange zu Do
den geschlagen, daß er besinnungslos

nd schwer am Kopf verletzt liegen
blieb. Die Thäter haben sich der Ver
hastung durch die Flucht entzogen.

Schweiz.
Bern. Beim Edelwcißsuchen an

der Bättenalp ist der 17jährige Alfred
llbegglen von Jseltwald äbgestllrzt
und tags darauf als Leiche aufgefun-de- n

worden.
lg ü r i ch. Heinrich Toggenburger,

Schreiner von Marthalen, welcher
1882 aus dem alten Bezirksgefangniß
in Äheinfelden, wo er wegen Fälsch-ungc- n

in Haft war. ausbrach und
either nicht wieder eingefangen wur
ie, ist nun nach mehr als 16 Jahren
n München, wo er sich unter dem Na

men Josef Schneider, Markenhändler
pon Mogden, auflieli, entdeckt unö
Urhaftet worden.

Photograph nud
Landschaktsmaler

M9 tudli,, 11. 6trof.

FERD OTT23ITS,
Wein u. Bier.

Wirthschaft !

Fttne Weine und Liqueun
stets vorröthig

J& VrS TÜitt Fi
wird hier verabreicht.

1955 ) 2t Lincoln, Nkv.

:ai!kGeschäft in Cigarren, Tabak, sowie
einen Cigaarenspitzcn.

No. 128 südl. 11. Straße,

ger Mann, welcher in einem hiesigen
Engroögtschäftt tkMg ist. stürzt in
Hiltrnp todt vom Rade. Der Arit
hatte ihm das Radfahren untersag:,
man vermuthet deßhalb, daß ein Herz
schlag die Todesursache gewesen.

Dortmund. Der wegen Ermor
dung seine Knaben verhaftete Gefan
genwärter Binnert hat sich erhängt.

Hagen. In Enniger ist In 24

fährige BauerStochter ermordet wor
den. Der vermuthliche Thäter ist ver

haftei.

Münster. Dieser Tage starb
nach längerer Krankheit Oberpostdi
rektor Pankow.

Biind. Ein scheußliches Ver
brechen ist hier begangen worden. Der
leidige Alkohol ist eS gewesen, welcher
die betheiligten Personen und deren

Familienangehörige in die tiefste Be

irübniß gebracht hat. Um 1 Ela
Bier gerirthen 2 Burschen mit dnn 30
jährigen Werkmeister P. Niemeier aus
Hüker in Strkit. Dieselben, des Strei
tes wegen auS dem Hause verwiesen,,
entfernten sich. Einige Zeit daraus
machte sich auch Niemeier auf den

Weg. Man fand ihn anderen Tags
Morgens im Chausseegraben mit
durchschlagener Halsader auf; der
Tod war durch Verblutung eingetre-te- n.

Die beiden der ThSierscist ver

dächtigen Personen, ein Stellmacher
und der 40jährige Kistenmacher Hein
rich Wiedmann. wnrden verhaftet.
Niemeier hinterläßt eine Frau und
zwei Kinder.

, Jserlohn. Die Hochwasser-Schäde- n

des Somcher sind ganz
in der hiesigen Gegend. Für

die Stadt Jserlohn' belaufen sich die-

selben auf 10.000 Mark. Die Wieder
Herstellung der zerstörten Brücken und
Böschungsmaucrn in der benachbarten
Gemeinde Jhmert. auf dem Berge nach
Alten zu gelegen, erfordern soaar ei

nen Kostenaufwand von rund 20,000
Mark.

Leite. Einen Stiernacken muß
der Landwirth Schoppmann haben.
Er kam. als er ein schweres Fuder
Korn einfuhr, zu Fall und ein flcd
des Wagens ging ihm über den Hals,
ohne daß er besoiideren Schaden nahm.
Der Hals zeigt einige Schra,:'n:en.
aber der Mvnn geht nach wie por st!
ner Arbeit nach.

R i e t b e r q. Im Wahnsinn er
schössen hat sich der gut situirte and
Wirth Lüning im benachbarten Möse.

Soest. Großseucr äscherte die
Kerstin'fche Besitzung ein.

Sachsen.

Leipzig. DaS Reichsgericht ver

urtheilte den Wirth Peter Mundorff
aus Werviers wegen Spionage zu fünf
Jahren ZuchthanS und Ehrverlust.
Durch die Verhandlnug wurde festge
stellt, daß Mundorff im Auftrage
einer fremden Regierung den Bezirls-feldwcb- el

Hahnerbruch veranlaßt hat,
geheime Schriftstücke zu verrathen,
und bei dem BezirkSfeldwebel Kirsche
einen gleichen Versuch gemacht hat,

Dresden. Die Ausstellung der
gewerblichen Schulen des Königreich
(Sachsen ist eröffnet, Si ist sehr reich

bsltig und lehrreich.

Oldenburg.

Fünf hausen. Die Frau de

Landmannes Lohse, die schon seit län
gerer Zeit nervenleidend ist, und zeit-wei- se

von Schwindel Anfällen heim-

gesuchet wird, hat in einem solchen An-fal- le

ihre beiden im Alier von kZ und 3
Jahren stehendenKinder mit kochendem
Wasser überschüttet. Die Kinder lif
gen schwer verbrannt darnieder.

Bauern.

München. In der Augsburger
Straße Nr. 1 wurde dieser Tage die
Kleidermacherin Marie Danner von
ihrem Cousin Joseph Mayer, einem
Maschinisten, ermordet. Mayer war
vor wenigen Tagen aus dem Zucht-ha- u

entlassen worden, wo er eine
10jährige Strafe zu verbüßen hatte,
vnd lebte seitdem bei seiner Mutter
in der Augsburgerftraße, wohin die
Danner zum Frühstück gekommen
war. Der Thäter ist flüchtig.

SXCELSIOR
Cigarren Fabrik '

Ä. R. Wolf & Co. Eigknth,

M--' Eigarrsn
Rauch- -

Provinz tzeffcnNassau.

S a ln sch l ir f. DaS Großfeuer.
kern 84 Gebäude zum Ovfer fielen,
war im Hanse der Wittwe Katharina
Brehler aukgebrocheu. vo wo 8 sich

zunächst auf das GemeindewirthShaus
Zvrtpflavzte.Der Schaden beziffert sich

,uf nahezu eine halbe Million Mark.
Man vermuthet, dafz Kinder, die im
Vrehler'sHen Hofe mit ffeuer spielten,
da Unglück verschuldet haben.

W k h l e i d e n. Der hiesigen ve

hat die verstorbene ffrau Ren-ti- er

Wser ein Legat von 3000 Mark,
dessen Zinsen alljährlich zu Gunsten
armer Konfirmanden Verwendung
finden sollen, vermacht. Dieselben
müssen geborene Wchleider sein.

B i e b e r i ch. Die socialdemokra-tisch- e

ZreiSkonferenz des zweiten nas- -

iauischen Wohlkreisc beschloß, den
aller Landtags-Zvahlkreis- e

die energische Betheiligung
an den Wahlen zu empfehlen und über-al- l.

tvo nicht eigene Wahlmänner auf-

gestellt werden können, von vornherein
rür die freisinnigen Wahlmänner ein
zutreten.

Provinz Pommern.

Dramhurg. Der in der Na,
el'schen Brauerei angestellte Arbeiter

Jagnow stürzte dort in einen mit ko

chendern Wasser gefüllten Kessel, aus
dem er todt herausgeholt wurde.
i M i ä x o to. Schuhmacher Wich
wann hatte ohne Erlaubniß einen n,

der am Ufer de SeeZ lag.
und statt der derfchlossmcn Ru-d- er

ein Brett zum Whren benntjt.
Wichmann, der betrunken war, stürzte
lald au dem Kahn und ertrank.

Rummelsburg. Ertrnnke
ist in einem Torfmoore der 6jährige
ISohn des Pächters Berg.

Provinz Posen.
' D o m b i n. Aus dem Grundstück
deS GüdnerS Siabenau wurde der
dort mit der Anlage eineS Brunnens
beschäftigte Arbeiter Roiahn auS Je
suiterbruch plötzlich durch einstürzend
Erd und Sandmafsen verschüttet. Tit
in'S Werk gesetzten Rettungsarbeiten
förderten den Verunglückten als Leiche
i Tage. Derselbe hinterläßt ein

Vrau und vier unversorgte Kinder.

ss i l e l n e. VoMutscher Mild
kam mit einem beladenen Kastenfuhr
werk vom Südbahnhof gefahren, wäh
rend sich gerade ein Gewitter entlud.
Durch einen Donnerschlag heftig er
schreckt, siel Milde von dem Wagen
terab, ein Hinterrad ging ihm über
fc Brust, sodafz er sofort ine Leiche
tvar. ffrau und drei Kinder beweinen
ihren Ernährer.
' V o x c l n. Im anstoßenden Job
himkdorf brannten die Wirthschaft
ebäude von Sommerfeld und Julius

Konrad ab.

Provinz Ostprerßen.
' Memel. Dieser Tag wurden
tsurch eine Boe mehrere Boote einer
ksischerfloktile ersaßt. Zwei derselben
kenterten, ein wurde on den Strand

etrieben, ein vierteZ wird vermiijt.
Won 21 auSgefahrenen Fischern würd
Nur einer gerettet, die übrigen ertran
ken. Els Leichen wurden aufgefun
Hen.
I Pilau. Bei de? Probefahr, der

undlife

junger Mann soll, laut Kehler Wo-

chenblatt," durch die Gendarmerie der
haftet und nach Kehl abgeführt wor
den sein.

Aus Hintervillingen.
5in 12jähriger Knabe von Neuhausen

erhängte sich im Walde. Er hatte die
Schule geschwänzt auf Veranlassung
einer dritten Person und deßhalb stell-t- e

man ihm im Wiederholungsfälle
Strafe in Aussicht. Vor ungefähr 2

Jhnn suchte und fand seine Mutter
auf gleiche Weise den Tod.

Die Zahl der bislang auS dem eu

banischen Krieae erwachsenen Pensi
onsznspriichc beträgt 554, 73 aus bei
Marine und 481 ca3 der Armee. 320
wurden von Freiwilligen oder ihren
Hinierbliebknen ciüqercicht. Die Lift

bärste noch bedeutend anschwellen, kh

der Krieg ganz der Äcschichte anshö
ren wird.

WKK au-Taba- k.

DRS.HOLrOKE&

f'ifV HOLYOKE

Wundärzte n. Kerzle
Sp'echftunken: 912 Borm.; 2 s

Nachm.; 7 8 Abends.

WohnvngTel. 421. Ossice-Te- l. i2i

1039 g Sir., Lincoln, Mb

LangeIPommer
119 füdl.ö.Str.

Weit!' und

Die militärische Uninsuchungscom
Mission hat angeblich beschlossen, di

Redakteure. Prediacr und Andere,
die sich über die schichte Führung des

Kriegs und die StTapazen der So!
datcn öffentlich in sensationeller Weis

aufgchalien. zur Verantwortung zu

ziehen. Sie sollen entweder ihre An

klagen beweisen oder daZ Maus
halten. ,

rollstandia stuvid. fludr hat sich
in sein Schicksal ergeben; er

verhält sich sehr ruhig und fügt sich

allen Anordnungen: auch dieser wird

Tag und Nacht beobachtet.

E r k r a t h. Nach längerem Leiden
verschied Pfarrer Joh. Heinrich Heg
aen im fünfzigsten Jahre seines Prie
sterthums und im 73. Lebensjahre.
DerVerstorbcne war geboren zu Wald-feuc- ht

am 27. Dezember 1825, wurde
zum Priester geweiht am 8. Seplcm-de- r

2846 und stand seit dem 24. Juli
der hiesigen großen Pfarr-G- e

meinde vor.

GodeSberg. Hier wurde der
Mjährige taubstumme Radfahrer Jo-f- cf

Scherhag aus Bonn von einem

Schnellzug überfahren. Scherhag war
aus der Stelle todt.

Grimlinghausen. Stadt
Sekretär Hilgers aus Vicrfen wurde
hier im Walde erhängt vorgefunden.

Barmen. Durch Was, das auS
einem offenen Krähn entwich, ist die

Familie des Maurers Dalics vergiftet
worden. Die ffrau und zwei Kinder
sind todt, der Mann und vier Kinder
wurden in bedenklichem Zustande ins
Krankenhaus gebracht.

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Aus dem Fenster
der vierten Etage auf den Hof hinab-peftür- zt

ist die LLjährige Magd Jda
Öesteritz. Sie war beim Ordnen der
Rouleaux auf eine Leiter gestiegen und
hatte das Gleichgewicht verloren. Die
Verletzungen, die sie sich bei dem Stur
Zt zuzog, führten nach drei Stunden
ihren Tod herbei.

B i t t r f l d. Die beiden 9 und
Jj'iährigen Knaben der Arbeiter Eh
rknnrg'schen Eheleut wollten zwischen
einer etwa 1 3--4 M. hohen Garten
mauer und dem Nachbarhause eine
Schaukel von Stricken anlegen. D

kei stürzt ein Theil der Mauer ei

und begrub unter sich die beiden Kna-de- n.

Dem Kleinen war die Hirn
schale zerschmettert und der Tod au
genblicklich eingetreten, während der
größere Knabe nach einigen Stunden
verschied.

Hkiligknfiadt. Da seltene
Fest deS diamantenen Miährigen
Ehe Jubiläums konnte der Arbeiter
Joh. Engelhardt mit seiner Gattin be

Dick Vroö. vorzügliches Vier immer
frisch am Zapfen. Gute Weine nd L

queure; feine Cigarren usm.

S. H. Burvham, A. I. Sawy?r,
Pcä,. Vice Präs.

D. G. Wing, Kasstier.

American : L-cka- nge

National Bank.
Lincoln, Neb.

Kapital, $2oQ 000.00.
Geld zu verleihen. Interesse" werden avs

ZeitDepositen bezahlt.

Direktoren. A. I. Sowy-r- . S. H.
Durnham.E. ffinney, I. A, Längster
Lew'S Gregory, N. Z. Snell. G. V

omdertsen. D. G. Wing, S. W. Bun
ham.

Neue Tourist Car Linie.
Wöcheniliche ?xcuriionen knach Port

land Oreg?n über die Burlinton Route.
Am 17 ffebruar und daraus solgcnden

Tienstag un, : 10 Uhr ÄbendS. werd
Pullman Trunftei, Schlaimogen. welche
vcn eigenen Vicrson Gonduc?
tor bedient werde Lincnlon nach Port
land über Denver. Lcadrille, Salt Lake

Citu, Ogden und die Orei, Ehort Line
veilasscn. Tel Zug iährt durch die

prochtvollsie (irgend in ren Yiebirzcn
und hölt einige stunden in Salt Lake
Citlz um den Touristen Rel,'ge.,bit zu
gebe die Stat u bcsucbrn. Wege?
Cchlalstcll,n. B'UIo unq Alle Vukuns
wende man on die Stiidliicket Olsict
Ecke 10 und O Straße, oder an de
Bad"hofvsrsteb?r.

Mo. W. Bonn.ll. C. & Z. ?!.

Clsaß-5othringe-

Z e ll Kürzlich vergriff sich der

Sohn der Wittwe Wandler an seine
eignen Mutter. Er verletzte sie durch
Karfthieie so schwer, daß sie in'Z
Krankenhaus verbracht werden mußte,
wo sie nach qualvollem Leiden starb
Der Mörder wurde verhaftet.

Oesterreich.

Weinberge. Vom Neubaue
des Baumeisters Gustav Papez löst

sich vom vierten Stockwerk ein Stück

Gesimse im Gewichte von fünfzehn
Meterzentnern los und durchschlug
die Gerüste aller vier Etagen, die Ar-beit- er

mit in die Tiefe reißend. Drei
Facadenarbeiter und eine Taglöhnerin
wurden getödtet, zwei Maurer und
eine Arbeiterin schwer und ein Arbei
ter leicht verletzt. Die Leichen waren
furchtbar verstümmelt. Die Ursache
des Einsturzes soll m der ungleichen
Belastung der Gesimsplatten gelegen
sein.

Z a l o w. Durch Blitzschlag Ivur
den vier Personen getödtet. Durch
die dierekte Einwirkung des Blitzes
blieb das greise Ehepaar Leitermann
sofort todt, während da Haus in
Brand gerieth. Der Sohn des Ehe

paares 'Leitermann konnte sich, mit
schweren Brandwunden bedeckt., reiten,
während dessen Töchtcrchen und
Schwiegermutter verbrannten.

Wien. Der im vorigen Jahre ae

siorbene Gesandte Mayer von Grat?-nec- k

vermachte 800.000 Gulden an 50
Stiftungen, darunter etwa 60,000
Gulden an den deutschen Schulverein.

Pest. In der Ortschaft Szikszo
im Comitat Abany brannten 40 Hau
ser nebst vielem Zubehör nieder.

Wien. Herr Johann Gabler, der
seit 20. September 1WZ. das ist seit
40 .Imkern, ununterbrochen im Bank- -

In Atlanta. JH.. (wo immer da
sein mag) hat ein gewisser Jame
Tuttle dem Reliqionsspctier Jngerfoll
$1000 vermacht, unter der Bedingung,
daß er ihm die Leichenrede halt,
Tuttle erreichte da seltene Alier vo,
92 Jahren, das ihn aber, mit mcu

ficht, vor Thorheit nicht schützt.'

Bitklscriastkn, Strku
la , und sonstige Schriftstücke, die

mittels der Schreibmaschine (einzeln
oder durch Vervielsäliigungö Pro
zeß) hergestellt sind, weiden laut einer
vom Generalpostmcister erlassenen
Verfügung künftig als persönliche
Eorrespondenz betrachtet und dem

Briefporto unterworfen werden. AI
Drucksachen" werden Mtungen und

all mit einer Druckerpresse. Neostyle,
sog. leltrischen Feder, Mimeograph.
Hektograph und Topygrapb hergeftell
ten Sachen tlassefizirt und besörderi
Kurt.

Kaserncnhofblüthe.

Feldwebel: Wenn ich Achtung'
commandlre. so darf mit keiner Wim
per gezuckt werden selbst wenn Euch
die tmniche des Pfiffikus" um die

Nase flattern würden."
5

Die kleine Marie.

Sieh'. Mama, meine Puppe ist

ganz kaput. Weißt Du, Moum, loenn
ich Deine Mama wä. würde ich Di

ik neu Puppt en-.- . '

"Älnleiiien
aus

Grund- - Eigeuthum
auf die Tauer verschiedeuerJahrk nd

Cultivirtc ffarmen
zu öj Prozent.

R E MOORE,
11. und P. Lincoln, Neb,

W. L. PRLW1TT
Photograph,
5.o. 1216 O Stroßc.

$1 per Mk.
f Die Flcischhandliing de? bsnntcn

k'Zcögerrneifters, Herrn snd. Logt,
erfreut sich einer grofua Kondschist. Die
scs findet seinen $rund tat in, tafj man
zu jeder Jahreszeit srischcZ stlcisch,
schmackhafte, ie?bstgcmacht,'Bra:, Knack
und keber-Würst- sowie Sck'i'.k5n und
Epcckseitcn slhr billig und gut st--

ann. Spreet vor nd "berjkugt Euch

dier sät d chmestZche Reg'erung aus ,

itx Schichau'schen Werft erbauten
LorptdojAger erzielte der befifaireno

. rr 'iirjs. t. iV!f.H tiM I

eine Zvuraziazniiikgeill)ii!g", v"
95,07 Knoten, eine bisher merre-cht-

,

Leistung.

gehen.

Provinz Schlesien.

O b e r a u. Als der lährige
Riedel aus Eroß-Kriche- n.

der hier beim Müllermcister Kutzncr
in der Lehre war. neulich ans dec
Mühle stand, bemerkte er den Voten,
der ihm das Mittagessen brachte. Um

D u t t w i l r r. Kürzlich stieß
der Briefbote Fg. Geuier mit seinem
'Jbd zwischen Mußbach und Neustadt
mit einem Milchfuhrwerk zusammen
und erlitt dabei so schwere innere

daß er einige Tage spater
an deren Folgen starb. Er war erst
25 Jahre alt,

O g g t x i h i in. Das 8jährige
AöhM'ndeS Backsteinlnenne;?. J

Rastend urg. Die ZLjähng,
Tochter de Besitzers Maybaum im
nahen Marienthal fuhr auf hochbela
denem Getreidewagen auf die Scheun
und fiel dabei so unglücklich herab,
daß sie sich du Rückgrat verletzte un)
j&n den fZolgen nnch drei Tagen stark t

denselben zu erschrecken, legte r sich

Inen Strick, der zum Leihen der

s ffrikches Kisch. schinnckhafke Wür
ste und Tchink.'a i kekr niedrigen Prei
fcn und IG Ui,cn zum Psund bei A c r d,

Boigt. 'IS südl. S. Slrasi,


