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vition rer t;rr;ef;t sich ergebenden üz
rantie zu empfehlen. Außerdem wur-de- n

dem Kreise Heriort zi'.r Errichtung
eine:-- R'it!:!:i',d . Denkmals 5(X M.
überwiesen.

Sachsen.

Dresden. Ein entsetzlicher Un
glück-'sa- ereignete sich aus dem Haupt-babnho- s.

Ein Klempnergebilse hat:e
aus dem Dacke de; 'ahnboses eine Re-

paratur auSzusühren. Um dahin zu

gelangen, kletterte er an den die Drahte
der l'trischen Lichtleitung ballenden
Bindern empor, kam ober dabei mit
den Drähten selbst, die eine Spannung
von 30X) Vollen Huten, in Verübrung
und erhielt einen so heftigen Schlag,
laß er sofort todt war.

Leipzig. Die vorjährige fach

sisch - thüringische Industrie und
- Aufstellung ergab einen Fehl

betrag von über 7iX),X) M.

Leipzig. Der hiesige Zoologische
Garten, bisher unter großen Opfern
durch Herrn Ernst Pinkert unterhalten,
ist in eine Aktien Gesellschaft umge-
wandelt worden, welcher im Interesse
der Gemeinnützigkeit desUnternchmens
durch die städtischen Behörden sehr gro-s-- c

Vortheile gewährt wurden. Die
Stadt behält sich nach Ablauf von 70
Jahren das Ankaussrecht vor.

Lrcic 5tädte.

Hamburg. Der Slomansche
Dampfer ..Marseille" traf dieser Tage
bier ein mit der flagge auf Halbstock
und unter Führung des ersten Ossi-zier- s.

Kapitän Lenz und ein Matrose
sind in dem portugiesischen Haftn I?a
ro. als sie an Bord gehen wollten, in
kolge Kenterns des Bootes ertrunken.

Oldenburg.
Aus Oldenburg. Die wil-de- n

Gänse machen sich hier sehr breit.
In Scharen von hundert und mehr
baltcn sie sich im Moore auf. An dem
Buchweizen finden sie ein gutes Mahl.

I Alecklenburz.

R 0 st 0 ck. Bei Retzow landete glück-lic- h

ein französischer Lustballon mit
zwei Insassen; er war in Paris

um Rußland zu erreichen?
die Luftschiffer landeten toegen eines

.jroiii.Vn i!i!icc!n ud T.oot, V, s
lass, VuP.t, kikN, fpotan', f oi'j,icea:t!f, V(,., Il,,c,u vci akuti,utlmdn fa'.aci uuP Xoiij!, n .Uafwoa,ttfclintni üinir (iot. -- prfl1)ft lk fcff
tioM tirf ft efrlif. U'44 C 5lt. ter,mowni ruf, ;j m-- Kiitf-i- e aaiunjt cihaltro
lää 1

I. . ciolson. I. I. XUafil,
Öeneul rffnt. 6taM 1 Lfo'a 111

Mann UoraiiSacanot worden waren.
Die ute, die sich uö Reservisten

der Eisenbahn Brigade lettu
tiren. erhalten 1(K) )lax jahrlich u.

vollständig freit Steife. Gie sollen
bei den Hafenbauten in Ewakcpmund
Veschäsiigung finden. Der gestrige
Transport, der aus der Wörmann
Einii Hamburg verlassen wird, fleht
unter fführung des Stegierungs'Bau-ineiftt- r

Ortlosf. Jeder Mann erhielt
einen braunen wasserdichten Loden-sac- k

zum Einpacken seiner Habselig!ei
ien: die Verfrachtung des vielen gleich-arlilie- n

cpäcks erregte ein gewisses
Aussehen. Die Leute waren fröhlich
und guter Dinge? cAk freuen sich auf
die Steife: in 33 Tagen hoffen sie an
Ort und Stelle zu sein.

Provinz Ijannooer.

I b u r g. Beim
erlrank hier der Ack.'rer Haverkamp.
er halte sich zu weit über einen Bach

gebeugt, um die Thiere, 3 ertränken,
verlor das Gleichgewicht und stürzte
in da seichle Wasser. Er kam aber
darin hilflos um. weil sich epileptischer

Tramps einstellte.

Blender. Der jährige Alten,
theuer Hustcdt von yier hat sich imSee
ertränkt. Da dcr alle Mann die beste

wiege sei seinen STiiioeni gen 0 st, so

yt anzunehmen, daß er die That in ei.
nem Anfalle von Gcisiesgcstörtheit

Int.
V l i c d e rs d 0 r f. In e'nem Lo.

las fand Tanzmusik statt. Als um 11.

Uhr AbcndZ ein Gendarm erschien, um
die Thcilnehmer daran zu erinnern,
daß sie sich ach Hause zu begeben hat"

ten, iccil die Polizeistunde bereit;
sei, wurde diese Aufforderung

mit Johlen und Schreien aufgenom
wen. Gegen den Gendarmen wurden

.. .T ....S. k.vrnrtrfi ri

KARL WITZEL,
Uflbn!cnt vii

siel ein iwifchen d e Vrem- -

Vorrichtung und wurde bis Vonn ge
schlkijl. wo er als i'cie unter dem

Wagen hkrvcr.'kl,ol! wuroe. Dem
Aeiriislen war der Stucken vollständig
auscierijscn.

Sl h e i n b x c h I. Ein aus der Hil
gerschen Fabrik bkschäfli.ner Monteur
jubr neulich aus feinem Fahrrad nach
Hause und stieß unterwegs mit einem
nicht bslkuchlktkn Fuhrwerke zusam-ni- e,

'obei ihn die Dcicbsel derartig
heftig vor den Unterleib traf, daß er
bewußtlos nach Hause getragen wev
den mußte. Der sofort hinzugezogene
Arzt. Herr Dr. Troste aus Hvnnin-gen- .

konstatirte eine Zcrrciung des
Darmes und konnte keine Hoffnung
cuf Erhaltung des Lebens machen. In
der darauffolgenden Nacht scbon der
schied der Verletzte unter den heftig
fien Schmerzen.

Düsseldorf. 5m aufregender
Vorfall spielte sich auf dem Haupt
bahnhof ab. auf dem ein Hagenbeck
scher, sür Antwerpen bestimmter
iAaubthiertransport Aufenthalt hatte.
Ein Jaguar hatte sinen eisernen Kä
fig aufgebrochen und wüthete in dem
verschlossenen Güterwagen Man

schleunigst einige Wärter aus
dem zoologischen Garten, die auch bald
mit einem neuen Käfig eintrafen uud
den Jaguar nach kurzer Zeit glücklich
in ihre Gewalt brachten. Inzwischen
hatte der Jaguar einen massiven Holz

käsig, der sich im selben Wagen befand
und eine Zcbukuh beherbergte, zer
trümmert und die Kuh getödtet.

prorinz Sachsen.

Quedlinburg. Die Familie
des Gärtners Lücke. Mann, Frau und
15jährige? Sohn, erstickte kürzlich in
Folge Einathmkns von Kohlenoxyd
gas. L. soll aus Erregung über die

Erkrankung seiner ffrau die Dampf-Heizun-

die er zu bedienen hatte, nicht
in Ordnung gehalten und so das Un-glü-

selbst verschuldet haben.

Provinz Schlesien. ,
B r e s l a u. Der wegen Ermor

dung seiner Ehefrau zum Tode ver

urtheilte Arbeiter Wuttge ist hier
enthauptet worden.

Beuthen. Auf der Mnslowitz
grübe wurden alle italienischen Arbei
ter entlassen.

Provinz Schleswig Holstein.

B r e d st e d t. Hier starb ein

Sonderling, der allgemein unter dem
Namen Eggert, mein Lieber" bekannt
war. Er hatte sich einige Tage nicht
blicken lassen. Da man iii seiner Woh

nunq Stöhnen zu vernehmen glaubte,
so ließ man die Thüre durch die Poli-ze- i

öffnen und fand den Bewohner den
Tode nahe. Der Sonderling war el.i
wohlhabender Mann, lebte aber äußerst
dürftig.

60 YEAR6
EXPERIENCC0

j I DlTffTratpnen! k rdf
.71

S115 9i Straße. Lincoln. Neb. Traoc Mark 3' H. nm.r.A.
COfVRKHT A.C.

!sw SMMKMtl.r v ir Anrnn Nn, ultetrh and rtmorim.! mwfnnloHlT inrliri nr ,,, free k, M, pr..lml,ly rui.tiNkl. simaim.
vrmxrml

&1rWvYaixiEr!fBs mini inmiT MnPQdeutllU. llunTIHnt o I'
Bvnl fru. ji1mt f..r M.., ,

1'atanta takm thruh Munn a,t.

teten. wurde seslgensg-.n.en-
. der,

7indrer erkann'.e m:n den i'chri
xen ur!!klstand-- . und arbcilülosen Ta
gelöhner tfz:.v Rausch aui ilracos
in Michini.

Wien. Biilrn Xiedst ihle im

patholog'ick, - anatcn-.ische- Institute.
'Die St.ictvjnwaltkhafi bat die straf
gerichtlichen Erbebuiiien n mehre
rer in dem pathologisch anatomischen
Institute vorgekommenen Bacillen
diebstähle eingeleitet. Die Thäter sind
Angestellte d- - Instituts: f'.e verkauf
ten sowohl Pestbacillen als auch solche

der Eholera und deS Milzbrandes an
Aerzte und an Optiker, welch Letztere
die Interessenten Lebewesen als Surio
fitäten zur Besichtigung sür Käufer
von Mikroskopen erwarben. Ein Arzt,
welcher ein Mikroskop kaufen wollte,
war nicht wenig überrasck't, als ihn der

Optiker einlud. Pestbacillen in Augen
schein zu nehmen. Die Anklage wird
wegen der Uebertretung gegen die kör

perliche Sicherheit nach Paragraph
431 erhoben werden. Eine strengere
Anklage nach dem Pestpatente kann
nicht onaestrengt werden, weil dieses
Patent erst in Krast tritt, wenn An
stalten gegen die Verschleppung der
Pest getroffen worden sind, dies aber
zur Zeit der Verkäufe vor der Er
krankung deS Leichndiencrs Barisch
naturgemäß noch nicht geschehen war.
Auch als Diebstahl kann diese Hand
lung. wiewohl sie gegen das Eigen
thum gerichtet war. nicht bestraft wer
den. da Bacillen keinen Verkchrswerth
besitzen.

Wien. Der Bicrköniq von Schwe
chat, Anton Dreher, hat sein Einkorn
men im Jahre 1897 auf 7 Millionen
dulden angegeben. Der Stamm
Herr" dcr Dreher ist vor etwa 80 Iah
ren als blutarmer Bursche aus dem
Reiche" nach Wien gekommen, wo er
mit einem kleinen Vraustübcrl den
Grundstein zu dem gegenwärtigen

Königreich Dreher" legte.

kurenil'urg.
Wilh. Dieser Tage fiel der kB

jährige Taglöhner Nikolas Evcrlmg
während seiner Arbeit von einer an
sein Wohnhaus angelehnten Leiter auS
einer Höhe von 3 Meter herab
und erlitt einen Schädelbruch, welcher
seinen Tod einige Augenblicke später
zur Folge hatte. Der Verschiedene
war Witiwer und kinderlos.

Schweiz.

Bern. Auf der Eisenbahnlinie
Bern-Bi- cl hat sich letzter Tage ein
schwerer Unglücksfall ereignet. Ein
Schüler des Technikums in Biel,
Friedrich Hari von Adelboden (Kan
ton Bern), war in Biel auf den Zug
gestiegen, der Scachmittazs 1.50 in
ö.ern eintrifft. Unterwegs schaute der

junge Mann unfern der Suberqbrücke
bei Bußwyl zum Fenster des Bahn
Wagens hinaus, indem er einer Hasen
jagd draußen auf dem Felde zusah.
Er lehnte sich dabei stark aus dem
Fenster hinaus der Zug brauste der
Brücke zu und tm Augenblicke war der

Kopf des jungen Technikers zerschla
gen. Der Verunglückte lebte noch bis
zur Station Lhß; der Oberzugführer
ließ einen Arzt holen, aber die Hilfe
kam zu spät. Vielleicht führt der Fall
noch zu einem 5zaftpflichtprozeß gegen
die Jura Simplonbabn. So nahe,
daß ein Passagier beim Hinausschaue
getödtet werden kann, sollten sich die
Brücken nicht bei den vorüberfahren
den Zügen befinden. Solche Verhält
nisse mögen freilich auch noch ander
wärts vorkommen, wie man denn ai
und zu in den Bahnwagen Warnungen
vor dem Hinauslehnen lesen kann.

Bern. Auf der Station Grcllin
cen ist der in Grellingen bei seinen El
tern wohnende 25jährige E. Bohrn
von einem Zuge erfaßt worden, wo
bei ihm ein Arm weggerissen würd
und er am Kopfe schwere Wunden er

litt. Er starb im Spital.
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Descctes am Ballon.

Vraunschweiz.

V r a u n s ch w e i g. In einer hie

ÖlCHiiC gclvvi r uiiu ci iciiuuu;it ,

der Angreifer nur dadurch zu erweh-re-

das, er von seiner ?chuszwaffek-brauc- h

machte. Einer dieser Schüsse
traf einen Baiierssohn derart Unglück-lic-

das; die Aufnahme in ein Kran
kenhauZ erforderlich wurde, wo der

junge Mann seinen, Verletzungen erle

gen ist. Zahlreiche Verhaftungen sin)
vorgenommen worden.

' Brome. Am Wege nach Alten
dorf fand man den 29jährigen Aner
fcen Hermann Wesche auS Stettgau
lobt auf. Die Leiche zeigte am Kopfe
tiefe Messerstichwunden.
' 13 u n d e. Klempner Schröder war

jan:;?n, fnct.Cfigcüt&iim, Waaren,
Vieh und Weilhxaxiere werd, ptfanft,
verkauf, und vertausät. Wer genaue
Auskunft Kbrr ein Stiles Land in den
Ber. Ctialen vünscht, der schreibe an dev
Uiiterieichnelen.

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

rfl ükl,
!Ueatr!ce, SUlBurg. Beim Spielen in einer

Im Hause des Kaufmann's Duit mri
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Lincoln's bester Zug
ist dcr Burlii'gn Vestibül Schnellzug

Schön,
Gro,

Prächtig,
Bequem.

VnMl Lincoln 10:35 Nachm
Ankunft in Chicago, 2 ;15 ?tschm
Ankunft ,n S!ew York 5 ;45 Rchm
Anki,:,st in Boston 8:00 Nachm

Tickets und Auskunft am B- - & M.
Dcpt oder Stsdtosfice, 10. und O Tt.,
Linco'.n, Neb.

G. W. Vonnell,
E. P. & T. 5.
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Ä&n
der Anlage einer Acethlen Veleuch

Zung beschäftigt. Von dem Behälter,
der das Gas enthielt harte Schröder
eben eine Nöhrenleitung zur Hausla
lerne angebracht, als eine Erplosion
erfolgte, und der Behälter dem Manne

, mit solcher Wucht an den Kopf flog.
i das; er mit gespaltenem Schädel blut

.. . .t i n - r t T

Photograph nud
LandfHastsmaler

'SS iddlick, 11. Ctrai,.

fürt. Der Hzuf am Hclz. mit Eisen
blech Ixichlen. i;i hcjj E nwirkun".
de; Rostes erhalten. D's i'irad ent
bä!t eine unqewöhr.lich große Brand
schichte mit sebr vielen K.'l?!en und
Irnockenresten. fi das; wi' ivich! an ein

Massengrab denten nii;fin. 'ich der

Wagen liegt in der Brndschicbte. Die

Vermuthung lieat nah.', daß hier ein
Kellen Häuptling hoch Wr,en
mit ciLnifn und Z!?!e',i verbrannt
wurde. An Bronze Q'.'nständen
wurde eine kleine Puize und ein Cpi
ralreif aus seinem. halbru.,demDrahr
gesunden.

Bon d e r V i l Z. Den rühri-- e

Bemübungen unsere? Gendarmerie ist
es schon möglich geworden, ne-c- 7slün
dier streife den Straenräuber Jo
sef Sagerer. welcher dieser Tage den
Anton Hofdauer von Attahäusen nie
derschlug und seiner Baarschaft be

raubte, im Gasthause zu Indersbach
zu verhaften. Sagerer stellte natürlich
Alles in Abrede, aber das Schulmäd-che- n,

welches in Begleitung des Hof-baue- rs

war. erkannte ihn sofort wie
der. Sagerer hatte ein lanacs Mes
ser. Todtschläger und noch 30 Mark
Geld bei sich: derselbe wurde erst vor
etlichen Wochen aus dem Zuchthause
entlassen und wird morgen früh von

ichendorf an das Amtsgerichts
fängniß nach Landau abgeliefert.

IVürttcint'crz.
H e i l b r 0 n n. Beim Bahnhof

Karlthor ereignete sich ein Bahnun
glück. Ein von Weinsberg her kom.
inender Personenzug stieß mit einem

Güterzug zusammen, der eben aus
dem Bahnhöfe ausfuhr. An der

- Stelle war gerade eine

größere Anzahl Arbeiter mit Bahnar
beiten beschäftigt. Das Unglück er

folgte so rasch und unvorhergesehen,
daß eö nicht allen Arbeitern mehr ge

lang, zu entkommen. Ein Arbeiter
wurde getödtet und 2 schwer verletzt.

Stuttgart. Zum .Fall Böge
le" in Ludwigsburg erfährt man jetzt,
daß das Urtheil des 5vriegsgerichts ge

gen den Unteroffizier Müller verkiin
det worden ist und auf 5 Monate Fe
stungshaft ohne Degradation lautet.
Da wird man nun doppelt gespannt
sein auf die versprochene amtliche

Tarstellung" des Staatsanzeigers."
In Kupferzell hat die Gctreidever

kaussgenosscnschaft ihr Getrcidelager
Haus eröffnet.

Baden.

Mannheim. Unter romanhaf
ten Umständen wurde vor einigen Wo
chen im hiesigen Hauptbahnhof ein
Dieb erwischt. Ter Restaurateur Ket-lcl- er

hatte schon einige Zeit wahrge
nommen, daß seine Kasse nicht stimm
te. $x sprach mit seinem 'Schwager,
dem Schlachthausverwalter Ehrmann,
iiber die Sache und dieser legte sich

mit einem Arbeiter Nachts zwischen
den Siestaurationsbufscts auf die
Lauer. Die erste Nacht verlief ohne
Zwischenfall. In der zweiten aber se

hen die Aufpasser Plötzlich aus dem
Schacht des Speiseaufzugs einen Kopf
emportauchcn, dem ein bis an die

Hüften nackter Oberkörper folgte. Ehr
mann stürzte sich auf den Eindring
ling und hielt ihn fest, bis Polizei kam.
Zum maßlosen Erstaunen Aller er
kannte man in dem Ertappten den
Küchenchef Kettelers. den 21 Jahre al-te- n

Karl Nix aus Niedertiefenthal, der
zugestand derartige nächtliche Ezcur
sionen häufig unternommen zu haben.
An Geld. Eigarren. Eonfcct. Postkar
ten mit und ohne Ansicht soll er sich

einen Werth von ca. 200 M. angeeignet
haben. Won Nothlage konnte bei ihm
nicht die Siede sein, denn sein Salair
betrug bei freier Station 100 M. mo
natlich. Die Strafkammer verurtheil
te den Nix zu 8 Monaten 1 Woche Ge
fängniß.

iLlsaß5othrinzcn.
C 0 l m a r. Die Strafkammer ver

urtheilte dieser Tage den Weinsticher
Gillet - Jngersheim wegen Betruges,
Weinpantscherei, zu 3000 Mark Geld

strafe, eventuell 200 Tagen Gefängniß.
Der Staatsanwalt hatte 14 Tage Ge
fängniß und 7000 Mark Geldstrafe
beantragt.

S t r a ß b u r g. Bei einem vor ei

nigen Tagen erfolgten Zusammenstoß
zwischen einem Wilderer und einem

Jagdhüter des Fabrikanten Schlum
berger in der Nähe von Mühlhausen
im 'Oberclsaß schoß der Wilderer und

verletzte den Jagdhüter schwer, worauf
dieser seinen Gegner erschoß. Dieser
Tage wurde auf dem Straßburger
Eentralbahnhof der Hülfsweichenstel
lcr Schwob aus Kronenburg von einer
Rangirmaschine erfaßt und sofort ge
tödtet. Von Zigeunern wurde kürz
lich ein Knabe aus Straßburg gemalt
sam entführt. Da der Knabe laut um
Hülfe schrie, deckte man ihn mit Betten
zu und drohte, ihn in den Rhein zu
werfen. Da der Knabe nicht aufhörte
zu schreien, wurde er in der Nähe eines
badischcn Dörfchens wieder auf die
Straße gesetzt und von den davonfah-rende- n

Zigeunern zurückgelassen. Der
Vater holte ihn von dort zurück. Den
Zigeunern ist die Gendarmerie auf der
Spur.

Oesterreich.

Wien. In der Kabelfabrik und
Drahtseilerei der Firma Fetten &
Guilleaume, Favoriten, Simmcringer
straße No. 11. kamen in der letzten Zeit
Nachts viele Diebstähle vor. ohne daß
es gelungen wäre, ,dcs Diebes habhaft
zu werden. Die Fabriküleitung orga
nifirte deßhalb einen Wachedicnst, und
der 'Nachtwächter erhielt einen Rcvol ,

der zu seinem persönlichen Schutz. Die
Tage früh um 3 Uhr traf nun der

'achtwächter Martin Gräber auf dem
Territorium der Fabrik einen Mann
und stellte denselben. Der Verdächtige

'

erwiderte mit einer läppischen Ausre
de und fetzte sich, als ihn der Wächter
festnehmen wollte, mit einem dolchar
tigen Instrument zur Wehre. Er riß
mit demselben dein Wachhunde, der

ihnaitaquirte, ein Stück Fleisch her
aus und bedrohte dann den Mächter.
Dieser schoß auf den Strolch und ver
wundcte ihn an den Weichtheilen der
Hüfte. Auf die Detonation eilten Leu
te herbei. Der Verletzte wurde ins
Wiedener Spital gebracht. Er gestand
die Diebstahlsabslcht ein. Auch zwei
Helfershelfer, die auf der Strabe war
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' uoeriirvmi zu vvcn 1 um. iti in
der Nähe siehende Kaufmann Duit er

litt Berlchungen.

Provinz csscn.Nassau.
' Frankfurt. Graveur Henri
wurde mit seinem Fahrrad von einem
Fuhrwerk umgerissen und überfahren.
Henn war auf der Stelle todt.

Die Einwohnerzahl der Stadt
sfrankfurt beträgt gegenwärtig rund
rnsoo.

Gegen den 23 Jahren alten Mon
, ieur Jakob Lanz erkannte die Straf

kaminer auf 3$ Monate Gefängniß
tvegen Körperverletzung.

Zehn Monate Gefängniß erhielt der

Optiker Konrad Wilhelm Bon. der
kich wiederholt des Taschendicbstahls
schuldig machte.
; Homburg. Taglöhner Elbelt
stürzte Abends unterhalb der Haus
nann'schen Lederfabrik vom Steinge

länder einerWegüberführung. woselbst
tx ich bei der Heimkehr von der Kirch
sveih niedergesetzt hatte und wahr
scheinlich eingeschlafen war, in den et

kva 6 Meter'tiefen Graben hinab und
brach das Genick, sodaß der Tod sofort
Eintrat.

Wiesbaden. Gegen den 24jäh
kigen uhrknecht Lorcnz Walther aus
Eiebrich. der im Juni den Backstein

iacher,Eminqer in Erbenheim nach
kurzem Wortwechsel erstach, wurde auf

Jahre Zuchthaus erkannt.

prorinz Posen.

HWa.Tabak.

sigen Zeitung fand sich folgende An

zeige: Eine junge Wittwe sucht ein
Darlchn von zehn Mark gegen pünkt
liche 'Rückzahlung." Diese Anzeige öff-ne- te

gegen hundertBöisen, um der ar
men Wittwe" zu helfen. Das gute
Herz" der Männer erntete aber schnö

den Undank, denn m't wechselnder Post
erhielten die weichherzigen Philantro-pe- n

folgendes niedliche Briefchen von

zarter" Hand: Sehr geehrter Herr!
Erlaube mir.Jhnen nachstehendes mit
zutheilen. Ich bin eine sehr anständi
ge Frau. Mein Inserat war nur ein
Scherz meinerseits, um einmal zu n,

wie weit die Treue" der Ehemän-ne- r

geht. Alle Achtung, sie ist wirk
lich sehr lobenswert, denn mein eige
ner Hugo beehrte mich mit solch einem

Schreiben wie Sie! Ich bewahre das
selbe selbstredend auf. es kann in kür
zester Zeit als Gratulationskarte zu
seinem Geburtstag dienen! Wie sin
den Sie nun die jun.i: Wittwe? Doch

'
gewiß recht, recht nett! Die zehn Mark
hat Ihre werthe Frau doch gewiß nö

thiger als ich."

j Großherzogthum Hessen

D a r m st a d t. Wie zuverlässig
verlautet, hat das Justiz Ministe
rium die Einleitung des Disziplinar
Strafverfahrens geucn Landgerichts

' Direktor Küchler veranlaßt. Die
der Anklage liegt gesetzlich dem

General - Staatsanwalt ob, zur Ent
scheidiing ist der Disziplinar Senat
des Oberlandes Virichts berufen,
dcr aus demPräsidenten dicsesGerickts
dem Senats-'Präsident- und den
fünf ältesten Mitgliedern des Ober
landes - GerichtZzusammengesetzt ist.

D 0 r n b e r g. Dieser Tage wur-d- e

zwischen den Stationen Tornberg
und Groß - Gerau t'n junger Mann
von einem Bahnzugc überfahren und
getödtet. Da an dieser Stelle dasBe-trete- n

des Bahnkörpers verboten ist,
wird Selbstmord vermuthet.

Mainz. Der Unteroffizier Gu-sta- v

Stock, der vor einigen Tagen auf
dem Mombacher Wege von demSchrei-ne- r

Strauß schwer verletzt wurde, ist

gestorben.

Bayern.
N e u b u r g. Vor einigen Tag'n

wurde in einem Bauernhof in Ellen
brunn beim Tchuttaufladen hinter dem
Stadel ein mit Erde umgebener Klum-pe- n

aufgefunden, der sich dann als ei

ne Urne voll der schönsten Silbermün
zen entpuppte. Die Münzen, welche

durch den Vorstand des baierischen

Münzcabinelts, Herrn Professor Ri
gauer, bestimmt wurden, sind Brakte
aten (einseitig geprägte Münzen), ca.
650 Stück, von seltener Schönheit und
sind so rein weiß erhalten, als ob sie
aus der Münze kämen; dieselben stam
men aus dem Anfang des 13. Jahr-Hundert-

Auch einige besonders
werthvolle viereckige Stücke sind dar
unter. Die Urne, welche ebenfalls
nach München kam. soll donBron:e
fein. Interessant ist. daß der Vater
deS Besitzers den Klumpen gefunden
und von einem zufäll'g anwesenoen
Neuburger Schneider zur Untersuch
ung des 5llumpens ausgefordert und
so zum Gelde gekommen ist, und daß
der Großvater'des Fii.ders ebenfalls
in Ellenbrunn vor Jahren schon einen

, werthvollen Silberfund gemacht hat.
I I n g 0 l st a d t. Dieser Tage wur

Drs.Ho1039 0 Str., icokn, Mcö mm

Sandgrube im nahen Dorfe Lernten
dorf wurden vier Kinder durch herab
stürzende Sandmassen verschüttet,

wei Söhne des Landmannes Witken,
im Alter von 12 und 7 Jahren, fan
den hierbei den Erstickungstod, wäh-rcn- d

es den anderen beiden Knaben g,

sich aus dem Sande herauszu-wühle- n.

Auch diese Kinder liegen in
fZolge der ausgestandenen Todesangst
Irans darnieder.

Fast total niedergebrannt 'ist daS

Neier'sche Wohnhaus.

Kiel. Für das in Kiautschou zu
richtende Seemanhaus gehen so zahl-reic-

Geldspenden ein. daß die Errich
lunq bereits als gesichert erscheint.

Das unlängst verstorbene Fräulein
. B. Eh. Behrensen vermachte der

Stadt 150.000 Mark zu Gunsten be

jahrter Jungfrauen.
Provinz ll?estfalen.

Dortmund. Beim Brande
kines Bauernhofes im benachbarten
öroppenbruch verbrannte der Besitzer
Jsbruch.

Leben. Von einem herabstürzen
ben Stein erschlagen wurde hier der
Steinbrucharbeiter Blom. Derselbe
hinterläßt 5 Kinder.

S 0 e st. Unserm Güterbahnhof
steht eine ganz bedeutende Vergrößc-un- g.

namentlich der Laderäume bevor.
Schon zum 15. November wird das
klesammte Ladepersonal des Bahnhofs
lholzwickede nach hier versetzt werden.
Der Eisenbahnsecretär Herr Bchrens
weilte zur Vorbereitung der neuen Ver
Hältnisse bereits hier.

Bochum. Ein Reisender fiel die
ser Tage auf dein hiesigen Südbahnho-s- e

aus einem in voller Fahrt befindli
chen Schnellzuge. Er erlitt bedsutende

Verletzungen. Die siebenjährige Toch
ter des Fabrikarbeiters Daniel Malka
in Bärendorf trank aus einer mit hei
ßem Kaffee gefüllten Kanne und er
litt dadurch schwere innerliche Brand
wunden, an denen das Kind im Berg
mannsheil gestorben ist.

Dortmund. Der Streit
der Stadt mit der Gasanstalt bezüglich
der Anlage des städtischen Eleltnzi-lätswerk- s

ist nun durch einen Vergleich
aus der Welt geschafft. Es ist ein
Vergleich dahin zu Stande gekommen:
das mit dem Jahre 1907 ablaufende
Privilegium der Gasanstalt auf Be
leuchtung der Stadt wird um 10 Jahre
verlängert; die Stadt erhält vom nach
ften Geschäftsjahre ab einen Antheil
am Neingewinn der Gasaltien Gk

feilschest zur Höhe von 10 Prozent;
Gaswerk und Elektrizitätswer! treten

NGEnOMMEPi 127
süös. 11. Slr, I0LYOKE

119 südl.o.Slr.

Wcin- - und

Dick ZroZ. oorl'ialiäicS Bier immer
',,Posen. Der Provinzial-Fisch- e

! krisch am Zapfen, wüte Weine und Li
tei Verein be chlon in leiner iner

Man wendet bei Verbrennungen am
besten Glycerin an. Es werden einige
Tropfen auf die Brandwunde getrau
seit und verrieben. Das Gefühl des
Brennens schwindet sofort. Ebenso
wird die in fast allen Fällen von Ver
brennungen auftretende Entzündung
durch die Glncerinanwendung fast

vollständig verhütet. Die Abstoßunz
der Oberhautschicht geht langsam vor
sich und die zurückbleibende' Narbe ist
viel weniger bemerkbar.

Gegen kurzen Athem hat man un!
kürzlich von wohlunterrichteter Seite
folgendes Recept gesandt. Man neh
me ein halbes Pint Wacholderbeeren,
grüne, halbreife und reife, wie sie voirl
Stock kommen, zerstoße dieselben, gie
ße ein Quart Fruchtbranntwein da
ran, lasse es an der Sonne einige Zeit
stehen und nehme Morgens, Mittags
und Abends jedesmal einen Eßlöffel
davon.

Erdbeer und Himbeer-Kalteschal- e.

Die Erdbeeren werden, falls es nöthig
wäre, leicht abgespült, Himbeeren
nicht. Man giebt sie in die Suppen
schüsscl. streut viel Zucker darüber und
läßt sie eine Stunde stehen, dann
mischt man halb weißen Wein und
Wasser mit Zucker, Saft einer Zitrone
und feinen Zimmt und gießt es über
die Früchte.

Einmachgläser vor dem Zerfpringen
zu schützen. Man feuchtet ein Tuch
mit kaltem Wasser an. legt es auf den
Tisch, stellt das Einmachglas darauf,
schlägt das Tuch unten etwas herum
und kann nun getrost kochendes Obst
hineingießen, ohne befürchten zu rnüs
fen, das Glas einzubüßen.

szmmlung, mit der Landwirthschafts
Umstellung, die im Jahre 190 hier
attfindet. eine Fischerei Ausstellung

qner:; feine Cigarren us.

Hftnleihen
auf

Grund Eigeuthnm
aus dik Taucr verschiedener Jahre und

Cultivirte ffarmen
zu Projent.

B. E M00RE,
11. und P. Lil.Nei.
W. L. PREWITT

Photograph,
sie. 1316 O Straße.
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Wohnung-Tel- . 4S1. Ossice-Te- l. 42,

S. H. Burnham, V. I. Aawyer,
Prös. BicePrSs.

D.E. Wwz, Kasflrsr.

American . Lchange
National Bank.

Lincoln, Reb.

Kapital, k2S 00.00.
Geld zu rerleihen. Interessen werden af

bezahlt.

Drektore. l. I. Saw,'r. S. H.
Sl,riha'N,'Z. ginnet). I. . Lanaskr
LewiS Gregory, R. Z. Snell, G. V

ambertsov. D. V. Wiz. S. W. Bin,
ham.

Reue Tourist Car Linie.
Wöchentliche E;cur,intN !nach Port

land Oregon über die Burlinisn Route..
Am 17 gebruar und daraut folgenden

Dienstag um :10 Uhr bends, werder?

Pullma Touristen Schlatmgge. welche

von unserem eizene Ercrston Esvt-to- r
bedient erde Linculon nach Port

land über Denver, eadsille, Sa!t Las

City, ZDgden und die Orezon Lhort Line
veilasscn. Der Zug whrt durch die

prachtvollste Gegen i den Gcbirgi
und hält einige Stunden in Satt Last
?itq um den Tonnftiin Gelege.iheit z

gkben die Stadt u besucten. Weg
Schlolftllen, Villet vnq All, AuSkuns
wende man an die Stsdlkicktt Osfi
Ecke 10 und O Etraße, oder an de.

Bahnhof, rsteher.
eo. W. "Nk. C. . & X. A.

gu verbinden.

Provinz Ostpreußen.
i M e m k l. Die Memeler Barke

gSatisfaction". Capitän Horch, mit
jjohlen von Keith nach Memcl unter

fvegs. ist in der Nordsee gesunken. Der
Kapitän, dessen Frau und zwei Mann
der Besatzung sind umgekommen. Nur
tin Schiffsjunge konnte vom Goten

burger Küstendampfer Atlant' geret
Ist werden.

Rheinprovinz.
lD u i S b u r g. Dieser Tage fuhr

ein Motorwagen der elektrischen Stra
ßenbahn durch die geschlossene Barrie

der Hasenbahn und fuhr in einen

kangirenden Güterzug hinein. Zwei
Versonen wurden getödtet. eine schwer

derletzt. Der Wagenführer wurde oer

haftet. ,

SörS. Seit einiger Zeit ist man
ihier mit dem Suchen nach Kohlen be

lchäftigt. Es soll dies ein Unterneh

tznen Aachener Herren sein. Die Arbeit
schreitet rüstig voran und man bokjt

uf ein günstiges Resultat.
kü e u ß. Auf der Station Weisen

ierg stieg kürzlich eine 70 Jahre alte
Frau von der Neußerwehhe zu früh
vus dem Zuge, daß sie unter den rol

bezüglich der Abgabe von Licht an Pri
date in freie Konkurrenz, der schweben
de Prozeß wird zurückgenommen. EI
war für die Stadt eine harte Nuß, in
eine Verlängerung des Privilegs zu
willigen, die vor der Thür stehende
Schließung des Elektrizitätswerks für
die Abgabe von Licht wäre allerdings

'

uch eine unangenehme Sache gewesen.
' Mü n st t r. In einer kllrzlichen
Sitzung faßte der Provinzialausschuß
mehrere Beschlüsse allgemein inieressi

, renden Inhalts. So wurden zum Bau
einer Kleinbahn Bielefeld Schildcsche

Enger und Werther 2R5.000 Mark be

willigt, während als Beitrag für den
Bau der Kleinbahn Hamm-We- rl 233.
000 Mark ausgeworfen wurden. Fer
ner beschloß der Ausschuß bezüglich de!
Mittellandkanals, dem Landtage die
Uebernahme der infolge der Superre

i

Zum Verlöthen von Blechbüchsen,
beim Einmachen von Obst und Ge
müfe bcnütze man nicht das käufliche
Löthwasser. bereite eS sich auch nicht
selbst dadurch, daß man ein Stück
Zink in Salzsäure legt, bis das Zink
abgelöscht ist: denn das gekaufte und
so zubereitete Löthwasser ist giftig, al
so zu diesem Zwecke nicht zu gebrau
chen. Man nehme dielmehr eine Lö
sung vonKolophoninm und bestreut
damit die zu löthenden Stellen. Daß
letztere vorher gereinigt und gut ge
trocknet werden müssen, ist selbstver
Ländlich.

de der Abloswarter Michael Bomoser
wahrscheinlich in Fola unvorsichtiger
zu naher Aufstellung'cm Geleise m
der Maschine des Schnellzuges 3 bei.
feite geschleudert und sofort getödte?.

D i l l i ng e n. In einem der
größten Hügelgräber des mittlcrenNie
des bei Kicklingen wurden Reste eines
vierräderigen etwa 2.6 Meter langen
Wagens bloßgelegt. Die Borderrä
der haben 73 Eentimülcr, die Hinter
räder ungefähr 90 Ecntimeter Durch
messer. D ie eisernen Siadreifen find
nur 3 Eentimeter breit, aber zieratich

f Die g'.cischhaudlung deS'drkannten

etzgermeisterS, Herrn Zerd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die
scS sinket seinen ffrund darin, daß na
zu jeder Jahreszeit frische Klcisch,

schmackhafte, ielbstgemachteBrar, Knack

und Leber-Wörst- e, sowie Schinken und
Execkseiten fchr billig und gut erstehen
tnn Svre h't er und überzeugt Each

ü Herr Taritstn. weicher sck durch
arSdlcdc Studium ivoli ,In als vcd

,m uitande r'ick K'N'itnchk ai ugfcrt
mvordcn kt, vnd dem em Iosiüdni?

, sadning ' Seite sieht, eniph!t sich d

deAtlck'n Utu'I d Nmzkg.
190306,

, lenden Wagen gerieth. Der Aermsten
tourden beide Beine abgefahren.

Bonn. Auf der zwischen Bonn
Vnd Meblem verkehrenden Kleinbahn

f Frische, Fleisch, schmackbaste Wtue.
ste und Schinken zu sehr ledrige Pr
sen und 16 Unis zu Vfund tei g ,rb '
V o igt. 'lö fudl. 9. etrsht


