
WTCPpAH i STAAT ANZÄIOSS. Lh. M

rewins Ass'nOrnaha
J&&&$&:k

biannle nieder.

I h m e r t. Die vor einigen Jihrei
neuerbautk Fabrik von JuiiuZ GoZwin
ist bis auf die Umfassungömallk..l ein
skäschcrt wordtn.

Dortmund. Die ftonesirafie
12 bedicnstete 3Jraad lirnilie Schclk
mann kam in der Waschküche dem Feu:r
zu nahe und gedeihen ihre Klcidungs-siück- e

in Brand. Das unglückliche
Mädchen erlitt derariigc Branowun-ten- ,

daß es sofort in's Krankenhaus
eschafft werden mußte, woselbst es

kurz darauf starb.

Sachsen.

Leipzig. Professor Marx in

Ans der altcuficimatlj
Vrandenburz.

.Merlin. Ctbünqt hat sich der .13

Rvrt cltf 3hankwirth Nobert Tietze.
r srühkr in dcn lZIcktrizitätswen?,'.

Jftia,t war. Gtit er in der Gneise
nausscaszk die Gastwirthschast über

ommen hatte, ergab er sich dem Im
(e, vernachlässigte seine Familie und
war schließlich sein bester (Last
selbst.

Lands der aSQ. Pin schreck
licher Unglückösall trug sich in der
Ctarlesabrik von Geholten zu. Der
Arbeiter Hauff hatte mit dem Na.igi-re- n

von Wagen auf dem Jndustrieze
leise zu thun und gerieth dabei zwischen
die Puffer zweier Wagen. lein lln
glücklichen wurde der ÄrustZord voll-ständ- ig

eingedrückt, so dah der Tod
sofort eintrat.

Provinz Hannover.
Sack. Diese: Tage starb hier in
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E k l i n q e n. Der 30jährige Fa.
brikarbeiter Klingler stürzte infolge ei
nes Fehltritts die Treppe hinunter und
trug so schwere innere Verletzungen da
von. daß bald darauf der Tod eintrat.

Feuerbach. Wegen häuslicher
Zwistigkciten erschoß sich der verheira
thete frühere Steinbrecher Aofingcr.

T ü r k h e i m. DaS 0jährige
Dienst - Jubiläum beging die seit 183Z
ununterbrochen bei Frl. Breitschwerdt
bedienstete Anna Seyfang.

U l m. In dem benachbarten Lan
oenau ist die lcdige Dienstmagd Ange-lik- a

Girzcle aus Nercnstetten in dem
Mühlbach an der Osterbrücke ertrunken
aufgefunden worden.

Laden.
Baden-Baden- . Herr Hof

konditor H. Schababerle. der Bejitzer
des bekannten Eafe Schababerle, wur
de dieser Tage todt in der Wohnung
aufgesunden. Derselbe ist durch Aus-ström-

des Gases erstickt.

B u l a ch. Die Eheleute Lorenz
Lutz dahier begingen kürzlich daS Fejt
ihrer goldenen Hochzeit. Beide Jubi
lare im Alter von 76 und 71 Jahren
erfreuen sich noch recht guter Gesund
heit und körperlicher Rüstigkeit.

W ö s s i n g e n. Dieser Tage
wurde der Gemcinderath und Gast
wirth Ernst Höfle zur Krone" hier von
einem Schlage betroffen. Höfle war
sofort todt.

E s ch b a ch. Dieser Tage versuchte
der Knecht des Bierwirths und Frucht
Händlers Hiß hier sich zu erschießen.
Demselben sollen wegen seines Berhal
tens von einer Erbschaft 700 M. entzo
gen worden sein, worauf er sich äußer
te. er wolle sich erschießen oder erhän
gen. Nachdem er sich in Freiburg einen
Revolver gekauft, trank er in der
Wirthschaft, wo er im Dienst stand.

folge eines Falles die älteüe Person
des Ortes, die fast Wjähriae Wittwe
Warnebold, schon seit Jahren Urgros'.- -

mutier einer IAn,,ahl Urarofzkinder. '

mszh&3 yffsy -Kaum in ihrem langen ISroenlelKit
krank gewesen, hatte das 3t und
Hörvermögen in den letzten Jahren
start nachgelassen.

S e h l d e. 'Seit einiger Zeir war
der Dachdecker beling im angreii'.en
den Grofz-Heer- e spurlos verfchwun
dcn. fleht fand man ihn an btr
MaHlumcr Ärcnze, unter einem Jau- -

l&itn wurde an Stelle des verstorbenen
Professors 'Ribbeck nach Leipzig beru-fe- n

und hat den Ruf angenommen.
P l a u e n. Das Rittergut Türen

de- - Justizraths Landtagsabgeordneten
Opig ist abgebrannt.

Leipzig. Der Oberbürgermci-stc- r
Dr. Georgi hat dem Leipz. Tage-bla- tt

zufolge aus Alters- - und Gesund-heit-rücksicht-

seine Entlassung erbe-te- n.

Er bekleidet das Amt feit dem

Jahre 1376.

Thüringische Staaten.

Jena. In mehreren thüringischen
Stadien hat ein empfindlicher Mangel
an Wohnungen für kleine Leute in letz-t- er

Zeit zu erfolgreichen Unternehmun-ge- n

für Milderung und Abhülfe der
Ucbelslände geführt. In Erfurt hat
der 5par- - und Bauverein mit der

Errichtung von sechs Wohnhäusern
in Jena hat die dortige Lau

penossknschaft drei Wohnhäuser mit 40
Wohnungen geschaffen, für die 143,-00- 0

aufgewandt wurden. Zum Bau
weiterer Häuser werden der Genossen-scha- st

in Jena von Gönnern 40.000 M.
zur Äersügung gestellt. Besonders arg
ist die Wohnungsnoth jetzt in Eisenach,
wo sich auch der Spar- - und Bauverein
lebhaft regt, um eine Besserung der
Verhältnisse herbeizuführen. Der

hat ein Gesuch des Vereins
um Berlauf von städtischem Boden zum
Bau kleiner Wohnungen aus pralti-sche- n

Gründen abgelehnt, aber aner-kann- t.

daß die Stadt die ernste Pflicht
habe, der Wohnungsnoth unter

von Opfern zu steuern und
auf diese Weise zur Lösung der socialen
ZZragc beizutragen.

Großhcrzogthum Hessen

D a r in st a d t. Saatenstand im

Großherzogthum Hessen um Mitte er

1!)8: Winterweizen 2,2, Win- -

Spezielle VrmW" Flaschenbier:
Wirthe vom Innern d?s Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,

sind erebez?st eingkladeu, unsere Brauerei in Llngenscheiu zu nehmen.

Wrdl. 16. Straße' StJ!ad Tel. 171.
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nie ndend. todt auf.
Weknfen. Der 77jährige Sin-wc- r

Friedrich Bachmann von hier,
welcher sich auf dem über der Echeiine
befindlichen Boden in seinem Hause

hatte, fiel zwischen den dort
legenden Brettern herab auf Die

Scheune. Bachmann war kurze Zeit
darauf eine Leiche.

S t e i m b k e. Selbstmord beging
der Köthner Buchholz, indem er sich in

seiner Wohnung erhängte.

Provinz l)csscn.Nassau.
A e s s e. Infolge eines Fehltritts

silirte der Weißbinder Zustus Banze
von seiner Scheuer herab. Banze, der
Familienvater war, erlag seinen Ber
letzungen.

Buchen au. Kantor Zimmer da
hier beging den Tag der jährigen
Wirksamkeit im Lehrerberufe, Am 1.

April 1899 tritt Zimmer in den Ru
he stand.

Ekfershausen. 2t: 7jäbrige
Sohn des GastwirthS Ackermann liefz

ilch
in Weisungen einen Zahn ziehen.

darauf erkrankte der Knabe und
der zu Rathe gezogene Arzt konstatir
it Blutvergiftung. Es mußte nun ei

ne Operation börgcnommen werden,
Während welcher der Knabe starb.

Provinz pomniern.

Silbersdorf. Hier starb die

Altbcsitzerin Projahn in dem Alter
' Dcn 10t Jahren. 3 Mona:en und 22

Tag?, vielleicht die älteste ssrau
PoiiuttkrnZ. Geboren war sie in

Jatobshagen am '30. Juli
1794.jgvar erblindet und fast taub,
war sie' doch fast nie Iran! gewesen.
Bis vor eiknzen Jahren wußte sie
noch vieles aus der Napolsoilözeii zu
erzählen. In den letzten Jahren wur

A hnrtomolT lllntratBi1 wmklf. Iinrfwt rtis
ciil.Uon of anr flolentittc liHirn&l. Turm.. tS M

rpar: fonr montin, L Sold bfall nnmnUm
MUNN &Co.36,B"d"" NewYork

Brauch Office. SSTBU WaahtBKtun, D. C

Chicago
Vock Island it. nc.

Mahn
Niedrige Raten auf nuse-rc- m

Taurist:Excursi0'
nen,

welche von uns persönlich bciussichligt
wkrden.

BerlLszt Owaa jeten Freitag via Cv'
lorado Spring und Scenie Route.

Diese Ercurstong Waaen sind an
schnelle Passaq, erzöge angehängt und tc
ren Popularität ist Beweis, daß wir das
Beste vfferiren.

Schreibt für schöne Pamphlete, welche

genaue Auskunft geben und eine neue
Karte zeigen. Gratis verschickt. Wegen
genauer Auskunft. Raten reseroirte Bet
icn, fraget enern Tickeiogenten oder
'reibet an E. E. MacLevd, AGP Ä,
Topeka, KaS.

Adressat John Sebastian,
G. P. A.. Chicago.

terspelz 1,7, Winterroggen 2,3, Luzerne
2,6. Der Ernteertrag in 100 Kilo per
Hektar: Hafer 22. Kartoffeln 127, Klee
auch Luzerne 52, Wiesen 44. Der Er
trag des Hafers schwankte zwischen
1S00 und 3500 und betrug im Durch

ERNST KUEHI
Grundeigeuthums- - und

Versicherungs-Ngen- t

IZl'UIOL.XLlZ.

schnitt 2200 Kilo pro Hektar. Kartos-sei- n

betrugen 820.000. im Durch-schni- tt

12.600 Kilo per Hektar. Klee

28000. im Durchschnitt 5.200 Kilo
perHektar. Wiesen 37000. ,m Durch
schnitt 4.400 Kilo per Hektar. Die
Wintersaaten sind nunmehr beendet.
Die Aussaat wurde durch die Witte
rung begünstigt, dagegen leiden sie, so

wie vereinzelt auch t der Klee durch
Mäusefraß, ferner durch Schnecken

jraß. Der Ertrag der Weinberge ist
im Allgemeinen außerordentlich gering.

Farmen, Stadt-Eigenthu- Woaren,
Wieh und Werthpapiere werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer genam
Auskunst iife ein Stück Land in de

Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Vedinqungen, liberal. Man mend,
sich brieflich, deutsch oder englich an

Ernst Kühl,
Aeatrice, Neb

besserung be'r Arbeiterwohnun:!i,.
lältnisse Lermacht.

Köln. Weil er seiner Frau mii
ielst Brecheisens meuchlings im Kud'
stalle den Tchädel gespalten hatte, wur
de vom hiejigen chwurgericht der
Biehwärter Wilh. Müll aus Winden
zum Tode verurtheilt.

Köln. Ein ganz frecher und
Gaunerstreich wurde Abend

aus dem Postamt 1 hierfelbst ausge-führ- t.

Auf einen etwa 16 Jahre allen
Handlungiehrling, der 700 Mk. am
Poslschalier auf Pojtanweisungen er
hoben halte, trat ein Mann zu mit oem
Bemerken, der Angeredete habe zu viel
Geld erhalten und müsse mit zurück-komm-

zum Ober Postdirector. Au
kerdem verlangte der Mann die Aus
bändigung des Geldes. Ahnungslos
kam der junge Mensch der Ausforde
rung nach und sah dcn Mann ver
schwinden. Im Postgebäude erfuhr er
denn sehr bald, daß er einem Gauner in
die Hände gefallen war.

Kreuznach. Entsprechend dem
Vorgange rheinischer Behörden hat
auch der Landrath des Kreises Kreuz-nac- h

durch Polizeiverordnung die An
bringung von Reclameschildern im
Freien, außerhalb der beschlossenen
Ortschaften, verboten und die Entfer-nun- g

schon angebrachter Reclamcschil-de- r

angeordnet.

Provinz Sachsen.

S t e n d a l. Der Ausseher Borchert
auf dem Rittergut Lüderitz (Kreis
Stendal) wurde dieser Tage auf freiem
Felde von zwei Wilddieben erschossen.
Man ist den Thätern auf der Spur.

Quedlinburg. Ein enisetzli-ch- er

Unglücksfall trug sich in der Röhl',
schen Buchdruckerei zu. Ein Lehrling,
der 16jährige Sohn des Maurers Hein-ric- h

Heyer. wurde von der Transmis-sio- n

erfaßt, herumgeschleudert und auf
der Stelle getödtet.

R ü st u n g e n. Großfeuer legte
die Hintergebäude des Gutsbesitzers
Hahn und sämmtliche Gebäude des
Landwirths Döring in Asche.

M ü h l h a u s e n. In einem Bau-peschä- ft

verunglückte der Zimmergeselle
Kr?ft von hier, indem der mit schweren
Bohlen beladene Führungstisch der
Kreissäge umschlug und eins der Boh-lenstüc-

die Brust des Kraft mit solcher
Wucht traf, daß dieselbe eingedrückt
wurde. Eine halbe Stunde nach dem
Unfall gab Kraft seinen Geist auf.

Provinz Schlesien.

O P P e l n. Im Neubau der städti-sche- n

Töchterschule stürzten das Trep
pengerüst und die zum Theil fertige
Treppe ein. Zwölf Personen sind da
bei verunglückt; ein Maurer (Klimas)
starb sofort, ein zweiter (Lukas) kurze
Zeit nach dem Sturze. Unter den Ver
unglückten, die zum größten Theil
Maurer und Zimmerleute sind, befin
den sich auch zwei Handlangermäochen;
eine Person hat nur ganz leichte Ber
letzungen davongetragen. Der Einsturz
wird auf Ueberlastung des Gcrüstes
mit Baumaterial und Menschen zurück
geführt. Bauleiter ist der städtische
Baumeister Schönherr, die Ausführung
des Baues lag dem städtischen Baufüh
rer Ciembolek ob.

S a a r a u. Auf der hiesigen Koh
lenniederlage am Bahnhofe wurde der
Arbeiter Bohnert aus Neudorf crfro
ren aufgefunden.

E ck a r t s w a l d a u. Ihre dia
mantene Hochzeit begingen die Förster'
schen Eheleute.

Provinz Schleswizl)olstem.
A l t o n a. Das Dienstmädchen

Anna Willbeck stürzte im Hause seiner
Dienstherrschaft in der Blumcnstraße
zwei steile Treppen herunter und er
litt lebensgefährliche Verletzungen.

Ewerführer John Suhr ist beim
Verholen einer Schute im Hafen über
Bord gefallen und ertrunken.

Provinz Westfalen.

W e r l. Vor Kurzem stand beim
hiesigen königl. Amtsgerichte eine Kla-gesac-

wegen 12 Pfennigen an. Der
Beklagte hatte sich geweigert, für das
Begehen der Wickeder Ruhrbrücke dem
Pächter Brückengeld zu zahlen. Der
Brllckenpächter beauftragte deshalb
Herrn Rechtsanwalt Becker in Werk mit
Einreichung der Klage auf Zahlung
von 12 Pf. Im Termin wurde der

Beklagte nach dem Klageantrage ilt

und aus den 12 Pfennigen find
nun mit Kosten 12 Mark entstanden.

Bochum. Das Schöffengericht
verurtheilte den Landrath Spude we-ge- n

der bekannten Aeußerung gclegent
lich der letzten Reichstagswahl gegenü-be- r

ein'm Zettelvertheiler der
Sie Lump, kennen Sie

nach wenigen Stunden der Tod von ih
rem qualvollen Leiden. Die Untersu
chung wird wohl ergeben, durch weffen
Schuld das Unglück herbeigeführt
wurde.

Württemberg.
N u s p l i n g e n. Beim Brechen

von Tannenzapfen stürzte der 19jähri
ge Harmonikamacher Nikolaus Mut
scheller ab und erlitt einen Schädel
bruch. der den Tod verursschte.

Stuttgart. Bei seiner Reise
durch Europa hat der Bierbrauerei
Besitzer Adolphus Busch in St. Louis
neben amerikanischen Architekten auch
einen jungen hiesigen Architekten, Al
bert Eitel, mit der Bearbeitung von
Plänen zu einem großartigen Bierpa-la- st

nach deutscher Art beauftragt, auf
Grund deren Eitel nun der endgültige
Auftrag geworden ist, den Bau dieses
Etablissements, dessen Kosten auf ca.
1 Million Mark veranschlagt sind, in
Chicago zu übernehmen. Der wegen
Mordes zum Tod verurtheilte Felix
Jacob von Bernhardsmllhle bei Neuen-stei- n

wurde vom König zu lebenslang-liche- m

Zuchthaus begnadigt.
E b i n g e n. Paradieswirth

Schempp gerieth mit seinem Brauknecht
Leberer im Keller in Streit. Es kam
zu Thätigkeiten, wobei der Knecht sei
nem Dienstherrn einige Zähne ein-schl-

und dieser wiederum dem Knecht
mit einem eisernen Leuchter derartige
Verletzungen beibrachte, daß Lcberer
starb. Schempp wurde verhaftet. Der
Knecht hinterläßt seine Frau mit kZ

fW.vK- -

KAHL WITZEL,
Fabrikant von

igarren! yPmfy2115 N Straße, Lincoln. Neb.

de t zum Wezurlölage mir emcin
kaiserlichen Gnadengeschenk bedacht.

Regenwalde.
' Auf dem Gute

Ottcburg gerieth der Arbettec Tlnaft
mi' dem' rechten Arm in die Maschine;
derselbe wurde ihm vollständig abae-dreh- t.

Provinz Posen.

P leschen. Ansiedler Günther
kiatte sich ein Gewehr geliehen, um

Sperlinge von der Saat wegzuschie-He- n.

Damit er nicht von den Vögeln
gesehen werde, versteckte sich Günlher
in einem Maithaufen. wo er spater
das geladene Gewehr zurücklief;. Eün
ther's älterer Sohn wollte während
des BaterS Abwesenheit das Gewehr

robiren. Dabei traf die Ladung den
7;öbrizen Bruder, der todt nieder-Kürzt- e.

Borli. Ter ?0jährige Knecht

Q. 'd'rii1ieT rr.tfi fifm Trh
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Bayern.
N e u b u r g. Eine glückliche Hand

oder besser gesagt eine glückliche Schau
fel scheint der Herr Oekonom Joseph
Eberhard von Ellenbrunn zu haben;
derselbe hat dieser Tage schon Miede:
bei einer Wegeanlage dürcb seinen Gar
ten in aufgefülltem Grund einen Topf
mit ca. tausend Stück größeren und
kleineren Silber Münzen (Braktea-ten- )

gefunden. Vor ca. 6 Wochen wur
de von demselben Oekonomen ein ahn
licher Fund von 600 Stück AugsburLer
Brakteatcn, aus dem Anfang des 1?
Jahrhunderts stammend, gemacht.

Aschaffenburg. In Brei
tendiel. k. Bez. - Amt Millenberg, th

der Mühlenbesitzer Weigt in die
Transmission seiner Mühle und blieb

lange Zeit ohne Hilfe. Vorübergehende
Leute vernahmen endlich seine Hilferufe
und befreien ihn aus seiner Lage.
Doch war es bereits zu spät, denn

Weigt erlag alsbald seinen Verletzun
gen.

Obergünzburg. In Durach
wurde vor einigen Tagen von zigeuner
haft umherziehenden Leuten, welche 2
Planenwagen mit sich führten, ein
Kindsraub verübt. Weiter wurde am
selbigen Nachmittag in Leubas von
ähnlichen Leuten mit ebenfalls 2 Pla

PhstograpZ, nud
Landschastsmaler

1?9 silttis? Sti-- .

THU.! OTTEIVTSi
Wein . Bier,

"Wirtsekttsl !

Fetn? Wetnc und Liqueme
stets vorrüthig

IW ?ick ?Zros Aitt
wird hier verabreicht.

1955 0 St. Lincoln, Neö.

noch etliche Glas und ging dann fort
mit dem Bemerken, er wolle sich jetzt
erschießen. Die Anwesenden hielten
dies nicht für Ernst, bis bald darauf
ein Schuß krachte. Da der Lebensmü
de noch nicht todt war. wurde er in's
Krankenhaus Heitersheim gebracht.

H e r t h e n. Die Familie Brugger
dahier wurde von einem UnglückZjalle
betroffen, der leider den Verlust eines
Menschenlebens zur Folge hatte. In
der Küche mit Herrichten von Wäsche
beschäftigt, hatte Frau Brugger lochen
des Seifcnwasser in einem Kübel sie
hen. Da fiel, ohne daß die Mutter so
fort es merkte, ihr 4jähriges Knäblein
in das heiße Wasser und verbrühte sich

derart, daß es am folgenden Tage
schon starb.

Llsaß.othrinzen.

Straßburg. In dem Mord
Prozeß Gier - Artz wurde Gier wegen
Mordes zum Tode. Artz wegen Bei-hül- fe

zu acht Jahren Zuchthaus und
zehn Jahren Ehrverlust sowie Stel
lunq unter Polizei - Aussicht verur-theil- t.

A l t e n st a d t. Eine gemüthliche
Grab - Inschrift hat sich der pensio-nirt- e

Lehrer Fr. I. Weck ousgebeten,
der im Alter von 85 Jahren starb und
unter allgemeiner Betheiligung der
Gemeinde Altenstadt und der pfälzi-sche- n

Gemeinde Schweighofen, wo er
50 Jahre gewirkt hatte, zu Grabe

wurde. Semer Familie gegen-üb- er

hatte er geäußert, man möchte
ihm, sofern ihm ein Grabstein errich-t- et

werden sollte, folgende Inschrift
setzen:

Hier in dieser Eck'.
Da ruht Franz Joseh Beck.

Er lehrte die Kinder das ABT.
R. I. P.

Oesterreich.

Ebergassing. Die Frau des
Fabrikkutschers Edar hat sich und ihr
vier Jahre altes Kind ertränkt, weil sie

sich fürchtete, ihrem Manne einzugeste-he- n.

daß sie Haushaltungsschulden
hatte.

Sch autta u. Im Streite
der Tagelöhner Anton Scheiber

seine Frau Therese. Der Mörder be

sindet sich in Haft.
Wien. In dem Testament der

jüngst verstorbenen Grofherzogin Ma-

ria Antonia von Toskana wird auch

der verschollene Erzherzog JohannNe-pomu- k

Salvator (Johann Orth) zum
Erben eingesetzt. Die Großherzogin
Wittwe war nämlich bis zu ihrem

der Ueberzeugung, daß Jo-ha-

Orth noch am Leben sei. Im-merh- in

hat sie aber auch hinsichtlich
des dem Verschollenen zugedachten
Erbantheiles im Testamente An
Ordnungen getroffen, nach wel-che- m

dieses Erbtheil den an-der-

Erben dann zufallen soll,
wenn einmal eine Todeserklärung aus
gesprochen sein wird, und daß selbst
im Falle seitens des Johann Orth gül-tig- e

testamentarische Berfllgklngen vor-läge- n,

fein Erbtheil weder ganz noch
zum Theile an dritte, der kaiserlichen
Familie fremde Personen übergehen
dürfe. Diese Bestimmung nimmt auf
die Möglichkeit Bedacht, daß Johann
Orth vor Antritt seiner Reise eine
rechtsgültige Ehe mit Lori Stubel

sei.

Korneuburg. Die Gattin des
Tischlermeisters Johann Kirzinger
hatte neulich ihre beiden Kinder, ein

lljähriges geistesschwaches Mädchen u.
einen 6jährigen Zinaben. in ihrem ganz
isolirt stehenden Häuschen allein

an die Hobelbank angebunden,
und das Haus gesperrt, um die
Schwurgerichts - Verhandlung zu

Während der Verhandlung
brannte das Haus nieder und beide
Kinder wurden zusammengeballt als
gräßlich verkohlte Leichen aufgefunden.
Die Mutter wurde verhaftet. Die Ur-sac-

des Brandes konnte nicht fcstge-stel- lt

werden.
!T r i e st. Ein Mädcherc. welches

nach elfjähriger Jnternirung in einer
Irrenanstalt nun ganz ruhig wurde,
ist dieser Tage auf Wunsch de'rffamilie
wieder in häusliche Pflege gegeben
worden. Abends brachte man das
Mädchen, weil sich Spuren von Aufre-gun- g

zeigten, wieder in die Anstalt
zurück, wo es plötzlich erkrankte und
einige Stunden später unter Bergif-tung- s

Symptomen starb. Der Bru
der und der Vater wurden einem Ver
hör unterzogen.

Budapest. Im im
llomitate winkt vurd aus Km

.h?. markt vor vier Tagen ein belrun
'ener Bauer mit einem Gendarmen
handgemein und wurde von demselben
niedergestochen. Andere gleichfalls

Bauern wandten sich gegen
die Gendarmen, welche zu feuern

waren und drei Bauern ver
Mundeten.

Luxemburg.
E s ch a. d. A l z. Dieser Tage wa

ren die Arbeiter Joh. Kaß und Jul.
Schroeder in einer hiesigen Gallerie
mit Mimnanlegen beschäftigt. Nach-de- m

sie eine solche angezündet, bargen
sie sich. Auf den erfolgten Knall lind
glaubend, die Mine sei erplodirt, woll-te- n

sie sich von der Wirksamkeit d,s
Schusses überzeugen. Kaum amBohr
loch angelangt, entzündete sich in
Wirklichkeit erst die Mine. Beide wur
den von dem fortgeschleuderten Ge
stein schwer getroffen. Schröder hat
ein Bein gebrochen und ist am Kopfe
verletzt. Kaß erlitt ebenfalls Verwun-dünge- n

am jZopfe und schwere Contu-sione- n.

K ö r i ch. Unlängst wurde die dem
Maurer Joh. Grether, aus Goeblin-ge- n

zugehörige Scheune mit Stallun-ge- n

durch eine Feuersbrunst eingeä-scher- t.

Da die meisten Einwohner in
hiesiger Pfarrkirche zum Gottesdienst
versammelt waren, fo konnte dem ver
Heerenden Element kein Widerstand

werden. Dem Eintreffen,
Männer, sowie Schieferdecker

ist es zu verdanken, daß das Wohn
Haus, sowie das Nachbarhaus gerettet
wurden. Außer dem Eigenthümer,
welcher leichte Brandwunden erhielt,
ist kein weiteres Unglück zu verzeich
nen. Der Schaden, ca. 3000 Fr., ist
durch Versicherung gedeckt. Entste
Hungs-Ursach- e unbekannt.

Lamadeleine. Der aus Lan-ne- n

gebürtige BergmannMartin Lösch
war dieser Tage beschäftigt. Minett
steine herunterzulösen, als eine Schichte
nachgab, herabfiel und ihn traf, daß er
" w.lh kam und mit dem Kopf auf
einen Steinblock aufschlug, daß er

verletzt wurde.
Schweiz.

G u r t n e l l e n. Von hier ist ein
bedauerlicher Unfall zu melden. Letz
ter Tage entfernte sich der im 48. Iah
re stehende Familienvater Melchior
Dubacher vom Hause, ohne seither da
hin zurückzukehren. Hoch, im Wald:
begegnete er einer Frauensperson, und
seither hat man jede Spur von ihm ver
loren.

N e u e n b u r g. Hiesige Zeitungen
melden, daß nicht weit von der Stadt
in einem unbekannten Grunde unter
einer Weide in der Tiefe eines Meters
ein prachtvoller Ring gefunden wurde,
kunstvoll getrieben und mit Edelstei-ne- n

besetzt. Der Rinq wurde auf
der Schweizer Behörden un

terfucht, und es stellte sich heraus, daß
er Eigenthum Carl's des Kühnen.Her-zog- s

von Burgund, gewesen ist. Wahr-scheinli- ch

dürfte dieser Ring zu der
reichen Beute "ört haben, welche die

Eidgenossen nach dem am 2. März
1476 bei Granson am Neuenburger
See errungenen Siege über das Heer
Carl's des Kühnen in dem Lager der
Wurgunder machten.

Im stadtzürckerischen Budget für
das kommend Jahr werden die E'n
nahmen aus den Steuern auf 6,130.

00 Fr. veranfchlaat. 288.000 mehr,
als die letztjährige Rechnung ergeben.

Die zürcherische Seiden Industrie
erfreut sich gegenwärtig eines guten
Geschäftsganges. Die Handweberei ist
voll beschäftigt und es macht sich scf

gar ein Mangel an gelernten Webern
und Weberinnen bemerkbar.

Kalbshirn für Kranke. Zeit der

Bereitung eine Stunde. Vor allen
Dingen muß das Kalbshirn gut ge
wässert werden, dann fetzt man es mit
kaltem Wasser auf. läßt es darin heiß
und steif werden, kühlt es in kaltem
Wasser ab und häutet es dann sorg
som. ES wird mehrere Male leicht
eingehackt, dann mit Salz bestreut und
in zerlassener Butter durchgeschmort,
mit wenig Mehl bestreut, mit einigen
Tropfen Eitronensaft beträufelt ünd
einigen Löffeln Fleischbrühe au Lie

big's Fleisch-Ertra- begossen. In
30 Minuten wird das Hirn gar sein,
worauf man noch 6 Gramm Fleisch-Pcpto- n

der Compagnie Liebig an die
Sauce thut. Noch verdaulicher wird
das Htrn. wenn man eZ nach dem Häu
tcn durchstreicht und in Breisorm dün
stet.

Lneoln's öester Zug
ist der Bnrlii'g'on Vestibül Schnellzug.viuiiii iv,v'V'fc -- "V "In ,!t fiin,n (Mähern W. d,iZ Wnsj.

Schön,
Grofz,

Prächtig,
Bequem,

Verlaßt Lincoln 10:35 Nachm
Ankunft in Chicago, 2:15 Nchm
Ankunft in New Zlor! 6;45 Nachm
Anluvst in Boston 9:00 Nachm

Tickeis und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stadtojfice, 1. und O St..
Lincoln. Neb.

G. W. B o n n 1 1 1,

C. P. fc T. A.

RS.HOLY0KE&

iOLYOKE127
südl. 11. Str.

nenwagen eine große Schlägerei
in beiden Fällen gingen die

Leute flüchtig, wurden aber in Kemp
ten verhaftet.

' V satter. Auf gräßliche Weise
verunglückte vor kurzem die bei dem
Bauern Zink bei Manaolding bedien-stet- e

Magd Theresia Kellner. Eine mit
heißer Kartoffelschlempe angefüllte
Grube ist unbegreiflicher Weife offen

'
geblieben. Als die nichtsahnende
Magd in der Frühe zum Füttern der
Schweine gehen wollte, stürzte fie
in die heiße Grube, und verbrannte sich

auf schreckliche Weise Füße, Hände und
Unterleib. Sogleich ins Krankenhaus

I nach Sllnching verbracht, erlöste sie

gendes: Am 5. November wurde in,

Trenton (Amerika) ein Brief aufgege
ben mit der Aufschrift: Ich geh' von
einem Dichter Zu den Herren Preis-richter(n- ).

mit einem Liedelein, Vom
edlen Moselwein." Am 7. November
setzte in New Fork ein Postbeamter die
Zeilen

..
darunter: ,Wo man

. singt die
ni.l - CITl -- i'.T a V. j.

Wundärzte n. Aerzte
Cprcchstuncen: 912 Vorm.; S

Nachm.; 7 8 Abends.

Wohnung-Tel- . 421. Ofsice-Te- l. 42,

S. H. Burnham, A. I. Sawyer,
Prä,. Vice Präs.

D. G. Wing, Kasstrer.

American : Lcbange
National Bank.

Lincoln, Neb.

Kapital, $2.",0 000.00
Geld zu verleiben. Interessen werden aus

Zeit'Dkpoiilen bezahlt.

wer! der Dreschmaschine; er wurde
mit solcher Wucht auf die Tenne ge
schleudert, oag er aus der Stelle todt
war. Zictyier Hinterläßt eine Wittwe
und fünf zum Theil erwachsene Kin

w,,
Provinz Ostpreußen.

Nuß. Von einem Äuisliunde wu?
it der Stadtwächtsr Brufz derartig zer
fleischt, daß innerhalb fünf Minuten
der Tod infolge Verblunin.z eintrat.

12 Ms it. Der Zimmermann Asch

wann ging angetrunken die Haken
Straße entlang: er kam zu Fall, stürzt;
die Böschung hinab in den Hafen und
ertrank. Der Verunglückte hinterläßt
feine Familie :n traurigen Verhält
Nissen.

M e n z e l s w a l d e. Zustan
de geistiger Umnachtung hat sich der
Gutsbesitzer Riebensahm erschossen.

Miihlhausen. Goldene Hoch

zeit feierte das Arbeiter Strunk'sche
Ehepaar.

Provinz lvestpreußen.

D a n z i g. Rentier und Stadiver
dneter Hyböeth feierte mit seiner

Gemahlin das L0jähr,g: Ehe - Jubi
läutn.

D t. , Krone. Won einem Last
wagen überfahren und gelobtet wurde
der Arbeiter Gustav Wicnke.

Rheinxrovinz.

2 r a r b a ch. Daß auch die ameri
konische Post Anspruch auf bedeutende

.Findigkeit" machen kann, beweist gol-

den Landrath Spude nicht!" zu fünf
Mark Geldstrafe.

'Münster. Die Invaliden Ver
sicherungsanstalt Westfalen bewilligte
in ihrer Ausfchußsitzung eine Million
Mark zur Förderung des Baues von
Lrbeiterwohnungen.

ö a m m. Der in weiten Kreisen
bekannte Mehl und Kornhändler

inr.Hecker machte seinem Leben durch
einen Rcvolverschuß ein Ende.

H e e p e n. Das WohnhauZ deS
WrtbS und Bäckers Oberwittler

Zwischen Lincoln u,.d ?enver, Ogde.
Lake, Butie, pelen, Spokane, Portlanb,
ecattle. San Franc,? und o Akgel

ullman Palace und Touristen SckHmag'
Reclinini Ehn,r ffarS. dr
Stadt Ticket Ofsice. ,044 O Str . vor, wo
nian Tickis und nähere ÄuSkunjt erhalter
kaun

I. B. Slosson, I. T. Mastin,
General'Agcnt. Stakt Tickc'aqen,

.' Direktoren. ?l. Z. Zi o,!r. Z. H.Clever vvm iv,r,,vnn. oas lanu uuaj
nur in Trarbach sein." und am 17. No
vember wurde der Brief richtig dem

ANGElPO
110 südl. 9. Str.

ein- - und

Trarbacher Kasino, für daS er auch
dem Inhalte nach bestimmt war, aus- -'

gehändigt.
'

B o p p a r d. Durch Unglück bei
I einer Treibjagd hat in dem benachbar

ten Camp ein Förster den Treiber
Jung, den einzigen Sohn eines Brief
trägers. erschossen. In unserem
Nachbarorte Salzig ezplodirte einem

. 22jährigen Mädchen, der Tochter eines
Bahnwärters , Opfer, eine Petroleum
lampe. wobei sie lebensgefährliche, sehr
ausgedehnte Brandwunden erlitten hat.

M. G l a d b a ch. Der verstor-
bene Rentner Peter Schiedges hat den
Ninki'unön,rein 2U)0 M. ,ur Ver

urnyiil.z:. inneu. y i. njinier.
Lewis Gregory. N. A. Snell. G. V
'ambertson. D. G. Wing. S. W. Bun

ham.

Ncuc Wirthschaft!

Sohn A Volcnstocli,
empsic!lt den Teulschcn von Stadt traft

Land seine i,cu,u'grr,le

Wirthschaft,
durch ou'S 4'eilc

ur die besten etränr,
Cigarren w.rden vcraoretu,.

? j w, A

Tick BroS. vorzilglicheZ Bier imme,
frisch m Zapfen, wüte Weine und Li

queure; seine Cigarren sm.

. . c ,(I. L,x-ir:'- "' K


