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vas letzie Stuck der Mauern, "der cflli
che runde Thurm des alten MainzerAus der allen Kcimaly rnah& B?wmg Jkss'n

I Jeder. Unsere Ttad.'-Fernsprec- h

einrichtung. die schon seit längerer Zett
fertiggestellt ist. ober dem vffenklichen
Verkehr n?ch nicht übergeben war. da
die Anschlißleitung noch im Bau stand.

F'.urlampe aus und versetzte Htt 7ly
nungslofcn wuchtige Hiebe über dei
Kopf und einen Messerstich in die
Brust. Die Schwerverletzte brich be
wußtlos zusammen, worauf der Atten
täter sein Opfer beraubte und davon-
eilte.

I Provinz Ivestfalcn.
I O t t e n st e i n. Dieser Tage gegen
2 Uhr Nachmittags stand plötzlich das
Haus des Schmiedemeisters E. auf der
Aredencrstraße in hellen Flammen. An

,
eine Rettung desselben war kaum mehr
zu denken, zumal das Feuer an den
aufgespeicherte Getreide und Stroh
vorräthen reichliche Nahrung fand,

j Das Nachbarhaus, uf welches die
, Funken durch den heischenden Nord

t
ostwind trieben, wurde fast gleichzei

! tig in seiner ganzen Ausdehnung von
dem Feuer ergriffen. Während fast

! sämmtliche Bewohner unseres OrteZ

"

Spezielle Vrauds"
ir

Wirthe vom Inner a des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,
sind ergebenst eingeladen, unsere Brauerei in ngenschein zn nc!)rneu.

Wrdl. 16. Slraßc, nJ!axt Tel. 171.

I lyores. zu ,jau georacri rooroen u
Schon am Tage vorder ging man stun
denlang dem Üngethüm mit Balken, ei
fernen Stangen. Haken, Hämmern und
Winden zu Leibe, um es aus dem

(
Gleichgewicht zu bringen und zu Boden

j zu strecken. Die Arbeiten dauerten bis
nach Beginn der Dunkelheit fort, aber

,
das feste Mauerwerk leistete so ersolq-- ,
reich Widerstand, daß ihm noch bii
zum andern Tage Ausstand gegeben
werden mußte. Hunderte von Men
schen umstanden den Platz, um Zeuge
davon zu sein, wie Eoblenz den Rest
des Jahrzente lang drückenden Pan
zers abwerfen würde; endlich nach die
len Bemühungen gelang es, den Thurm
umzustürzen, aus dem neue Hoffnun
gen für das Aufstreben der Stadt er

blühen, als deren nächster Zeuge fich
die neue Festhalte bereits in ziemlicher
Höhe hinter den Trümmern des Main-zerthor- es

erhebt.
Köln. Ein neuer Gecüsteinsturz

wird gemeldet. Dieser Tage stürzte an
einem Neubau in großes Gerüst zu
sammen. Die auf ihm befindlichen
Arbeiter wurden in die Tiefe geschleu-der- t.

Einer von ihnen blieb todt. Nach
den Festst?llungen der Baupolizei wa
ren die Balken nicht tief genug in die
Mauer eingelassen worden.

H o ch n k u k i r ch. Bei einer Tchlä-ger- ei

im benachbarten Holz wurde der
Weber Heinrich Hecker durch einen Mes-sersti-

in den Kopf schwer vnletzt. Er
wurde nach Odenkirchen ins Kranken
haus gebracht, wo er seinen Bcrletzun-ge- n

erlegen ist. Der Thäter, der noch
nicht 18 Jähre alte Handlanger Kre-w- er

aus Holz, ist verhaftet und in das
Amtsgerichts - Gefängniß nach Oden
kirchen gebracht worden. , ,

Provinz Sachsen
D u d e r st a d t. Bor einigen Ta-ge- n

brach in Gieboldehausen in der
Scheune des Maurers Karl Nolte rsv.
in der Scheune der Wittwe Gerhardy
Feuer aus. Die beiden Scheunen und
noch sechs Wohnhäuser mit Hinterge
bäudcn wurden in Asche gelegt. Es
wird böswillige Brandstiftung v?rmu
thet. Die an einem Herzleiden er
krankte 18 Jahre alte Tochter des
Maurers Nolte ist vor Schreck während
des Brandes gestorben.

Naumburg a. S. Einem
Soldoten des hiesigen Bataillons, der
Abends mit einem Mädchen spazieren
ging, näherten sich zwei Männer, die

ihn anhielten, indem sie sich für
ausgaben. Im Laufe des

sich entspinnenden Wortwechsels
die beiden Angreifer den Sol-bate- n

durch Messerstsche derartig, daß
er in das Lazarcth gtbracht werden

mußte. Der Polizei gelang es, die

Attentäter dingfest zu machen. Wäh
rend der eine leugnet, hat der andere
die That bereits eingestanden. Beides
sind Arbeiter. Wie aus Nautschlltz

gemeldet wird, sind die Borbereitungs-arbeite- n

für die Aufstellung des Denk-ma- ls

für den Gründer der Taubstum
men Lehranstalten Samuel Heinicke

bereits im Gange. Die Enthüllung
des Denkmals wird im Frühjahr 1900
stattfinden. ,.

Provinz Schlesien.

.B r e s l a u. Infolge Zuwendung
einer größeren Summe seitens eines

Mitgliedes des Vereins zwecks Abhal
tung einer Kriegshundprüfung im
Winter hat auf einen bezüglichen An-tra- g

die Inspektion der Jäger und
Schützen mittheilen lassen, daß diese

Prüfung Ende Januar 1900 in Oels
in Schlesien stattfinden kann und die

respektiven Bataillone davon in Kennt-ni- ß

gesetzt, werden. Die Betheiligung
seitens der preußischen Jägerbataillone
bei den vorhergegangenen zwei Prü-sung- en

war eine so rege, daß auch für
die projektirte Winterprüfung eine all
gemeine Theilnahme zu erwarten ist.
Der Verein beabsichtigt. die

Proposition so zu stellen, daß nun-me- hr

möglichst nur reingezüchtete Hun
de die Preise erhalten, um für die Folge
diesen Prüfungen Anerkennung nach

jeder Richtung zu verschaffen. Zu ei-n- er

späteren Prüfung würden über

Haupt nur noch reinrassige Hunde
werden. Bei Aussicht auf eint

genügende Betheiligung und Unterstütz-un- g

der Spezialklubs würde mit dieser
im Januar stattfindenden Kriegshund
Prüfung eine Schau von Collies, Air-daile- s,

Terriers und deutschen Schäfer-Hunde- n

als für den Kriegshund am
meisten in Betracht kommende Rassen

stattfinden. Der Exerzierschuppen
des zweiten Jägerbataillons, welcher
für die Schau zur Verfügung gestellt
werden dürfte läßt dieselbe auch im
Winter ermöglichen, da die Hunde in
demselben vollständig vor Witterungs'
Unbilden geschützt sind.

H a y n a u. Dachdeckermeister Gut-sch- e

ist den Verletzungen, welche er in
Folge eines Sturzes von der Leiter er
litten hatte, erlegen.

H i r s ch b e r g. Vom Zuge über
fahren und auf der Stelle getödtet
wurde aus dem Bahnhofe zu Alt-Ke- m

nitz die einzige Tochter des vor Kurzem
daselbst verstorbenen Bau?rngutsbe-sitzer- s.

K a tz e n a u. Ziege'brenner Linke
von hier erhängte sich im Ziegelofenge-bäud- e

der Neumann'schen Ziegelei.
Linke hinterläßt eine Frau mit sieben
Kindern.

Kochanowitz. Feuer legte hier
neun Bauerngüter in Asche.

Provinz 5chleswig.olstein.
.1 W L

, i e ,. Aus ver Myri nach Eng-lan- d

ist die Brigg .Johanna,' Kapi
tän Jensen. gestrandet und vollständig
wrack geworden. Die Besatzung mit
Ausnahme ihres Führers ist gerettet.
Eine Sturzsee schleuderte den Kapitän
in den Schiffsraum hinab; dort fan
den die Rettungsmannschaften den

todt vor. Dieser Tage
wurde die Frau des hiesigen Kauf
manns und brasilianischen Handels
agenten Willer das Opfer eines bru
talen Ueberfalls. Im Hausflur trat'
der Dame ein Fremder, anscheinend ein

WuUaxbiÄr, entgegen... löschte bii

vranöenrurg.
' Berlin. Bon einem schreckliche

Unglück ist die Familie bei ohlrn
teiln Nickel heimgesucht, die Haqels.
tjaerftrslfe 37-- 3 im vierten Stock
des Oukrqrbäudez eine Wohnung inne
hat. Während Nickel seiner Beschäfti

jung nachgeht, versieht seine Frau in
einem andern Hause Aufwartestelle.
Die Familie besaß vier Binder, von

, denen erst das älteste die Tchule de
j sucht. Dieser Tage verließ die Mutier
jdie verschlossene ttiichenwohnung. nach
!dem sie für die drei zurückgelassenen

mder im Alter von 6. 4 und 2 Iah
ren das Mittagessen zurechtgestellt hat-t- e.

Während nun die Kinder noch im
Bett lagen, ist wahrscheinlich ein Funke
vom Feuerbrand in den davorstehend?
Kohlenkasten gefallen und hat in dem
selben liegende Lumpen und stlei
dungsstücke in Brand geset. Die mit
2eppichklcpfen auf den Hofe beschäf-

tigte Berivaltersfrau beverkte schließ
lich. daß dichter Rauch aus den Fcn
siern drang und schlug CiMrn. Zin zu
fällig anwesender Maler zertrümmerte
mit einem Beil die Korridorthllr und
fand nun in der total verqualmten JliU
che die drei 5t leinen unangezogrn vor
dem Bett liegen. Er trug sie herauZ
und sandte sofort nach Aerz:en. Diese
stellten sofort Wiederbeleöunzsversuche
an, die aber bei den beiden Nleinsten,
einem vierxührigen Knaben und einem

zweijährigen Mädchen, erfolglos blie-

ben. Das sechsjährige Mädchen zeigte
zivar noch geringe Lebenskraft und
wurde sofort dem Krankenhause zuge-shr- t,

doch gilt seine Genesung für
ausgeschlossen. Das Feuer war bei

Ankunft der Wehr bereits gelöscht.

Provinz lzaimover.
6mbtn. Ein seltenes, schönes

Fest feierte dieser Tage die 86jährige
Dienstmagd Antje van Dettum. Seit
70 Jahren dient dieselbe in einer Ja-niili- e.

Am 18. Oktober 1823 trat sie

ls ILjähriges Mädchen bei dem frü-her-

Maler Visstring in Stellung
und war 1 Jahre hindurch in dessen
Haushalt die Magd, um alsdann der
Tochter des Hauses bei deren Verhei-raihun- g

mit dem Actuar Fr. L. van
Oosterloo im Jahre 1814 in den Zun-

gen Hausstand zu folgen. Hier diente
sie treu und brav 2t Jahre, theilte die

Freuden und Leiden der Familie als
die ihrigen und folgte im Jahre 1867
der Tochter des Actuars Fr. L. Ooster-lo- o.

der Frau Gerhardine Janssm. in
deren Haushalt, mit welcher die hochbe-tagt- e

treue Dienstmagd im Jahre 1895
zu deren Sohn, Hatto Janssen, über-siedelt- e.

Schon lange Jahre hindurch
wurde sie mehr als die Freundin des

Dauses betrachtet, der michts mehr am
Herzen lag, als das Wohl der Familie,
von der fünf Geschlechter ihrer Sorge
und Liebe anvertraut warcn. ;

Provinz Posen.
rcr f - - t 1 7T. 1...to rn i o D a. aynivarier c$d Ivul- -

te Nachts von einem Eisenbahnzug
liiberfahren. Man fand den Werun-glückt- en

als schrecklich verstümmelte

Leij auf. ' '

U s ch e n v o r f. Merwirih und
Kartoffelhändler Paul Treder ist vom

Fleischermeister Zibell in Folge eines
Wirthshausstreiies erstochen worden.
: O l s ch a. Hier wüthete Nachts
Großfeuer. Sämmtliche Wirthschafts-gebäud- e

mit aller Ernte der Gutsbe
isitzer Harmel, Nhode und Birkholz so

taiit die Schule wurden ein Raub der
Flammen. Das Wieh konnte gerettet
iverden. Da die Gebäude unter Stroh-dac- h

standen, war an eine Löschung deS

Brandes gar nicht zu denken.
i O st r o w o. Aus dem Brunnen
seines Hofes zog man die Leiche des
Gärtnereibesitzers Wehner. .

, Provinz Pommern.
L a u e n b u r g. Maurer Zampich

stürzte im Innern des Lankoff'schen
Neubaues aus beträchtlicher Höhe in
den Keller. Der Schwerverletzte ist
bald darauf im Johanniter-Kranke- n

Haus seinen Verletzungen erlegen.
, N e u st e t t i n. Dieser Tage wa
ren 60 Jahre vergangen, seit das Tisch-sermeist- er

Liebnow'fche Ehepaar ge
traut wurde. i

Auf dem Scheunenberg brannien die

Scheunen des Böttchermeisters Just,
der Wittwe Borgatz und des Ackerbür

gers Büttner nieder. Das Feuer war
Zrch nichtsnutzige Buben gelegt wor
m.
i P u t b u s. Beim Bau eines Brun-nen- s

in Wilmnitz wurde der Zimmer
wann I. Zeeck verschüttet und getödtet.
' P y r i h. Schnitter Drescher aus
Mellenthin, 20 Jahre alt. wollte noch

In einen bereits in Bewegung sich

Zug einsteigen; er glitt jedoch
us und gerieth unter die Räder, wobei

ihm in Fuß vollständig zerquetscht
fturde. ! I

i

Rhemprovinz.
S t o l b e r g. Gräßlich zu Tode

gekommen ist dieser Tage kurz vor
Schluß der Arbeitsschicht der vierzig-Zährig- e

ledige Arbeiter Scholl von hier.
Bei Bedienung einer Thonerdemaschine
gerieth der Verunglückte zwischen zwei
Kammrädcr und wurde bis zum Un
terleib zerquetscht, so daß die Einge
weide hervortraten. Weil ein Bn
schulden Dritter vorliegen kann, mußte
die Leiche bis zum Eintreffen der
Staatsanwaltschaft vorläufig in der
ursprünglichen hängenden Stellung

werden.

Hochneukirch. Auf schreckliche

Weise kam eine schon altere Frau aus
dem benachbarten Holz beim Kartof
felausmachen ums Leben. Sie war ei

nem auf dem Felde brennenden Kartof
fttstrohfeuer zu nahe gekommen. Di
Aermste verbrannte buchstäblich.

- Coblenz. Seit einigen Tagen
Zvird ein hiesiger Rechtsanwalt der,
mißt. Da die kürzlich am Holzthor

Gegenstände: Hut und Stock
als das Eigenthum deS Vermißten nt

wurden, so ist kein Zweifel mehr,
daß derselbe trunken ist. Die Ent
festigung der Residenzstadt Coblenz ist

dieftr jage vollendet worden, indem

wird dem Vernehmen nach in allernäch
ster Zeit eröffnet werden können. Die
Arbeiten zum Bau der Fernsprechlei
tung nach Wilhemshaven. die die
Chaussee über Heidmühle Accum der-fol- gt,

sind nahezu b'endet.
j Brake. Der Sprechbereich unserer
Stadt Fernsprecbeinrichtung ist auf
Geesthacht im Hamburger Bezirke aus
gedehnt worden. Die Gebühren stellen
sich sür ein Dreiminuten Gespräch auf

; 1 Mark. Die gleiche Vergünstigung ist
den Jernsprechtheilnehmern in Norden

I
t; i v.
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Großherzogthmn lies n.

Mainz. Der Fuhrmann Rist,
der vor einigen Tagen von seinem ei

genen Wagen überfahren wurde, ist in
der Nacht gestorben. In einem Neu
bau wurde gestern ein Maurer durch
einen berabsallcnden Stein schwer ver-let-

er wurde bewußtlos ins Hospital
gebracht.

Bayern.
München. Inder Gabelsberger

straße stürzte ein im Umbau befind!!-che- s

Stallgebäude ein; dabei wurden
zwei Personen getödtet, zwei schwer
und zwei leicht verletzt.

Aus der Oberpfalz.Das 14jährige Mädchen eines Bauern
in dem oberpfälzischen Orte Wernberg
hatte sich beim Viehweiden Birnen ge-

schält und lief mit dem offenen Messer
in der Hand über eine Wiese. Hiebe!
kam das Mädchen zu Fall und stieß sich
das Messer mitten in's Hrz. Xtt
Tod trat sofort ein. .

Markt Oberd?:f. Äm Kirc
Weihmontag Vormittag 11 Uhr lud der
vcrheirathete Oekonom Alexander We
ber von Bernbeuren unweit von diesem
Orte Sägbäume auf einen Wagen, wo-b- ci

ihm feine Ehefrau Josepha mithalf.
Bei dieser Gelegenheit kam die Ehefrau
unter einen Sägstamm zu fallen, wobei
sie an Kopf und Brust schlver verletzt
und ihr ein Fuß zerdrückt wurde. Nach
Hause verbracht, starb sie Nachmittags
2 Uhr in ihrer Wohnung infolge der
Verletzungen. Die bedauernswerthe
Frau war 37 bis 38 Jahre alt, allge-mei- n

beliebt und hinterlaßt 5 Kinder
im Alter von 4 Monaten bis 8 Jahren.

Nürnberg. Bei einem Neubau
nächst dem alten Krankenhause stürzte
dieser Tage ein Schacht ein und begrub
zwei Arbeiter, wovon einer todt her
'vorgezogen wurde, der andere schwer
verletzt in's Krankenhaus gebracht wer-de- n

mußte.

N?ürtteinbcrg.
B ö b l i n g e n. Aus dem oberen

See zog man die Leiche der Frau
K. Ade.

D i s ch i n g e n. Vom Blitz
worden ist während eines Ge

witters der 45 Jahre alte Söldner Jsi
dor Mayer.

D o r h a n. Ein Raub der Flam
men wurde das Anwesen des

Andreas Rath.
E n i n g n. Schultheiß Sautter

hat altershalber das von ihm 25 Jahre
bekleidete Amt eines Ortsvorstehers
niedergelegt.

E h i n g e n. Der schon bejahrte
Schreinermeister A. Stetter hier, ein

allgemein geachteter Gewerbetreibender.
) durch schwere körperliche Leiden und die

vor einiger Zeit bei feiner Frau einge-trete-

Geisteskrankheit aus ' dem
Gleichgewicht gebracht, endigte sein

Leben durch Ertränken in
der Donau.

G ö p p i n g e n. Der 43 Jahre
alte Handelsgärtner und Obsthändler
Martin Maisch, der todt im Lech

wurde, ist. wie der Sektions
befund ergab, ermordet worden. Die
Hirnschale war ihm eingeschlagen, auch
hatte er viele Stiche im Gesicht. Dem
Ermordeten sehlen Geld und Uhr. Al-'- er

Wahrscheinlichkeit nach wurde
Maisch ermordet und beraubt und her
nach in den Lech geworfen.

Baden.
O p p e n a u. Wor einigen Tagen

kam Josef Maier von Petersthal in
Ramsbach be! der Rose" unter seinen
schweren Wretterwagen. Maier saß
auf der Deichsel und stürzte herunter.
Das linke Rad ging ihm über den Un
terleib und zerdrückte ihm die Einge
weide, so daß er schon nach 10 Stunden
starb. Maier ist 40 Jahre alt und hin-terlä- ßt

Frau und 7 Kinder.

Welschingen. Die Vorarbeiten
zur Errichtung einer Wasserleitung
wurden vom BUrgerausschuß mit 23
gegen 2 Stimmen genehmigt.

L a h r. In einer stattgefundenen
Generalversammlung der Lahrer Ei
fenbahn-Gesellscha- ft wurde die Bilanz
für 1893 einstimmig genehmigt. Der
seitherige Aufsichtsrath (Vorsitzender
Herr Geheimer Kommerzienrath F.
Sander) wurde unter Zuziehung des
Herrn Oberbürgermeisters Dr. Altfe
lix wieder gewählt und die Vertheilung
einer sofort zahlbaren Dividende von
6 Mark für die Aktie (etwa 3 pCt.) be

schlössen. Ein tragisches Geschick er
eilte den Kutscher Hellesch, einen altge-dient- en

Kavalleristen, der im französi
schen Kriege die drei größten Reiterat-take- n

unverletzt mitgemacht hatte; die
Pferde des Wagens, in dem er Holz im
Walde holen wollte, scheuten durch die
Hornisten- - und Trommler-Uebunge- n

der Soldaten am Schlltzenplatz, gingen
durch, der Wagen warf um. 'überfuhr
und schleifte den Kutscher und verletzte
ihn so schwer, daß er starb. Und grade
an diesem Tage sollte die Hochzeit sei
ner Tochter stattfinden.

cLlsaß-kothringe-

Miihlhausen. Hier hat sich
eine Gesellschaft für Arbeiterwohnun
gen gebildet. Es ist das erste derartige
Unternehmen. Das Stammkapital gt

90.000 Mk. Der Gründer ist
Julius Kuneyl.

'
,

Durch Feuer ist die Spinnerei be

Ed. Waucher & Co. theilweise zerstört,
Korden. Drei Arbeiter erlitten Brand- -

mit größter Anstrengung diese und zwei
weitere Häuser derselben Straßenseite,
welche schon stellenweise vom Feuer er

griffen wurden, zu retten suchten, hatte
sich das Feuer, vom Winde begünstigt,
auf zwei gegenüberliegende Häuser ge
worfen. Obgleich die telephonisch

Feuerwehren von Wessum,
Ahaus. Vreden u. s. w. zu Hülfe kamen
und mitsammen in der aufopferndsten
Weise aus allen Kräften arbeiteten,
konnten sie doch nur die angrenzenden
Häuser, aus deren Dächern an vielen
Stellen schon die Flammen züngelten,
vor dem verheerenden Elemente retten.
Bier große Häuser nebst Scheunen mit
ihrem ganzen Inventar sind bis auf
den Grund niedergebrannt und fünf
andere stark beschädigt. Zum Glück ist
ein Verlust an Menschenleben nicht zu
beklagen: auch der Viehstand ist zum
größten Theil gereitet. Sind auch die
Häuser und theilweise die Mobilien
versichert, so doch nicht die Nahrungs
und Futtervorräthe, deren Einsamm-lun- g

eben beendet war. Immerhin er
leiden die vom Unglück Betroffenen

großen Schaden und sehen einem

traurigen Winter entgegen. Gegen
Abend erschien der Landrath, Herr
Frhr. v. Schorlemer - Alst, auf der

Brandstätte, welcher in der fürsorglich-ste- n

Weise Anordnungen zur Verhü
tung weiteren Unglücks traf.

Dortmund. Dieser Tage gegen
Abend hat sich auf der am Breitenwe-g- e

gelegenen Johanneshütte von Rup-pe- l,

Kamer u. Co. ein schweres Unglück
zugetragen, das in seinen Folgen durch
glückliche Zufälle noch gut abgelaufen
ist. Um die angegebene Zeit platzte un- -
ter gewaltigem Knall ein Dampfkessel.
Die Gewalt des Druckes ging in der

Hauptfache nach unten in die Canäle
und Feuerung, die weithin herausge-schleude- rt

wurde. Hätte der Druck den
Kessel oben durch das Dach des Kessel-Haus- es

getrieben, so wäre gewiß das
ganze, allerdings alte Gebäude ein
Trümmerhaufen gewesen. Jetzt zeigen
sich nur an der Vorderwand des

Spuren der Erplosion, die
Wand ist theilweise zertrümmert. Lei-d- er

hat die Erplosion auch ihre Opfer
gefordert. Hinter dem Kesselhause be

findet sich eine Schmiede, in welcher der
Schmied Kuhut zur Zeit des Ereignis-se- s

noch arbeitete. Der Bedauerns-werth- e

wurde von dem ausspritzenden
siedenden Wasser schwer verbrüht und
mvßte dem katholischen Johannes-Hos-pital- e

überwiesen werden. Der Ma-schin-

Hagenei, der in der Thür des
Kesselhauses stand und frische Luft
schöpfte, wurde nicht so schlimm

er konnte fich selbst nach Hause
begeben. Durch welche Umstände das
Unglück herbeigeführt worden ist, hat
noch nicht festgestellt werden können, es
ist nur zu verwundern, daß nicht nnhr
Leute verletzt worden sind, zumal der
Betrieb noch nicht ruhte, vielmehr bis
8 Uhr gearbeitet werden sollte. Zur
Zeit ruht der Beirieb, indessen wird
derselbe sofort wieder aufgenommen
werden, wenn dil Gewerbe Inspektion
die Erlaubniß dazu ertheilt hat. Der
zweite Kessel, der neben dem zerstörten

liegt, ist unversehrt geblieben.

Sachsen

Leipzig. In einem Massengra
den wurden auf dem Nordfriedhofe die
Gebeine von Hunderten in der Völker-schlac- ht

gefallener Krieger beigefetzt,
welche bei Neubauten zu Tage geför
dert waren. Unter Theilnahme der
Generalität und der Civilbehörden,
der Veteranen- - und kriegervereine etc.
wurde kürzlich ein Denkstein enthüllt,
welcher aus mehreren erratischen
Blöcken besteht, deren einer die In
schrift tränt: ..Freund und Fe'K
Im Tod vereint." Auch die französische
Kolonie hatte Vertreter entsandt.

Thüringische Staaten.
Weimar. Ein beklagenswerthes

Ereigniß hat sich im hiesigen Marie
Seebach-Sti- ft zugetragen. Das

Stiftsmitglied Zottemeyer, ein
in früheren Jahren am Hoftheater zu
Hannover sowie am Hamburger Stadt-theat- er

gefeierter Bariton, hat im
feinem Leben durch Er

hängen ein Ende gemacht.

Freie Städte.
Bremen. Der Wiener Frauen-niörd- er

Kost, der im März d. Js. in
Bremen die Köchin Vodicke aus Wien
ermordet hatte und dann mit seiner
Geliebten nach Chicago entflohen war,
ist von der Regierung der Vereinigten
Staaten ausgeliefert worden und in
Bremerhaven eingetroffen. Die fchwur-gerichtlic-

Verhandlung wird in näch-st- er

Zeit in Bremen stattfinden.

Hamburg. Frau Charlotte
Embden. Schwester Heinrich Heines, ist
99 Jahre alt, gestorben.

Oldenburg. , . ,

Frlesische Wehd?. ' Die
Schweinemast sowie der Handel mit
fetten Schweinen steht hier
in doller Blüthe? es werden
hier wöchentlich mehrere Waggonla
düngen per Bahn nach Braunschweig,
Leipzig und dem Ammerlande, wo sie
zur Wurstfabrikation verwendet Iver
den, geliefert. Schweine von 200 bis
250 Pfund Lebendgewicht kosten 'Vxi
100 Pfund 35 bis 3 Mk. j

Flaschenbier:

Pelsönlic!) geleitete
TonristenrErcursionen

noch

Oalilornien.

Tie Wahl vonztrel Linien
Die Srenic Rou'e verläßt KansaS

City und Omoha jedrn ffreitag via Co
lnodo CpringS und Salt Lske nach Ca,
lifornien und d:r pacifischcn ffüste.

Die Souihern Route verläßt KansaS
City und Omzha jeden Mittvoch via
gort Worth und El Paso nach Los An
gele und San Francisco.

Diese Touristenwrgen sind der reue,
sten Constrkktion und werden schnellen

Passagierzilgen angehängt. Jhre Pupu
a itäl lürgt 'sa t r, daß wir das Beste

osseriren.
Die niedriststen Raten sind zu b.kom

iren in diesen

Popu äre Pllmann Touripen vazer.
Wegen, S.erec Aaskunst wenoe in n

sich an
S W Thcmpson. A G P A

Tpeka, Kan
John Sebastian,

G. P. A. Chicago.

Es ist ein

Vergnügen
eine Reise zu machen

wenn uian die rechte Linie benutzt.

Die

siisi
'
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ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Bestibule.Zgge. Speise,-Schl- af

und Stuhl-Waggon- Alleö

um eine Reise angenehm zu machen.
Ticket und Auskunft am B. & M.

Depot oder Stadtosfice, 10. und O St..
Lincoln, Neb.

G. W. B o n n e l l,
H. P. & T. A.

Die Farmers & Merch
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die

sirlschrittlichste Gesellschaft des WepenS.
Besteht feit IS Jahren. Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung ron
Verluste wird von keiner an deren Gesell
schaft übertreffen' Gulhiben $319,000.
Ueverschvh5N1,!i96.

Versichert gegen Feuer, ?lih,
Ternadoes und Windsturm in

ffarmers & MerchantS Versicherungsges-
ellschaft von Lincoln, Neb.

D. E. Thompson, Präs.
C. D. Müllen. See
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ERNST KUEHL
Grundeigenthums- - und

Ä.'rsicherungsAMt
LLI'lZOII?. HEB.

Farmen. Sladt Eigenthum, W ,!.Bieh und Wtithpvpiere lrerden gelaust,
rnkaust und veitzusclt. Wer genaue
Auskunft über ein Stück Land jn den
Ver. Staaten miinscht.der schr, ite an ten
l! terzeichneten.

Bedinqu'igen, Wen wende
sich brilflich, dluch ob" englich an

kstShI,
Beatrice, Neb.

FERD OTTENS
Wein u. Bier,

"Wirtksekttst l
0

Jetne Wetne und Liqueun
steig vorrSthig

fW Pi Aros ZSi,r
wird hier verabreicht.

1955 0 8t. Lincoln, Ned.

DRS.KOLY0KE&

127 HOLYOKE
südl. 11. Str.

Wundärzte n. Aerzi e

Sprechstunden: 91 Vorm.; Z

Nachm. ; ? S Abends.

Wohnung-Te- l. 421. Offtce-Te- l. I2i

Neue Wirthschaft!

John K. Vosenflock,
empfiehlt den Teutschen von Stadt U"i

Land seine neueingenchtetel

Wirthschaft, g?r?
andurch auf'S Beste.

Mur di, beste etränk, u
Cigarren werd, veradr,

. Sa),vachs Q
Männer und Jungen,
melchean nervöier Schwäche, Vaneocele,
Samen-Schwöch- verlorener Manne!
kraft, nächtlichen Verlusten und unna
tiirlichen Abaängen leiden, verursacht
durch Jugend,ttnden, welche, wenn nicht
durch medizinische Behandlung geheilt,
zerstörend aus Geist und Körper wirk,

SeiraUict nicht.
wenn leidend, indem diese Gedächtniß'
tAimntk N,iIf,s.?.54 nwfAÄiMlIlMl...yiunuiiii. ..uuui.yitin Gesellschaft,

. . . Räckenschmknen, schreck
f:x (t 5 mm rn ! i L

nic t,iaumt, iqmanc oiingc um du
Augen, Pimpeln und Kukbrüch in Ee
sicht und örper veruqachen. Wir kön
nen Sie kuriren z hauptsachlich alte und
piobirte Fälle; wir verlange nicht fS,
unseren Rath und geben in schriftlich
Garantie, di schlimmste Fäll u hei
len. Nicht nur werden schwach Organ
wiederhergestellt, sondern all Verlust,
und bgange hören aus. Sendet Zc

Briefmark sür Fragebogen.
W. Aahn's Apotheke,

Dext. K. Omaha, Ned.

Frauen ör6isdje n (ty. M,ka finiaf TOItf I. tut die tu, BIIm,,
in ieiem fallt btrt (füjrt. 1 kchachtki. Lg64)j:tln luritni jfbfnfüHI. Per Wog ,

m. Cri ApotK Omd, IkeH.

' "wunden.

Oesterreich.

Graz. In letzter Zeit findet
eine Massenauswanderung von Berg-arbeite- n!

aus den stcierinärkischen Koh
lcnrevieren nach den Rheinlanden und
Westfalen statt, und erst am 8. Oktober
hat das Köflacher Revier ein Agent ver

lassen, der nach eigener Angabe unge-fä- hr

zweitausend Bergarbeiter auS
den steiermärkischen Kohlenrevieren
sür Deutschland angeworben hat. Als
Grund für diese immerhin auffällige
Erscheinung gilt neben den höheren
Löhnen in Deutschland der Umstand,
daß den Bergleuten bei der Auswan
derung der Reserve - Antheil an der
Bruderlade ausgezahlt wird.

Brunnkirchen. Der frühere
vielgenannte niederösterreichifche Bau
ernführer Steininger aus Gobelsburg,
einst auch Herausgeber der Mittel-straße- ",

ist im hiesigen Armenhause

E b e n s e e. Das vom Hochwasser
unterwaschene Greisenasyl ist einge
stürzt. Drei bei der Stützung des es

beschäftigte Arbeiter wurden
schwer, ein vierter tödtlich verletzt.

,B o z e n. Abends ist der etwa 50
jährige ledige Andreas Pichler, ge
nannt Grotten Ander, von Eggen
beim Nachhausegehen in der Dunkelheit
von der Eggenthaler Straße in der
Nähe der Hintermühle abgestürzt und
todt geblieben. Seine Leiche lag mit
dem Gesicht im Wasser und wies im

Kopf zwei Löcher auf.

B o s k o w i tz. Der 34jährige
Maschinist Josef Kafka von

hier erhielt beim Montiren einer Ma
schine in der Stärkefabrik in Lettowitz
eine so schwere Verletzung am Kopfe,
daß er nach wenigen Minuten starb.

Oberleutensdorf. Vor ei- -

njgen Wochen wurde dem 43 Jahre al-te- n

Bergmann Gläser am Paulschachte
durch herabfallende Kohle das Rücken-mar- k

stark verletzt. Nunmehr ist der-sel-

von seinem furchtbaren Leiden
durch den Tod erlöst worden.

G olle schau. Eine Feuersbrunst
äscherte 60 Häuser ein. In den Flam-me- n

fanden eine Frau und ein Kind
den Tod.

kuxeniburg.
H o st e r t. Die 49jährige Ehefrau

des hiesigen Gemeindehirten Peter
Wagener. welche infolge eines Fehltrit
tes von ihrem Holzspeicher herunterfiel,
ist an den Folgen innerlicher Verletzun
gen gestorben.

B e r g e m. Dieser Tage stürzte der
54jährige Schreinermeister Brendel
Johann beim Nachhausegehen in die

Kellertreppe seines Wohnhauses und
blieb zur Stelle todt. Derselbe hatte
beim Niederfallen einen Schädelbruch
erlitten.

Consdorf. Als kürzlich der
hiesige Arbeiter Franz Reyland aus
dem Dache des Schulgebäudes mit
dem Reinigen der Schornsteine beschäf-ti- gt

war, that er einen Fehltritt, fiel
herunter und blieb regungslos liegen.
Eine Weile nachher wurde er als Lei-ch- e

aufgehoben. Der hinzugerufene
Arzt stellte innere und äußere Verletz-unge- n

fest, die den Tod herbeigeführt
hatten.

H o l l e n f e l s. Dem hiesigen
Ackerer W. wurden dieser Tage als
derselbe an der Milch-Centrifu- han-iirt- e.

zwei Finger der rechten Hand

Fritz Lange
119 atl. 9. Str.

Wein- - und Bier.
Wirthschaft.

Dick BroS. vorz2glicheö Bier immer
frisch am Zapfen. Gute Weine und i

o'cn eine Cigarren usw.
"JSR


