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B e r l i n. In der Ortschaft Jt auern
wurden 17 öeböutf durch eine 5utr
tninft eingkäschert.

Lebengesährlich wrbranni
ist der 3U jährige ktupferschmied Ada.u

uz bet runnenftrafje, der fflellccu

lianckltraszk 1)3 in der Ziupser- - uno
Mrssinawaarenfabki! von Karl
roh beschäftigt war. Beim Kochkn von

Kolophonium lochte die Massk über,
sing ffkuer und ergofz sich übkr Zdam,
so dasz dksskn Aleidkr im AuarnbliZ
in Ilammcn slanoxn. Seine Kollegen
versucbtkn. ihm alte Säcke überzurver
fen und so die Flammen zu erft.'en,
er sprang jedoch in seiner Zierzweif-lun- g

in ein gefülltes Wckfserbasfin.
wodurch das Feuer gelöscht wurde. Die
alarmirte Feuerwehr fand den Ber
lchten in erbarmungswürdigem $ü- -

stände., stopf, Brust' Arme lind Bein:
waren total verbrannt, so das) er nach
Anlegung eines Nothverbandes mit-tel- st

Mannschaftswagens nach dem
Krankenhause am Urban gebracht
werden muhte. An seinem Aufkommen
wird gezweifelt.

Provinz Hannover.
H i l d e s h e l m. Die 20 jährig

Tochter des hier wohnenden Landraths
des Kreises Marienburg Geh. Regie-rungsrat-

Grafen v. Borries, Kom-ieff- e

Charlotte v. Bornes, hatte in ei
nem Anfall von Weistesgestörtheit daZ
Elternhaus verlass,n and war über
Lebrie nach Lüneburg gefahren. Dorf
lieft sie sich von einem Eisenbahnzuge

A. überfahren; der Kopf wurde vollstän-di- a

von dem Rumpfe getrennt.
Wülsten. Heucrmann Nichaus

ertrank in der Hase. Niehaus, welcher
am Ufer der Hase mit Fällen von
Strauchholz beschäftigt war. wird ohne
Zweifel das Gleichgewicht verloren ha
ben und kopfüber in den Fluß, der an
der betreffenden Stelle sehr tief ist.

gefallen sein.

Provinz Hessen-Nassa-

' Wiesbaden. Die 78 jährige
Schuhmacherswittwe Mittwich gos;
Petroleum ins Feuer, die Kanne

und die Frau erlitt tödtliche
Brandwunden.

Provinz pomniern.
S t o l p e. Bor dem Lebaer Hase,',

sind dieser Tage bei dem Nordsturme
vier Kutter gekentert. Sämmtliche
Mannschaften sind eertrunken. Meh
lere Kutter fehlen noch.

Provinz westxreußen.
Danzig. Bei dem gestrigen

Sturm, wobei ein Lachskutter dicht vor
der Leba kenterte, ertranken 14 Mann,
neun aus westpreußischen und zwei
aus pommerschen Fischerdörfern.

Rheinxrovinz.
' Bulligen. Dieser Tage brach

Esport.
Wirthe vom Inner des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,

sind ergedenst eingelad, unstrc Brauerei in Angenschein zn nehmen.

Wrdl, Straße. es. 171.

bekanntwerden der Brandstiftung eine

große Erregung aus dem Eichseld:
l.kvorgerufcn hat. Einen Tag. nach-

dem der lOjüfjriae Brandstifter Kachel,
der nur mit Noth einer Lynchjustiz
tutging, verhaftet worden war. wurde
ttx zweite Brandstifter, der 12jährige
Jakob Mönnecke verhaftet, gerade als
er im Begriffe war. in einem mit aeret-lcte- m

Mobiliar angefüllten Nedenraum
der Wittwe Heddergott einen dritten
Brand anzulegen! Die beiden jungen
'".erbrechcr. die so unendlich viel Noth
und Elend heraufbeschworen haben, ha
den ihre Schuld bereits in vollem Um

fange eingestanden. Beide befinden sich

j'tzt im Gefängnisse zu Worbis.

Duder kt ad t. Dieser Tage hat
der Schäfer und Feldhüter Jgnaz
Pabft Hierselbst seinem Leben durch Er
hängen ein Ende gemacht. Vorüberge
l'knde Personen fanden den bereits

Körper an einem Baume han-c,kn- d

vor. Was den Betreffenden zu
dem verzweifelten Schritte getrieben,
ist nicht recht ersichtlich, da er in geord-nete- n

Verhältnissen lebte und auch im

übrigen keinen excentrischen Neigungen
huldigte. Man nimmt deshalb an.
daß die That im Augenblicke geistiger
Umnachtung geschehen ist.

Provinz Schlesien.

S a g a n. Dieser Tage hat sich auf
der Station Rückenwaldau ein bekla

g.'nswerthes Unglück ereignet. Der
Weichensteller Brendel wurde von ei

nein Gllterzuq überfahren und war rt

todt. Auch der Schrankenwärter
Müller wurde schwer verletzt; an sei

rem Aufkommen wird gezweifelt.

Warmbrunn. Im nahen Fie
b'gthal ist ein gut gekleideter, junger
Mann und eine junge Dame, vermuth-lic- h

ein Liebespaar.' im Walde erschos
sen aufgefunden worden. Ter Name
dcr jungen Dame ist Fischer.

Provinz Schleswig-Holstein- .

F l e n s b u r g. Eine große Jeu
ersbrunst äscherte dieser Tage im

Torfe Westerlangenhoven bei Mönke-bü- ll

27 Gehöfte ein. Der Schaden ist

beträchtlich.

Provinz IDestfalen.

Burgsteinfurt. Das für un
sere Stadt aufgestellte Wasserleitungs
Projekt scheint seiner Verwirklichung
wieder um einen Schritt näher gerückt
zu sein, da die Stadtverordneten-Vcr-sammlun- g

die Kosten für die Vorar-beite- n

im Betrage bis zu 4000 Mk.
bewilligt und ferner den Ankauf von

Grundstücken zur Anstellung von

Bohrversuchen genehmigt hat. 2öeae:i

Ausführung der letzteren sind die Un

terhandlungen eingeleitet.

Mitten. Ein Arbeiter schoß vor
dem Wasserwerke mit einem Teschin in
den Bach. Als nun der Arbeiter Pa
gels aus dem Wasserwecke trat, fragt:
er ihn, ob er ihn auch mal schießen sol-l- e;

ohne eine Antwort abzuwarten,
zielte der Mensch auf Pagels und traf
ihn über dem linken Auge in den Kopf
so unglücklich, daß bald darauf der Tod
eintrat. . , .

Hagen. Auf dem Güterbahnhofe
Hagen KUckelhausen ereignete sich ein

schwerer Unglücksfall. Der Arbeiter
Steinhaus und ein anderer Arbeiter
waren mit dem Abladen von Kohlen

als das Fuhr'oerk durch die

offenstehende Thür eines Waggons des

Güterzuges 7705 umgeworfen wurde.
Steinhaus gerieth zwischen das Fuhr-wer- k

und aufgestapelten Schwellen, wo-dur-

er eine sehr schwer? Brustquetsch-un- g

und sonstige Verletzungen erlitt.
Auch der andere Arbeiter, dessen Per-scnali-

noch nicht festgestellt werden

konnten, erlitt sehr schwere Verletzun-ge- n.

Beide Verunglückren mußten ins
Krankenhaus gebracht werden.

B u e r. Die 10jährige Tochter des

Bergmanns Adam Sok?lis aus Erle,
Maria, zündete dieser Tage in Abwe-fenhe- it

der Eltern den Kochherd an und
benutzte hierzu Petroleum. Der Petro-leumbehäl-

explodirte, und das arme
Kind erlitt derartige Brandwunden,
daß es am im hiesigen St. Marienhos-pita- l

verstorben ist.

Bielefeld. Im Burggarten der

Sparenburg wird in einigen Wochen
das Denkmal des Großen Kurfürsten
enthüllt werden. Die Statue ist eine

Reproduktion in Bronze des von Pro
fcssor Schaper geschaffenen Denkmals
des Großen Kurfürsten in der Sieges
Allee in Berlin. Das Standbild ist
von unserm Kaiser in hochherziger Wei
se der Stadt Bielefeld geschenkt zur

an seinen Besuch auf der

Sparenburg am 18. Juni 1897. Wie
nunmehr bestimmt verlautet, wird der
Kaiser zur großen Freude der Bielefel
der Bürgerschaft an der Enthüllung?-feie- r

theilnehmen.

Lachsen
Mittel-Oderwit- z. Der

Hausbesitzer Ernst Hachenberg hat sich
zu erhängen versucht. Obwohl er ton
seiner Frau sofort abgeschnitten wui
de, blieb er doch bewußtlos und starb
trotz ärztlicher Hilfe einige Stunden
später.

W e r d a u. Bei einer Radtour

--rv'"v
--a

Flaschenbier: Vionna

Galifornien.
Breit Bestiiuled
Erste Klasse Schlafmagen
Täglich zwischen

Chicago u.Lan Francisco
ohne Wechsel via

KiTr
Verläßt Omaha auf Big 5 .1:30

Nachm
Alle die schönsten Scenerien der Rockn

MountainS und der Sieira Ncvada zur
Tageszeit auf beiden Wegen

Diese Wagen sind an dem LimitedZug
der großen Rock land Bahn, Denver
und Rio Grande (nie Route). Rio
Grande Western und Southern Pacific

Durchgehende Speisewagen,
Büffet B'bliothekmagkn

E W Thcmpson. A G P A

Trpeka, Kan
John Sebastian,

G. V. A. Chicago.

Sommer - Lnursionen
via

Die Union Pacific wird am 21. Juni,
7. bis 10. Juliincl., 18. Juli und 2.
August Sommer Vrcurstonen oeranstal
ten zu

tinem Avhrprets skr die Hin
und Herfahrt

Vlu 2.00 bon Puristen in fiariss" und
Nebraska ach

Denver, Pueblo, (.olora
do Springs. Oaden u
Salt Lake.

Ticket haben Gültigkeit kür die Rück,
fahrt bis zum 31. Oktober.

Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,
Pamphlete, Beschreibungen, ende man
sich n E. B. Eloslon. Agent,

Farmers & Merchants
Insurance Co.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die
fortschrittlichste Gesellschaft des Westens.
Begeht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner anderen Gesell,
schaft übertroffen' Guthaben t322,42g.
63; Ueberschuß l2a,36'44.

Versichert gegen Feuer. Blitz, Cy
cloncs, TsrnadoeS und Windsturm in
Farmers & MnchantS VersicherungSge
sellschaft von Lincoln. Neb.
Jo. . Callrnder. Prös.

L P. Funkhousr. See.

Aerkzanung einen künniiazen scünurr,
bart. den er nackltr. um dadurch di!
Rekogniticn zu vereiteln, zerrupfte und
dann im Klosct verschwinden ließ. Naä
einem Ausschreiben aus Äntwerpen
sind die beiden Verhafteten dringend
verdächtig, am 23. April in Antwerpen
in zwei Geschäften Juwelen im Werthe
von circa 14,000 Francs giftohlen zu
haben. Der zweite Verhaftete heisst

angeblich Eduard Morton.

$uu rtadte.
Lübeck. Tausend Liter filtrirte

LeitungZwassers pro Stunde sind m

städtischen Wasserwerke durch

Schadhaftigkeit einer von der Haupt
leitung abzweigenden Leitung eines

Privathauses in der Königstraße wäh-ren- d

der Dauer von sieben Jahren ver-

loren gegangen. Falls sich nun weitere

derartige schadhafte Stellen in der

Rohrleitung unserer Stadt befinden,
ist auch mit einem Schlage das Räthsel
von dem kolossalen Wasferkonsum un-fer- er

Bewohner gelöst. Mit dem Hin-wei- se

auf die angeblich hier herrschen

Verschwendung von Wasser begrüurU
das Wasserwerk die von ihm schon seit

Jahren angestrebte Forderung der Ein
führung von Wafsermeslern. obgleich
die Bevölkerung solche durchaus n'cht
will. Wie schon Eingangs erwähnt, ist

der starke Wasferkonsum nun auf ganz
andere Ursache zurückzuführen. Einige
Anwohner der mittleren Königstraße
hatten seit sieben Jahren über einen
starken Andrang von Wasser in ihre
Keller zu klagen. Man glaubte es mit
Grundwasser zu thun zu haben. Jetzt
nach sieben Jahren ist man erst auf den
Gedanken gekommen, ob das Wasser
nicht etwa filtrirtes Leitungswasser
sein könne. Man ließ dieser Tage
nachgraben und fand die defskte Stelle.
Nach vorgenommener Messung soll sich

das täglich verloren gegangene Lei!
ungswasser auf 24.000 Liter stellen.
Rechnet man nun. daß der Defekt schon

seit sieben Jahren besteht, so wären in
folge des Rohrbruches während dieser
Periode weit über 60 Millionen Liter
filtrirten Leitungswassers verloren ge

gangen.
Oldenburg.

Westerstede. An Kreuzottern
sind im Laufe eines Jahres (1. Mai
1899 bis 1. Mai 1900) insgesammt
980 Stück beim hies. Amte eingelie
fert worden, wofür aus der Amtsver-bandskas- se

eine Prämie von 490 Mark
gezahlt wurde. Bis auf den Monat
Dezember v. Js., in welchem keine

Giftschlangen abgeliefert wurden, sind
in jedem Monate noch Kreuzottern

und getödtet worden; die mei

sten im Monate April ds. Js. mit 235
Stück, die wenigsten im Februar mit
8 Stück. Ein Einwohner aus Ocholl
hat allein etwa 130 Kreuzottern abge
liefert.

Brake. Bei Gelegenheit der Bag
gerungen in der Weser wurde aus dem

sogenannten Sandloch bei Brake eine
am Rande ziemlich stark abgewaschene
Münze zu Tage gebracht. Es war eine
Goldmünze der Stadt Florenz, ein

Florenus, Florino oder Florin, wie sie

seit der Mitte des 13. Jahrhunderts
geprägt wurden. Dieselbe zeigt auf der
Vorderseite das Bildnitz Johannes
des Käufers mit der Umschrift St.
Johannes" und auf dcr Rückseite die
floreniinische Lilie mit der Umschrift
Florentia". Die Zeit ihrer Prägung

ist die Epoche, in der Florenz noch im
Handel mit dem Morgenlande die
Bank für fast alle Handelsplätze Eu-rop- as

war. ünd in der seine Goldmün-z- e

als allgemein gültige Währungs-münz- e

galt. So ist auch die gefundene
Münze im Handel nordwärts gewan-der- t.

Wahrscheinlich ist ihre Fundstät-t- e

ehemals fester Boden gewesen, aus
dem eine Handelsniederlassung ht

hat, die man gezwungen war,
aufzugeben, lveil der Weserstrom das
Ufer mehr und mehr unterspülte und
so sein Bett erweiterte.

A?ecklenburz.

S ch v n b e r g. Ein Unglücksfall
mit tödtlichem Ausgang ereignete sich
in der nahen Ortschaft Raddingdorf
Daselbst machte sich der Schulze Bor-che- rt

mit einem Füllen zu schaffen. Das
Thier schlug aus und traf mit seinem
Huf den Schulzen so unglücklich, daß
nach wenigen Minuten der Tod ein-tra- t.

cFroßherzogthum Hessen.

P fiffligheZm. Wohnhaus und
Scheuer des Landwirths Johann Bau
mann fielen einem Brande zum Opfer.
Baumann, ein 56jähriger Mann, kam
'n den Flammen um.

U n d e n h e i m. Dem Karl Zinn
von hier wurde auf freiem Felde durch
einen Blitzschlag das Pferd getödtet.
Dem Manne wurde der rechte Unter-ar- m

gebrochen, sein Sohn kam mit dem

Schrecken davon.

Z o tz e n h a i n. Jakob Wein-man- n,

welcher kürzlich von feinem Wa-ge- n

stürzte und unter die Räder gerieth,
ist feinen Verletzungen erlegen.

Bayern.
N ü r n b e r g. Die hiesige Einwoh

nerzahl belief sich nach der Volkszäh-lun- g

vom Jahre 1895 auf 162.386
Einwohner. Die seitdem einverleibten
Gemeinden hatten nach der letzten
Volkszählung eine Einwohnerzahl von
33.448. Unter Berücksichtigung der
seit der letzten Volkszählung hier

Geburten und Sterbefälle,
Zu- - und Wegzüge, ergibt sich jetzt eine
Einwohnerzahl von 244.406.

Hinterbrühl. Bei der, Floß-schleu-

karambolirten zwei Holzflöße,
wobei der Führer des einen Flosses,
August Roderer von Wolfrathshausen,
in's Wasser stürzt und ertrank.

Hof. Beim Rangirin in der Sta
tion Oberkotzau verunglückte der
Bremser Popp aus Bamberg. Es
wurden ihm der linke Arm und das
linke Bein von einem Güterzuge abge
fahren. Der Verunglückte starb im
hiesigen Krankenhause.

Hoherting. Infolge Brand-stiftun- g

ging das ganze Anwesen des

Jos:s Slock'.ngkr :n Flammen auf. Te?
Thäler ist noch nicht ermittelt.

K a r l st a d t. Beim Graben eines
Brunnen wurde durch vorzeitiges
Losgehen eines Sprengschusfes der
Taglöhner Amend getödtet.

Augsburg. Zum Tode verur
theilt wurde der am 30. September
1869 in Neckarau geborene Maler und
Anstreicher Heinrich Falkenstein, der
sich seit Juli 1898 mit der Kellnerin
Pauline Gillinger hier aufhielt und
am 9. Januar die FloßmeifterSwitiive
Eatharina Kärpfer in ihrer Wohnung
in räuberischer Absicht erdolchte.

i&ö ringen. Das 5jährige TSch-terche- n

des Maurers Daniel Tenig
spielte mit Streichbölze-- n und zündete
einige derselben an. dabei gedeihen de
Kleider des Kinde? in Brand, wodurch
es am ganzen Körper schwere Ver-

letzungen erlitt.

Kaiserslautern. Erhängt
hat sich in seiner Wohnung hier dcr

Mechaniker Ludwig Grub
aus Jettenbach bei Wolfstein.

I r r e n l o h e. Die Bauern Kurz
von hier und Pirler von Wollsest gin-

gen Abends von der Eisenbahn -
heimwärts und benützten

als Weg das Bahngcleise. Am näch-ste- n

Morgen würd der Bauer Kurz
todt und sein Begleiter verwundet auf
dem Bahngeleise aufgefunden. Man
nimmt an. daß die zwei Verunglückten
vom Schnellzuge erfaßt und über den
Damm geschleudert worden sind. Pir
ler dürfte seinen schweren Verletzungen
ebenfalls erliegen.

Badcn.
M a u l b u r g. Fabrikarbeiter Beha

stürzte mit dem Kind seiner Schwester
auf den Armen von einer Laubcntrep-p- e.

Das Kind war sofort todt, wäh-ren- d

Beha mehrere Rippenbrllche

T r i b e r g. Vor einigen Tagen kam
:er 21 Jahre alte Knecht Moser auf
dem hiesigen Bahnhofe auf schreckliche

Weise um's Leben. Moser. der in der

Sägerei des Herrn Fleig in Schonach-bac- h

bedienstet war, schleifte in derNähe
oes Bahnhofes Holz ab. Als Moser
nach dem Frühstück dem Pferd daZ
Kummet auflegen wollte, riß sich das
Thier los und drang auf Moser. biß
diesem die Gurgel buchstäblich durch
und ließ erst dann von seinem Opfe?
ab. als es mit einem Knittel gehörig
bearbeitet wurde.

Heidelberg. Dieser Tage th

der Streckenarbeiter Kübler von

St. Jlgen. als er auf dem Hauptbahn-ho- s

einem Güterzug ausweichen wollt?,
unter einen Personenzug. Kübler
wurde bis zur Unkenntlichkeit verstüm-!ne- lt

und ihm der Kopf nahezu voll-ständ- ig

vom Rumpfe getrennt.
Alb brück. Ter mit Güterzug

nach Basel fahrende Zugmeister Hart
verunglückte beim Unterschieben des

Sperrschuhes dadurch, daß in Folge
des schnellen AnHaltens ein Baum-wollball-

von einem Güterwagen her-a- b

und dem Zugmeister, auf das Genick

fiel und ihn zu Boden drückte. In
Folge schwerer Kopfwunden war der
bedauernswerthe, etwa 40 Jahre alte,
verheirathete Beamte alsbald eine

Leiche.

Furtwangen. Kürzlich creig-net- e

sich ein schwerer Unglücksfall. Der
verheirathete 34jährige Elektricitäts-Arbeite- r

Adolf Eschle von Schönwald
war an der elektrischen Leitung

und erfaßte au Versehen
wahrscheinlich den Draht der Haupt-leitun- g.

Er konnte erst, nachdem die

Häuptleitung abgestellt war, befreit
werden. Der Unglückliche war sofort
todt, seine Hände waren vollständig
derbrannt.

G ü t e n b a ch. In einem Anfalle
ron Geistesgestörtheit erhängte sich an
tinem Kleiderhaken die 34jährige Ehe
frau des Josef Maier.

Llsaß-kothringe-

Straßburg. Eiii schaverlicheZ
Familiendrama ereignete sich in Lem-ber- g

bei Bitsch. Ter 28jährige verhei

rathete Zimmermann Schubert aus
Niederbronn drang in einem Anfall
von Wahnsinn Nachts zwischen 12 uns
1 Uhr mit einem Revolver und einem
kleinen Säbel bewaffnet in das Haus
seines in Lemberg wohnenden Schwie-gervater- s,

des Hufschmied Faber ein,
tödtete zunächst mit dem Säbel im

Stalle einige Stück Vieh und steckte

das Haus in Brand. Als Faber
aus dem brennenden Hause stürzte,
versetzte ihm Schubert mit seinem Sä-b- el

einen Stich in dieBrust. so daß
Faber nach einigen Minuten verschied.
Unmittelbar darauf brachte er dem
Sohne Fabers zwei schwere Stichwun-de- n

bei. Das Haus Fabers sowie daZ
Nachbarhaus wurden ein Raub der
Flammen. Schubert machte nuninehr
einen Versuch, über die Grenze zu ent

kommen, wurde jedoch in Philippsburg
in einem Eisenbahnzuge von einigen
Gensdarmen festgenommen. Er leistete
bei seiner Verhaftung heftigen Widern
stand, verwundete einen der Gensdar
men mit seinem Säbel und verübte ei-

nen erfolglosen Selbstmordversuch, in-

dem er sich mit dem Säbel einen Stich
beibrachte. In das Gefängniß zu
Bitsch verbracht, machte Schubert
Abends seinem Leben durch Erhängen
ein Ende.

Oesterreich.

Prag. In einer hiesigen Fccht-schu- le

ereignete sich ein schwerer Unfall.
Der czechische Abg. Dr. Pinkas führte
mit dem Architekten Vanderbilt ein
Fleuretgefecht durch. Dabei brach dem
Abg. Pinkas der Knopf von seinem
Fleuret ab und die Waffe drang seinem
Gegner in den Leib. Vanderbitt wurde
schwer verletzt in eine Heilanstalt ge
bracht, wo an ihm eine Operation

wurde.

Wien. Dieser Tage hat sich in
seiner Wohnung, Alsergrund. Acker-gass- e

Nr. 5, der 45jährige gewesene
Gutsbesitzer Anton Ritter v. Mahrho
fer durch einen Re'rschuk getödtet.

aus btöhcr unaufgeklärte Weise ,n dem
im Kreise Malmedy zel.-gene- Walde
Ommerscheid. zwischen Herresbach.
Heppenbach und Holzhe,,, Jeuer auZ,
das bei der herrschenden Trockenheit,
der entlegenen Lage der Brandstätte
und vermöge des UmstandeZ, dasz wegen
des Sonntags keine Leute draufzen ctr-- -

beiten und daher das Feuer nicht recht-zeit- ig

entdeckt wurde, grögere Ausdelm
ung annahm. Das Feuer verzehrte a

120 Morgen fiscalische Forstcultu-te- n

der Oberförsterei Büllungen und
40 Morgen von Privaten.

E s ch w e i l e r. Bor einigen Ta
gen gerieth auf der Hütte Phöniz" der
Walzmeister Burtsckzeid. ein allgemein
geachteter Mann in den 40er Jahren,
während der Arbeit zwischen Walzen
krppelungcn und wurde so schrecklich

zugerichtet, daß der Arme zum St. An-toni-

Hospital gebracht werden muß-t- e.

woselbst derselbe bald feinen Leiden
k' legen ist.

l b r f e l d. Bei den Abbruchsar-feite- n

einesPrivathauses stürzte einNe-benha-

ein. in welchem sich Menschen
befanden. Bisher wurde eine Leiche

hervorgeholt. Man befürchtet, daß Kin-d- er

verschüttet sind.
(T n f 1 n j ?!rr ! fiirf Vr
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PETER JESSEII,
Händler in

Feinen
EngroS und Detail.

Das berühmte
Iremont Lagerbier

stets oorräthig.

Ecke 15. u. Str..
Lincnln, Neb.

FERD OTTEWS
Wein u. Bier.

"Wrrllrsekast !

0

Fetne Weine und Liqueun
fteiS vorrlrhig

iSB Z)ick Ar, ie SS
wird hier verabreicht.

1955 O St. Lincoln. Nev.

DRS.H0LY0KE&

127 HüLYOKE
fühl 11. Str.

Wundarzte n. Ferzle
Sprechstunden: 91? Vorm.; 8

Nachm. ; 7 S Abend.

Wohnung-Te- l 421. Office-Te- l. 42

Neue Wirthschaft !

jACoisicLAr.ir.i,
empfiehlt den Deutschen vo Stadt rn

Land seine neuewgerichtkle?

Wirthschaft.
ndvrch aus'S V'

Hut M best tmttttnt ut
Cigarren d trabtet.

. $a)tvaa)$ L
Männer und Snngsn,
welche an nervöser Schwäche, uoeel.
Sawkn-EchwSch- e, verlorener Manne,
kraft, nächtlichen Verlust link nnn.
tSrlichm Abgängen leiden, verursacht
durch Jugendsünden, welche, wenn nicht
durch medizinisch Behandlung geheilt,
zerstörend auf Veift nd Urper wirke,

Seiratyet nicht,
wenn leidend, indem diese Gedächtniß
?fcinsf. fllfifffiTAflAf.1. ItwsAZMld

r.y.vM... vttIUUItytt4in Gesellschaft. Rackenschmn,en, schreck. )
iu?c .raumc, lujioanr uimflf um 0IC

(lugen, Pimpeln und ukbruche in Ge
ficht und Körper veruqachkn. Wir fön
nen Sie kuriren ; Hauptsschlich alte und
xiobirte Fälle; wir verlangen nicht für
unseren Rath und geben in, schriftlich
Garantie, die schlimmsten Fälle zu Hei
len. Nicht nur erden schwach Orgaue
wiederhergestellt, sondern all Lerluft,
und bgönge hören auf. Sendet Je
Briefmark für Frageiog.
W. Sahn' Apotheke,

Dept. A. Omaha, Neb.

Frauen CMiscfo ll.lt v. Mm.
ka rinjtä VHtttl M U nitll 0IMmt
inlrkrafollf ktttftfftbtt chachtel. Zl
kchoj:elo lurin ftösisalll. tn Pß.

. Sk' jipotHt, OmU. Ka.

'Jer Unglückliche Hai einen Zettel
auf welchem er mißliche

Bermögensverhältniffc und sein un

glückliches Los als Motiv der That an-gib- t.

Mahrhofer war der Sohn des,
verstorbenen Reichsraths - Abgeordne-ie- n

Ritter v. Mahrhofer. der nach sei

nem Tode seinen drei Kindern ein sehr
bedeutendes Vermögen hinterließ. An-to- n

Ritter v. Mayrhofer erbte ein Gut
in Theresienfeld bei Wiener - Neustadt,
dessen reichliches Erträgniß aber nicht

ausgereicht hat, um den überaus kost

spieligen Passionen und der verschwen-derische- n

Lebensführung zu genügen.
Sein Gut wurde nach und nach stark
belastet. In Folge seiner immer miß
licher sich gestaltenden Vermögens-bältniss- e

ergab sich der Gutsbesitzer
dem Trunke. Es zeigten sich dann bei

ihm ernste Spuren von Geistesstörung.
Er litt an Verfolgungswahn und muß
te im verflossenen Jahre auf Anregung
der Bezirkshauptmannschaft in Wiener
Neustadt wegen Säuferwahnsinns in
einer hiesigen Irrenanstalt internirt
werden. Nach viermonatlicher BeHand-lun- g

wurde er wieder als geheilt aus
der Anstalt entlassen. Mittlerweile
mußte sein Gut, das bereits über dcn

Werth belastet war. verkauft werden.

Trotzdem seine Familie ihn anfangs
k.Lftig unterstützte, setzte Mayrhofer
feinen leichtsinnigen Lebenswandel
fort. Da er jedoch keinen Credit mehr
oenoß und nicht arbeiten wollte, war er

schließlich gezwungen, sich in sehr
Verhältnisse zu fügen. Diese

Lebensweise schien ihm aber unerträg-lich- ,
und so griff er dieser Tage zur

Waffe. Seine Gattin, die sich schon
vor längerer Zeit von ihm getrennt
hatte, lebt mit ihren zwei Kindern in
de? Schweiz.

N e u t i s ch e i n. Bei Freiberg auf
dcr Straße über den Richalitzer Berg
ei eignete sich gestern durch die Unvor-sichtigke- it

eines Automobilführers ein
schwerer Unfall, welcher den Tod einer
Person und die Verletzung zweier an-der- er

zur Folge hatte. Der Obermei-ste- r

Spitek der Nesfelsdorfer Waggon-fabri- k,

die jetzt bekanntlich auch Auto-mobi- le

baut, unternahm, begleitet vom
Partieführer Kuchar und den Schlos-ser- n

Baier und Brauner, eine Fahrt
ouf einem Automobil. Sie wurden
von einem Gewitter überrascht und eil-tc- n,

nach Hause zu kommen. In
Tempo sauste Spitek den Berg

hinunter. Immer rascher wurde die

Fahrt, und an einer Straßenkrümm-un- g

wurde der Wagen über die Bösch-un- g

hinabgeschleudert und überschlug
sich im Falle. Kuchar wurde gegen ei-n- en

Meilenstein geschleudert und blieb
mit zertrümmerter Hirnschale todt lie-ge- n.

Der Lenker Spitek erlitt eine
schwere Quetschung des Beines; er war
rnter den Wagen zu liegen gekommen.
Baier erlitt Contusionen im Genick, nur
Brauner blieb unverletzt.

Schweiz.

Zürich. Gegenwärtig hält sich,
eine englische Militär - Eom-Missio- n

in der Schweiz auf, um dort
die Schießplatz - Einrichtung zu studi-re- n.

In den letzten Tagen machten die
englischen Officiere einen Uebungs-marsc- h

von Recruten mit, und sie
mit Bewunderung die Beweg-unge- n

dcr jungen Leute, die das Tcr
rain mit großer Geschicklichkeit benütz-ie- n.

Ein englischer Major konnte sich
nicht enthalten, zu rufen: Genau so

wachen sie es jetzt auch in Süd-Afrik- a,

aber nicht wir sondern die Ande-

ren!" Dies war die einzige Erwähn
ung des Transvaalkrieges während
ihres Schweizer Aufenthaltes.

E i n e F r a u in Boston yai
sich einen Sarg für $50,000 anfertigen
lassen. Die Hinterbliebenen werden
:ermuthlich die Erbberechtigung de
Grabes anfechten.

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bier-Wirthscha- ft.

Dick BroS. vorzügliche Bier immer
frisch am Zapfen. Kure Weine und L

gurtn Fia.arren ein uirn.

w v v . jj. vih 4b,uvi jrnkV VVl

Oberbürgermeister Schüller am Herz
schlag.

Düsseldorf. Der Bau einer
weiteren Provinzial - Irren-- , Heil-un- d

Pflegeanstalt scheint nunmehr
kinstlich ins Auge gefasjt zu sein; wie
man vernimmt, find Rundfragen bei
den Kreisbebörden angestellt, ob für
den beabsichtigten Zweck eine Fläche von
etwa 300 Morgen käuflich erworben
werden kann.

Aachen. Der durch den Wald-bran- d

in unserer Nachbarschaft ange
richtete Schaden beträgt nach oberfläch- -'

licher ' Schätzung Sachverständiger
- y 800.000 bis 1 Million Mark.

Düsseldorf. Unser früherer
Oberbürgermeister. Herr Geh. Regie-rngsra- th

Lindemann, ist an den Fol-ce- n

einer Operation gestorben. Herr
Lindemann war ein Berwaltungsbe-emte- r

der alten Schule, der in seiner
verantwortlichen Stellung als Leiter
e.ner mächtig aufblühenden Großstadt
das volle Verständniß für die sozialpo
l!liscken Aufgaben der Kommunen in
der Gegenwart vermissen ließ und er

zu Fall kam. Aufsehen erregten
s. Zt. sein Differenzen mit dem dama-l:ge- n

Äeaieiurwvräsidenten. jetzigen
Minier von ""- - ihn n,

. anlatzten. am 1. uni v. . sein Amt
niederzulegen. Der Verstorbene hat
ein Alter von 68 Jahren erreicht; er
war nacheinander Oberbürgermeister
zon Essen. Dortmund und Düsseldorf.

O p p u m. In der kgl. Hauptwerk
stätte ereignete sich ein bedauerlicher

Unglücksfall. Durch ein herabstürzen
des schweres Brett wurde ein Arbeiter
sofort getödtet; die Schädeldecke des

Unglücklichen war total zertrümmert.
Provinz wachsen

H a l b e r st a d t. Die großen
Brände in Breitenworbis sind von zwei

jungen verdorbenen Bürschchen im 211

ter von 16 und 12 Jahren in so drei-st- er

Weise angelegt worden, daß da

I stürzte der Radfahrer Zasber ab unv er

, litt einen Schädelbruch, an dessen Fol
gen er starb. Der Verunglückte hinter
läßt eine Frau und mehrere Kindel.

G e r s d o r f. Die Leiche des
seit etwa vier Wochen vermißten

Schmiedelehrlings Groß von hier, wel
cher sich in Callnberg in der Lehre

wurde im Schettlerteiche in
Bernsdorf aufgefunden.

Leipzig. Zwei Hochstapler, de
nen man, große in Köln a. Rh. und
anderwärts verübte Brillantendieb-stähl- e

zuschreibt. 'wurden in Leipziz
verhaftet. Durch die kriminalpolizei-liche- n

Nachforschungen wurde ermittett.
daß das Gepäck der Juwelendicbe auf
dem AnHalter Bahnhof in Berlin lag
te. Die Durchsuchung des Gepäckes
förderte sechs BriUantbrochen zu Tage,
die vorläufig die Leipziger Kriminal
Polizei in Verwahrung nahm. Der
jüngere der beiden Gauner, Hartins.

, trug, wie sich herausstellte, bei seiner

SclftpoSaline
Bade - Anstalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Straße.

Lincoln, Nebraska,
Zu irgend einer Stunde am Tage und

wührend der Nacht offen.

Türkische, Kuslifche, Römische.
Kkektrische Wöder.

Den uatürlichen SalzmasserbSdern
Wird besondere Aufmerksamkeii geschenkt.

Bedeutend stärker als Teemosser.
Rheumatismus, Haut, Blut und

Nervenkrankheiten, Leber und Nieren
krankheiten. sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder
können in unserem Schwimmbafin, fcO

bei 112 Fuß. S bis 10 Fuß tief, bei ei.
ner Temperatur von 80 Grad, genom
men erden.

DrS. M. H. I. v.Everett.
Vorsteher

Die besten Schuhe t et

Echm idt Je Br


