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58 t r I i n. .chn Millionen 1'iari

hat kürzlich Berlin dcr iniu Jtotnen
u. (5o. ciejalzlt. Tainit ist die Stadt
5ia.tntl)umerin der Siemens un5
Halikeschen SUafjtnbatjnlinitn geroor
den und die Aktien sind in den Besitz
dei Magistrats gelangt. Von dem

ÄorbeKalt. &MXhj IHaxl Ätien spä
ter liefern zu dürfen, war von dem

Bankhause In auf einen unwesentli-
chen Bruchlheil ti sehlte ein ivölf-te- l

kein Gebrauch gemacht worden.
In der Geschichte der "Stadt dürfte ei
lein zweites Beispiel geben, dasz eine

mit der Ausgabe von zehn Millionen
Mark verknüpfte Angelegenheit in so
kurier '! t ihr l?r(niinn,i nffnnhfn

'
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Hat. Die Borlage des Magistrats
trägt das Datum des 14. Januar, 13
iat demnach nur vierzehn Tage

um daS heutige für die ntwick

lung der Reichshauptstadt so bedeutsa'
ine Ereignis; herbeizuführen.

Berlin. Auf dem Lehrter Bahn-Ho- f

stürzte eine Maschine ab, wobei ein
Mann todt gedrückt wurde. Auf dem
Neubau eines PostgebäudeS wurde
beim Transport eines Motors infolge
Unistllrzens eine Bockgeriistes ein
Schlosser von dem herabstürzenden
Motor erschlagen.

Provinz Ijannorvr.
H a r p st e d t. Cin schrecklicher

Unglücköfall ereignete sich dieser Tage
durch Explosion eines grofzen Acc,Icn-ttaskesfel- s

im Ch. Stolze'schen Gast.
"' ,j?ause, wobei zwei junge Leute um lc-de-

t'iTA'jrn. Der grosse Oiaokcssel. der,
in einem Wasscrbasin schivimmeiid,
durch deiGasöruc! hoch steigt, war in
der Nachtvorher fv gefroren. 2(11

gestern JJiOin nun dcr Schlosscriiici-ste- r

ZcadermaiKn hier, welcher diese 2ln-läg- e

erst vor wei 'Monaten gemacht
hat, mit seinciii Lehrling dabei deschäf-tig- t

war, das mai abzulassen, erfolgt?
plötzlich die Pjiilofton. Die Decke des
liesselhauses ulid das Dach wurden
zerrissen, im .zcsselgkbäude lag schreck

lich verstümmelt und todt der Schlos-serlehrlin- g

Karl Depke, gebürtig aus

Moorkamp bei Delmenhorst. Auf dem
Boden des Kesselhauses lag der bei

Stolze in Arbeit stehende Bäckergeselle
Friedrich Klenke aus Karpstedt, dem
der ganze Kopf abgerissen war. Der
Schlossermcister Nadermann war, dem

Hoyaer Wochenbl." zufolge, kurz vor
der Katastrophe aus dem Kesselhause

gegangen.

Nenndorf. Noch vorzüglicher
Rüstigkeit erfreut sich die Wittwe Mar
garethe ftledl), die in ihr 102. Lebens-jäh- r

eintrat.
N o r d h o r n. AIs gräfzlich

Leiche fand man zwischen
den Eisenbahngeleisen den verheirathe-ie- n

Zimmermann Derk Hombrink auf.

Provinz 5)efscnNassau.
u l d a. Schaffner Lükinqer

rc.i Zilo'e d'e Festung, ff; nei"
gebildeten Amtes, es toirtt UxUlit also

sei! ungefähr S Jähren bö!i fe:uns-rei.ii- .

Man I.ir.n l behaupten, ta
cn der rapiden Enlwidflunj unsere;
Crtei aus einem Bauerndorfe zu einer
blühenden Gemeinde, die demnächst
städtische Verfassung erhalten wird.
Amtmann Klose den größten Antheil
hat.

halsen
Reichend ch. Auf dem oberen

Bahnhof wurde der Streckenarbeiter
Aug. Brückner von einem rangirenden
Wagen erfaßt, überfahren und auf der
Stelle getödtet.

R e m s e. Die aus Reinboldbain
stammende Frau Wilhelmine Lindner
kam von Waldenburg zurück und war
im Begriff, auf den hiesigen Batinhof
Butter zu bringen, wobei sie ihren
Weg längs der Schienen des Rangir-bahnhof-

nabm. Durch ein unglück-liche- s

Zllsammkn:rcffcn kam gerade
eine Lowry herangerollt, die gegen en

an dieser Stelle befindlichen und
zu nahe (herangerückten Wagen mit
'Steinen stieß, von dessen Deichsel wie-deru-

die in demselben 'Augenblick
Frau Lindner mit voller

Wucht getroffen und am Kopse so

schwer verwundet wurde, daß sie auf
der Stelle verstarb.

Oberfrohna. Dcr Appreteur
Fischer verunglückte auf der Jagd bei

Kaufungen, indem er von einem Schuß
in die Brust getroffen und schiver ver
letzt wurde.

Tlzüringische Staaten.
E i s e n b e r g: Ein ..Bierkrieg" ist

hier auSgebrcchen. Sämmtliche Ber-ein- e

der Stadt 33 an der Zahl
haben in öffentlichen Versammlungen
beschlossen, keine Festlichkeiten mehr
abzuhalten, so lange die Saalbesitzer
nicht wieder zu dem seither üblichen

Bicrpreise (15 Pfg. für den halben Li-te-

zurückkehren. Außerdem sollen die

Vcreinsmitglieder keine Festlichkeit, kei-n-

Tanz, überhaupt kein Bergnügen
besuchen, die in den boycottirten Sälen
abgehalten werden.

reie 5tädte.

Hamburg. In der Paulinenal-le- e

erschoß dieser Tage ein 30jähriger
Techniker im Hause seiner Mutter seine
aus Altonz stammende Braut und sich

selbst.

Oldenburg'
Hobbersdorf. 03 Jahre alt.

schied Johann Daniel Schlümann aus
dem Leben.

Malente. Die Ehefrau des rs

Hüttmann stürzte beim Oeffnen
eines Bodenfensters aus diesem hin-au- s.

Die Verletzungen, die sich die

Frau bei dem Fall zugezogen, waren
so schwer, daß die Verunglückte, trotz
sofort herbeigerufener ärztlicher Hülfe,
starb.

Necklenburz.

S t a r g a r d. Einen plötzlichen Tod
fand der Arbeiter Konow, der in der
Bannenbrückncr Forst beim Holzfällen
von einem fallenden Baum erschlagen
wurde.

W a ck e r o w. Der 63jährige
Kohagen hatte das Unglück,

beim Heuabladen von der Balkenlage
der Scheune auf die Diele zu stürzen.
Der Verunglückte starb inr hiesigen
Krankenhause.

P 1 a u. Ein noch nicht aufgeklärter
Unglücksfall ist auf der Chaussee nach
Karow zu vorgekommen. Dort wurde
der hiesige Vertreter der Neustädter
Brauerei. Hagen, todt aufgefunden.
Pferd und Wagen standen eine Strecke
weiter.

Provinz Schleswigt)olstein.
A l t o n a. Ein Unglllcksfall mit

tödtlichem Ausgange ereignete sich auf
der Werft von Blohm & Voß. Dort
wurde der hier an der Kibbeltwiete
wohnende Arbeiter Wolter von einer
Winde getroffen und so schwer verletzt,
daß er im Neuen Hafen - Krankenhause

ci ,51, iiii ,!!N. orrutd '?!'kkz II!.
i:r.u f jrvrn; wieder in ;urieen-itrllende- r

ii-c- erholt, jede H.-- .t fein
Gidiutinifi ie!r gelitten, .'luf n

der '.1tx'.t. reelle eine parla
nicntjr;j-- I Tätigkeit des Mjahrigen
Herrn vor der Hand für unmöglich
kalten, hat Dr. Linzens es der

der Eentrumpartei
ob er sein Mandat für den

Wahlkreis Siegburg. welches er über
2. Jahre lang inne hat, niederleaen
oder einen Urlaub nehmen sollte. Die
Partei hat ihn daraufhin von jeder
parlamentarischen Thätigkeit bis zum
Frühjahr entbunden.

M ü n ch e n - G l a d b a ch. Fa-

brikbesitzer Friedrich Bührinq schenkte
der Stadt als Beitrag zu den Kosten
einer im Kaiserparke zu errickitenven
Tonhalle, welle dem Andenken des
Kaisers Friedrich gewidmet sein soll.
70,M) Mr. Ferner haben die Fabrik-besitz-

Emil Eroon und Emil Bresfer
&OM bezw. no,Or0 Mk. gestiftet.

An den Folgen eines Beinbruches,
den er aus der Straßenbahn erlitten,
starb hier der zweite Bürgermeister
Baumann im (Ist. Lebensjahre.

Provinz Sachsen.

Kloster -- Mansfeld. Auf
dem Glöcknerschen Rittergute kam der
Arbeiter Schippe! beim Äuflegen des
Treibriemens an der Dreschmaschine
dem Getriebe zu nahe; er wurde erfaßt
und mehrere Male herumgeschlendert.
Der Tod trat nach kurzer Zeit ein;
Schippe! hinterläßt zehn unversorgte
Kinder.

L e tz l i n g e n. Der Ittjährige
Landwirll,schaf:sschüler Alfred West-Pha- l.

Sohn des hiesigen Gastwirths
Westphal ist auf dem' Arendsee beim
Schlittschuhlaufen eingebrochen und

S ch ö n e b k ck. Allgemeine Theil-

nahme wendet sich den Angehörigen des
Illiähriaen Bäckergesellen Stein zu, der
dadurch seinen Tod fand, daß er unter
ein schwer beladenes Fuhrwerk gerieth.

H ö h n st e d t. Arbeiter Friedrich
Walther, der in einer Kiesgrube arbei-tet- e,

wurde von einer niederbrechenden
Schicht verschüttet. Ehe er hervorgeholt
werden konnte, war er eine Leiche.

Provinz Schlesien.

B e u t h e n. Ein entsetzlicher
ereignete sich auf der Schar-leygrub- e:

einem 2lrbeiter explodierte
Dynamit in den Händen. Sein Körper
wurde derart in Stücke zerrissen, daß
ihn nur noch die gleichfalls zerfetzten
Kleider zusammenhielten.

N e u m a r k t. Dominialknecht Här-t- el

gerieth unter einen Wa-ge- n

und zog sich dabei so
schwere Verletzungen zu, daß er
nach kurzer Zeit verstarb. Der Berun-glück- te

hinterläßt eine Frau und I Kin-de- r.

H a y n a u. Der 13jähr!g Dienst-jung- e

OttoSchwital ausNeu-Schweid-ni- tz

wurde von einem Pferde derartig
in den Unterleib geschlagen, daß er an
den Folgen der Verletzungen starb.
Sein Vater verunglückte vor 14 Jahren
auf ähnliche Weise.

Provinz lvestfalen.

A t t e l n. Franz Schlüting und
August Nolte, Tagelöhner aus Helmern
starben kürzlich auf dem Gute Altböd-deke- n

bei Wewelsburg an Kohlenoxyd-gasvergiftun- g.

Sie hatten in ihrem
gemeinsamen Schlafzimmer einen Topf
mit heißen Kohlen ohne Kenntniß der
damit verbundenen Gefahr aufgestellt.

M ü n st e r. Das städtische Gas-wer- k

warf im vorigen Geschäftsjahre
einen Reingewinn von 124,415 Mark
ab. das Wasserwerk einen solchen von

34.236 Mark. Dieser hohe Gewinn
wurde erzielt trotz der Preissteigerung
und Qualitätsberschlechterung der Koh-le- n.

Dem Direetor der beiden städti-sche- n

Betriebe, Tormin, wurde von der
Stadtverordneten-Versammlun- g für
seine bewiesene Tüchtigkeit öffentlicher
Dank ausgesprochen. Von dem Rein- -

wurden 10.000 Mark für die

Interstützungskasse der Arbeiter der

genannten Betriebe und 25.000 Mark
für städtische Neubauten bestimmt.
Bei der Eröffnung des städtischen

am 1. April sollen einst-weil-

nur der Principalmarkt, der
Marien- - und der Servatiplatz elektri-sch- e

Beleuchtung erhalten.

Dortmund. In der Preßluft-Vorfllhrungsanla- ge

der hiesigen Firma
Eckstein ezplodirte ein kleiner Kessel,
wodurch der Ingenieur Klöne so schwer
am Kopfe verletzt wurde, daß er nach
kurzer Zeit im Krankenhause starb.

Hüllen. Das dreijährige Kind
einer Arbeiterfamilie spielte in Abwe-senhe- it

der Eltern mit Streichhölzern
und steckte die Kleider seines jüngeren
Schwesterchens in Brand. Das bebau-ernswert- he

Kind erhielt derartige
Brandwunden, daß es im Kranken
Hause alsbald starb.

Paderborn. Dieser Tage kam

auf der Bahn hicrselbst ein dort
Anstreichergehülfe zu Tode,

rcrn ctiirnie df (' m vexent über
leining des Elsftiir:.: :reric9 von

Siemens un? .Cv-lif- u: fi.l) zu iirer.
;euzen. ob die Leitung trcm lic'ere.
Der Maun. der den Xxa'h in der Nahe
des Transformators erajri'fen battc,
war nach ivenigen Minutcy eine Leile.
Er hinterläßt eine Frau und zwei Ltin-de- r.

Freyu n g. Der ledige Bauer und
Privatier Johann Groß von Obern-do- rf

verschied unter schrecklichen

Schmerzen. Derselbe ritzte sich

Herbst im Walde an einem

Tannenreisig am Finger, doch beachtete
er anfangs die Wunde nicht. Jetzt,
nach ein paar Monaten, bekam derselbe

Blutvergiftung und wurde nach kurzem
.Krankenlager aus dem Leben abberu
sen.

F ü r t h. Der Soldat Hofmann
des Infanterie - Regiments in Fürth
hat sich in der Wohnung seiner Eltern
in Poppenrcuth erschossen. In hie-

siger Stadt wird durch die 2lrchitckten
Fellner und Hellmar in Wien ein neues
Ctadttheater erbaut. 'Auch ein Som-mertheat- er

erhält jetzt Fürth.
W i p f e 1 d i. Unterfr. In dem

anderthalb Stunden von hier entfern-te- n

Dorfe Schwanfeld wurden, nach
der N. B. Landesztg." auf einem

Grundstücke gegen Theil-hei- m

zu Steinkohlen entdeckt, was in
der ganzen Umgegend zur Zeit viel
Aufsehen macht. Thatsache ist, daß die
Kohlen in Steinkohlenöfen sowohl wie
in Schmieden verbraucht wurden, gut
brennen und bedeutende Hitze entwi-ekel- n.

Weiter wird aus Burgbernheiiu
berichtet, daß dort Salzlagcr entdeckt
wurden. Wo Salz ist. sind auch Koh-le- n

in dcr Regel nicht weit entfernt.

Baden.

Mannheim. ?ln dem Neubau
des Maurermeisters Ludwig Metz,
Mittelstraße 36 hier, entstand dieser

Tage Nachmittags halb 5Uhr ein

dadurch, daß beim Aufziehen
eines etwa 20 Etr. schweren Steines in
das dritte Stockwerk der Haken der

Rolle, über welche das Drahtseil läuft,
brach und der Stein herabfiel. Beim
Herabfallen traf er den auf der te

des zweiten Stockes stehenden
vcrheiratheten Maurer Karl Reibold
an den Kopf, wodurch dieser einen
Schädelbruch erlitt. Bewußtlos wur-d- e

er ins Krankenhaus verbracht und
verschied daselbst noch selbigen Zlbends.

St. Georgen. Dieser Tage
verbrannte im nahen Stockwald das 1

Jahr 4 Monate alte Knäbchen der
Anna Maria Rosenfelder.

Während die Mutter im Walde war,
zündete ein zu Hause gebliebener 4jäh-rig- er

Knabe einen Wachholderstrauch
an und kam damit an das Bett des
Kindes. Die im Zimmer nebenan wei-lcn-

bejahrte Großmutter merkte das
Brennen des Kinderbettes erst, als das
Kind bereits verbrannt war.

Mergentheim. Ziegeleibesitzer
Schätzle war dieser Tage auf einem
Holzstrich im Jggersheimer Wald und
ging mit mehreren Begleitern einen

Fahrweg entlang. Plötzlich erscholl
von einem der Mitstreichenden der Ruf

Achtung." jedoch zu spät. Eine Tanne,
die wohl wider Erwarten früher gefal-le- n

war, erreichte noch mit ihrem Gipfel
den Weg und schlug Schätzle aus den
Reihen der Begleiter zu Boden. Ohne
das Bewußtsein wieder erlangt zu ha-be- n.

erlag derselbe Abends seinen n.

V i l l i n g e n. Dieser Tage kam
der Knecht der Wittwe Seßmann, Mi-sta- el

Martin Säger, beim Holzführen
ins Dorf Münchweiler bei Villingen
und hielt sein Fuhrwerk einen Augen-blic- k

bei der Krone an, um dort einen
geliehenen Teppich zurückzugeben. Da
gingen auf einmal die Pferde durch.

Säger sprang ihnen nach und gerieth
hierbei unter das Fuhrwerk und zwar
so unglücklich, daß er alsbald den er
littenen Verletzungen erlag.

Elsaß.otkrlngen.
D i e d e n h o f e n. Ein Jagdun

glück, dem leider ein Menschenleben

zum Opfer fiel, hat sich im Walde von

Molvingen zugetragen. Ein Herr
Planieuz jagte dort mit zwei Vettern,
und es gelang ihm, einen schweren Eber
waidwund zu schießen. Ter Schwie-gervat- er

des Schützen, Herr Dühr aus

Molvingen. ein 54 Jahre alter Fami-lienvat-

der an der Jagd nicht beth'i-lig- t

war, kam, als er den Schuß hörte,
auf das Jagdgebiet zu, um zu sehen,
was es gäbe. Da brach aus dem Wal-d- e

plötzlich der angeschossene Eber her-vo- r,

stürzte sich auf Herrn Dühr, und
riß ihm mit dem Hauer den Leib der

Länge nach auf, sodah der Unglückliche
nach zehn Minuten starb.

Oesterreich.

B r ü n n. Durch einen merkwürdi-ge- n

Zufall ist es gelungen, den Mörder
des bei der hiesigen Stadtgemeinde

gewesenen Waldhegers Franz
Hamernik, der erschossen aufgefunden
wurde, zu entdecken. Der die Erhebun-ge- n

führende Polizeikommissär wickelte

den am Thatorte gefundenen Gewehr-pfropfe- n

aus Papier auf, um eventuell
aus dem Zeitungspapier auf den

Wohnort des Mörders schließen zu
können. Der Gewehrpfropfen war
aber nicht aus Zeitungspapier, sondern
es war ein Blatt aus einem Schuldeste.
Das Blatt wurde in den Volksschulen
sämmtlichen Lehrern vorgelegt, und er

bezeichnete die Schrift als die sei-n- es

Schülers Heinrich Pavliczek. Die

Erhebungen ergaben, daß des Schü-ler- s

Vater, Franz Pavliczek, in seinem
Heimathsorte Branko als Raubschütze
berüchtigt sei und schon wiederholt auf
Waldheger sein Gewehr angelegt hatte.
Pavliczek legte ein Gcständniß ab.

K a g r a n. Hausbewohner fanden
den seit vierzehn Wochen kranken und
deshalb arbcitlosen 41 jährigen

Johann Dumcr dessen
Gattin Anna und die beiden

5linder des Ehepaares, den zwölfjähri-ac- n

Leopold und den sechsjährigen
Franz, in ihren Betten regungslos aus.
Der herbeigeholte Arzt stellte fest, daß

3siaH

Spezielle Srautä"
Wirthe vom Innern

sind erevenst einaladen,
Mördl. 1. Straße.

die isaimlie durch KoglenoxydqaS, Da.
Nachts dem schadhaften Ofen entströmt
war. vergiftet worden sei. Die

waren bei den bei-de- n

Knaben ohne Erfolg.

Klosterneuburg. Hier ist

das Gerücht verbreitet, daß der er

der Ueberfuhr von Langen.zers-dor- f

nach Klosterneuburg, der 32jähri-g- e

Fährmann Loisl Seltenheit,
Abends beim Probellbergang über den

Eisstoß sich im Nebel verirrt hat,
und ertrunken ist.

B o z e n. Auf eigenthümliche Weise
hat hier der Kaufmann Oskar Rötting
aus Leipzig seinem Leben ein Ende

der junge Mann, der hochgra-di- g

nervös gewesen sein soll, hatte sich

nämlich den ganzen Kopf mit chloro-formirt-

Tüchern eingewickelt.
E z e r n o w i tz. Hier lebt die im

November 1799 in Ober - Gerspitz
Greisin Elisabeth Mikfch. eine

kerndeutsche Frau. Aus ihren Aussa-ge- n 5
und jenen ihrer sie pflegenden En-kel- in

geht hervor, daß sie mit 25 Iah-re- n

geheirathet und ihren Mann in
der zweiten Cholera" (1866) verloren
hat. Von ihren Nachkommen leben eine

Tochter, 5 Enkel und 7 Urenkel. Sie
ist geistig noch ziemlich frisch, während
der Körper seine Dienste zum Theil
schon versagt; das Gehör ist schwach, E

doch sieht sie noch gut und vermag an
hellen Tagen eine Nähnadel einzufä-dei- n.

Mies. Johann Aggermann von F

Bellenberg, Statthaltereirath im Ru
hestande, Besitzer der Ehrenmedaille
für 40jährige treue Dienste und Ehren-bllrg- er

der Stadt Kalsching, ist hier
nach kurzem schweren Leiden im 80.
Lebensjahre gestorben.

Birnbaum. Im Spitale zu

Lundenburg starb der von hier gebür-tig- e

21jährige Kohlenarbeiter Franz
Benesch, der während einer Eisenbahn-fah- rt

vom Zuge stürzte.

Schweiz.

Zürich. Allerlei aus dem Kan-to- n.

In Niederdllrstelen wurde Land-Wirt- h

Wilhelm Rüegg beim Holzen von
einer Tanne erschlagen. Nach kurzer
Krankheit ist in Pfäffikon Th. Jsler.
Präsident des Handwerkervereins des

Bezirkes Pfäffikon, gestorben. In
seiner Heimath Buchberg ist Lehrer
Simmler, der erst in Rutschweil und
dann in Kloten amtete. nach längerem
Nervenleiden, erst 41jähriq, beeidigt
worden. Letzter Tage brannte in
Neschweil das Wohnhaus des Gemein-berat- h in

Meili sammt Depot vollständig
nieder. In Schwerzenbach - Hitt-na- u

ist das alleinstehende Bauernhaus
des Landwirthes Jucker gänzlich abge-bran-

Spenglermeister Georg
Anton Wilhelm von Veltheim verun-glück- te

in Winterthur, indem er an m

Hause in Veltheim zur Vornahme
einer Reparatur die Leiter bestieg und
dann heruntersiel. Der verunglückte,
im 58. Jahre stehende Mann wurde
in's Spital verbracht, wo er starb.

St. Gallen. Die Ausfuhr
von St. Galler Stickereien und Gewe-be- n

nach den Ver. Staaten belief sich
im Jahre 1900 auf Fr. 48.972.052 ge-g-

Fr. 46.025.939 im Jahre 1899.

Bern. In Bleienbach ist ein er

Jüngling, Alfred Lüthi, er
trunken. In Jnkwyl ertrank ein

junger Bursch Namens Rufer. Lehrling
in der Seidenbandweberei Herzogen-buchse- e,

beim Schlittschuhlausen.

Damn!
Dr 2t Tut echte sranzöstscher

Regulator für Xanten von Paris. a
Drei Packte fnnrnt den Kar nackgstcn ffaU
von monatlichen Unregelmaizigkeiten. oder
gänzliche Äusblc'bungwas auch die Ursache
gcwescn lein mag. oder freie Medizin bis
kUlirt. ßZ das Packet oder 3 für $5 Ir
gc'iowo Üiiigelandt nach Emvianq tu t Gcl
des. TK idd Trug tf , Elain III,

Per Po t im &ro-- - und Rlcinhandcl 11

Riggs' votlzckc. Lincoln, Net'., T. Ba
ter, Siour Ci, Ja,, auch eine v'llstandig
Auswahl in Glimmimaaren. Schreibet.

P Oele, Bilriien uno Spiegel findet
das deutsche Publikum in reichster Aus
wihl bei ner Western Rlasz & Point
Eck' 12. und M. Straße). Hiei wird
Teutsch gesprochen.

einen Besuch abstatten

es. l7I.
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PETER JESSEN,
Händler in

yCiltCtt Liqileuren,
VngroS und Detail.

Das berülimle

Iremont Lageröier
stets oorrälhig.

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

FERD OTTEIUS
Wein u. Bier.

'Wirlksekttst !
o

Feme Weine und Liqucun
stets vorrlrhig

Pick Z5r,s Vin
wird hier ireicht.

1955 O St. Lincoln, Ned.

Fred. Krug's Bier on Omiha, Neb.,
wird hier verzapft,'

Wni.Froiin,
Händler in

Fcincn Weinen,
Liiqnenrenii. Cignrren.

1036 P Striße.
Telephon 4S1 Lincsln. Neb.

Neue Wirthschaft !

JACOB KLAMM,
empfiehlt den Teutschen von Stadt w

Land seine neuemgerichteleZ

Wirthschaft,
durch anj'3 B ..

ur die beste .tränk, u
Cigarre werde veradret.

- Sctiwach, Q
Männer und Sung,,welche an nmZjn Schwäch, Buk,Ma
kraft, nächllichkn crluftk nb vnnt
trl,ch,n bgangk leiben, vrurscht
durch Jugendsünde, welch. wen nicht
durch medizinisch Vehdlun, iheilt,
lerftörend aus eift ,nd irper irfe,

Seirathet nicht.
wenn leidend, indem diese VedichOch.
schwäche. Muthlostgkeit. rrschämtheit
in ve,kll,qasi, üaeachmer,en, Ichreck
lich Träume, schwarze Ring u die

gen, Pimxeln und utirtlche in e

na uno orxer veniqache. LZ,r kin
nen Sie kuriren; hauxtlichlich alt und
xivdme Fälle; wir erlangen nick! fü,

leren Rath und geb eine schriftlich
Garantie, die schlimmste, Fälle zu l)ei
len. Nicht nur erde schwach, l5r,e
wikdeihergestellt, sinder lle Verlust,
und bgange hören us. Sendet io
Briefmarke für Frageioge.
(y. Sahn'M Apothei.?ert. K. Omha. ei.

Frauen UtiWt t. 4 jr. mt l

i rtnuge liltf L U kl lich ttlatiai
in ;rm le ntrifibct ti Kitn Aimrt

i'j.ciB lanirrn ivscnfan. U, W.U.
!' ) '1 ) irHIlikn, Ciu. 1

U,jJtk; " - TVAMMü5

T' testen c!:Lbe i'fi (nD. Sthrnib
A f ruS ;

StJ1"'

!li

Hcimsuchlr- -

Excursioncn
noch

Oklahoma,
Jndian-Territory- ,

und Texas,
m IS. Januar, S. und 1. Febr.

und 19. Mär; und 2. und 16. April

zu

einem Fahrpreis, pkus $2
Scbreibek wegen nöherrn Einzelheiten

und Buch, welches die neu? Reservation,
welche in Bälde eröffnet werden wird,
an

W Thcmpsvn. AGP
Tvpeka, Kan

John Sebastian,
G. P.A. Chicago.

H Barne. Vtadtigent,
Lincoln.

pio5
Sie können den Missouri

Fluß heute über die

"0VEBLAKD LIBiTED"

verlassen und doch in Califirnien
eher eintreffen ls roenn Sie gestern über

eine andere Bhn gereist wären

Eine Reise nach lisornta,
großer Herrlichkeit, kaiin mit der

,O v er l o n d L i m i t e d,' der be

berühmten Union Pacisic Zage gemacht
werden' Dieser Zug geht via der
.Overland Route' die etablirte Route
über den Continevt. Dieselbe hat viel
leicht die fünften. Wagen in der Welt,
Sie ht doppelte Draming Room Palast
Schlafmagen, breite Vestibülwagcn durch
nnd durch, Büffet Riuch, undB'bliothek-Wage- n

mit Barbik'stuben und Lesezim
mer Speisemaßen, Mihlzeiten werden

l Cirte ke.virt ,nd lle Teliktesseu
sind v,rh,nden. Die Wagen find mit
dem berühmten Pintschlicht beleuchtet
und wirken mit Dmxf geheizt-

- Sine
Hauvtsache bei lle Diesem ist Sicherheit,
Bequemlichkeit rnifc Schnelligkeit, welche
eingeschlossen sind.

Nur zwei Nächte
zwischen dem Miffcuriflusz und San

Francisco

Wegen näherer Auskunft wende man
sich an den nächsten Agenten oder adres
sire an E. B. Slo sson,

Agent.

,Ture Thing und Tominio
zwei populäre 10c Ciganen, sowie ,Er

Fina' und Standard, zwei ge,
schmackoslle öc Cigarren werden fabriztrt
von

! l, VV'olilonI)crg,
125 füdl. 11. Straße.

ISbokesale nud ?1,taik.

W L.PEEWITT,ift ,

'li. yowgrapy,
Ro. 121 0 Str.,Kk.

itt abtuet ' Photos, 81 per
Tutjtnd.

Zvurde auf der hiesigen Station von ei- -
.. . .;u.,,lr.r.iiAi huri tortA

j IICIU pClUHCIlUP UUtlUll(U, llUU(l

t so schwere BerlkdUngen erlitt, dafz

er kurz nach seiner Uiberbringung in
das Hiesige Landkrankenhaus sein Le-de- n

aushauchte. Lützinger war Vater
ton drei Kindern.

Provinz Pommern.

S a g a r d. Fischer Albert Rohde,
ttt auf dem Jasmunder Bodden ein

brach, fand trotz der verzweifelten
einiger Männer den

Tod.
S a a g 1 1. Aus Lebensüberdruß"

erhängte sich der 15jährige Sohn des
Arbeiters Brandt.

S o i t i n. Auf der Dievenow ge

rieth beim Schlittschuhlaufen der

Dampfschiffbesiher Wilhelm Dumman
us (jarnmin in der Nähe unseres Dr

tes in eine offene Stelle und ertrank.
Die Leiche des Verunglückten, der in
den besten Jahren stand und eine Frau
mit zwei Kindern zurückläßt, wurde
von Fischern geborgen.

Rheinprovinz.
E s ch w e i l e r. Vor einigen Ta-ge- n

machte sich in einem auf dem rg

belegenen Hause Brandge-?uc- h

bemerkbar. Es stellte sich heraus,
;hß in dem Dachzimmer eines im Hau-f- e

bediensteten Knechtes Kleider in
Brand gerathen waren. Das Feuer ist

wahrscheinlich durch eine Unvorsichtig-Ze- it

des zeitweise dem Trunke ergebe-tu- n

Knechtes entstanden. Dieser selbst

lag regungslos im Bette und durch en

sofort herbeigeholten Arzt wurde
festgestellt, daß der Tod in Folge

bereits eingetreten war.

Jachem. Der Ackerer Johann
Schommer von hier verunglückte, in- -'

"btm er beim Futterholen aus der Höhe
uf die Scheunentenne stürzte. Der Tod

trat sofort ein. Er war unverheira-the- t
und hinterläßt ein bedeutendes

Vermögen.
W e tz l a r. Der Wirth Lehnhard

zu Reiskirchen ist der Wetjlam Nach-

richten" zufolge von einem Burschen,
den er aus dem Lokal weisen wollte,
erstochen worden.

M e t t m a n n. Eine unsin-,nig- e

Wette soll hier zum Austrag
I

gebracht werden. Ein hiesiger Land-Wirt- h

hat sich verpflichtet, drei Wochen

lang im Fenster des Wirthes Berg-man- n

von Morgens 8 bis Abends 3
Uhr zu sitzen, ohne aufzustehen. Bringt
er dies fertig, s? hat er 2.000 Mark
gewonnen.

Köln. Hier starb im Alter von 43
Jahren an den Folgen einer Lungen-entzündu-

der Besitzer der Rohm'-sche- n

Schriftgießerei in Frankfurt a.
M. und Redakteur des ..Kölner Volks-freund- ,"

Heinrich Fr. Grimm.
Das Schwurgericht verurtheilte den

VerPutzer Jakob Löw wegen Körper-Verletzun- g

mit tödtlichem Ausganz zu
12 Jahren Zuchthaus.

Aa ch t n. Der hier wohnende 211

terspräsident des Reichstages Dr. Lin-qe-

Hai sich von dem Schlaganfalle.

' an den erlittenen Verletzungen ver-- i
starb.

Großherzogthum treffen.

D a r m st a d t. Eine beneidens-werth- e

Gemeinde ist der hessische Ort
Mainflingen. Er erhebt keine

weift vielmehr seinen
Gemeindeangehörigen jährlich nam
hafte Naturalleistungen und Baarbe-träg- e

zu und hat neuerdings mit Rück- -

ficht auf die günstige Finanzlage das
aufgehoben.

Darmfkabt. Zwischen der Stadt
Darmstadt und der Firma Merck ist
nach langen Verhandlungen ein Tausch-vertra- g

zu Stande gekommen, der der
Stadt zwar nicht unbeträchtliche Opfer
zumuthet, ihr dafür aber die bekannte
chemische Fabrik erhält, deren Verle-gun- g

andernfalls bevorstand. Die
Firma bekommt für ihr innerhalb der

Stadt belegenes Fabrikgelände, das
der Entwicklung der Stadt große se

bereitete, an der' Peripherie
der Stadt 150.000 Quadratmeter
städtisches Gelände und 30.000 Mark
baar. Die Stadtverordneten haben

zugestimmt.

Bayern.
W e g s ch e i d. Dieser Tage fand

in der hiesigen Pfarrkirche eine Trau-un- g

statt, die nichk'zu oft vorkommen

dürfte. Ter Bräutigam hat nämlich
das Alter von 67 Jahren, während die

Braut das Blüthenalter" von erst 73
Jahren aufweist. Also zusammen 140
Jahre.

Gendertinqen. Ter bei

fl);;.....;.. s Än!?tkycnu JUltlllltlltl UllV .UUlVlMl
Wanner da hier bedienstete, im 15.
Jahre stehende Zaver Gerstmair, ein

sehr braver und begabter Sonntags-fchllle- r,

hatte das Unglück, beim Her-abhol-

von Futter von der Leiter in
der Scheune zu stürzen und das Genick

zu brechen, in Folge dessen er sein jun-g- es

Leben sofort einbüßen mußte.

München. Ein schwerer

ereignete sich in dem östlich

von München, einsam im Walde gelc-gen-

Gute Möschenfeld. Ein dor,t

rndem derselbe von einem Wagen stürze
' te, wobei er so erhebliche Verletzungen

...m p. i is n ,rt '.tr.f3ernii, oag er gteicy naro. uneicrjyaus
vom plötzlichen Tode ereilt wurde ein

Arbeiter, er stürzte eine Treppe hinab,
brach das Genick und war sofort todt.
Der Verunglückte stand in den fünfzi-ge- r

Jahren und hinterläßt eine zahl-reic- k

Familie.

Münster. Der Backofenbauer

Rings, der in Streit mit seiner
Tochter gerathen war,

die der letzteren zu Hülfe eilende

Frau des Schriftsetzers Veiten, richtet:
dann den Revolver auf sich selbst und
brachte sich eine schwere Verletzung bei.

S ch a 1 k e. In aller Stille feierte
Amtmann Klose kürzlich sein silbernes
Amtsjubiläum. Am 1. Februar 1876
trat er seine Wirksamkeit als Amtmann
in Gelfenkirchen an. Als beim Aus-scheid-

Gelsenkirchens aus dem dama-lige- n

Amtsoerbinde der Sitz des Am-te- s

nach Schalle verlcgl wurde, über- -

ysS
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