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P e . In der o't meint Eiusa
brannten KA Wolnkser ab. Me
rere Personen sind um.ikk.'iiiii'.kn.

M n r o s i l l v e. Die im Bau te
yrisscne katkiolisckc Kirche in einge
jiürzt. Drei il'crsonen wurden getöd
tet, fünf schwerer, zahlreiche Arbeite,
leickt verlegt. Der schiildttagende Lau
meiiter wurde verkästet.

P o d d o r o l l a. Bor einiger
Zeit kam ein wanderndes Ehepaar
hierher, welckes mit Sckiaustellungen.

'

Magie und Akrobatik die Bevölkerung

Oberottmarshausen. Von
einem Zug wurde ein hiesiger Ceb
nom, Vater von 12 Kindern, übersät
ren. Selbstmord gilt als seks'edend.
da derselbe sckion wiederdolt äukerte,
sich das Leben zu nrl-rven- .

j

P a s s a u. Die .Donau Ztg.'
nieldkt aus Bogen: Im Dorf, Brei
tenweinzier. zur Gemeinde Bogenberz
gehörig, sind beim Na.harc.ben in m

Brunnenschächte IZ .'?rsim in

skle Auströmens säiewtcr Luft ec .

' tiickl, nämlich die verheiialheten
Kleinqütler Sebastian Kastl und Zla

ver Aemeinwieser. sowie der 12iähri
ge Sobn Albert des Letzteren. Beide

'
verunglück!? Männer binterlassen e: !

Eicyaled Loo)
in (skilcago

ist j'dt offen läuft an der Von Bll
ten trage toifcn, geicde tor In

Wcago
Abck Island u. rc

Maßn

Llnlion.
Passagiere, welche in lZhicago ri,, rtf-se-

können durch drv vtam Union Elf
valed Voop irgend einen Theil ter tutt
erreichen; rder für fünf (ients irgend ei
nen der rotjtn Vfiotn der unttren Statt

Alle Zü,e der Hochbahn hallen am
Reck Island Bahnhof. Jede Minute ei

vg. Tiefe vkquemlichknt wiid nur
von d,r Große Rock Island Route '
gcbo'en

Zur eire Le Briefmarke senden wir
Ihnen ein Bild von Ehicsqo, in sün'
flarl'kn, wilch die gan Hochbahn dar
stellt. Tie Karle wllien Sie besthen, b

Sie in khicaqa wohnen oder nicht.
Adrcsslrt Joh Sebastian,

G. P. A.. ßhicag.

ne Familie in dcdrangttn Ledenzver
bä'.tnissen.

j Vormbsch. In dem ncihc ge

legenen Kroimüble war der verheira
' thete Gütler Jos. Meier von Nieder
. schärding mit Aufladen von Erde be

schäftigt. als sich ober ihm eine Erd
,

mosse von circa 50 i?entner Schwere
. loslöste und ihn verschüttete. Trotz- -

llhe Vtncoln ,.d Trnper, CnH'
Lake. utte, vrlena, Svvla. 'Lorila
eeslilr, 'al 1) rot "liar!

utlman Palace uno tnunften Sdilatirasr .
wecliinnt öoir (jor. 'fdut tu ineiaöt Ticke, rfur. 1044 0 Sir , vor. wo
"an tidtit und nätpxt Vltlfaatt tettaltrtau ii

3. . eiofn, I. ?. Vi,ß,tn,
General.,,. ladt T,ckr?aq,nt

so Vt--
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dem es den gerade die Unfallstelle
pnssirenden Herren Gastwirth Neid
linger und Gütler Klosterhuber von

Bormbach binnen, ganz kur,zrr Zeit ge
lang, den 'Berschüttctn aus den Erd
Massen zu befreien, war der Vcrun-glückt- e

bereits eine Leiche.

S p e i e r. Der Kaufmann Mosei
Kühn in Haßloch ist unter Hinterlas-fun- g

einer großen Schuldenlast flüch-ti- g

gegangen. Ueber sein Vermögen
wurde'EoncurZ eröffnet.

U?ürttcinbcra.

Stuttgart. Dreifaches Pech
hatte neulich ein würltemdergischer
Unterländer, der sich an dem Extra-zu- g

Stuttgart ffriedrichshafen be

theiligte. In der Nähe von Laup
heim gelüstete es dem Passagier,

frische Luft auf dem Trittbrett
zu schöpfen, er mußte dies aber mit
dem Verlust seines schönen FilzhuteZ
bü,en. der ein für allemal verschwun-de- n

war. Im Hafen angekommen, in
der Absicht, nach Bregenz auf den

Pfänder zu reifen, verstieg sich unser
Freund anstatt in's Bregenzer in ein
Schweizer Schiff und landete glück- -
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Da n zig. Ter in Berlin ver
storbene 5ommeicienri'.h A. ricd
mann bat der Stadt Sleüin und der
Stadt Danzig je 10 Mark ver
macht, deren Zinsen alljährlich an sei

nem Todkitage an Arme, ohne Unter
schied der öonfession. als Spenden
ausgezahlt werten sollen.

Mit dem 1sten Kinde beschenkte

kürzlich die rau eines hiesigen adri
kanten ihren Gatten. welckikA ebenso
wie seine vorangegangenen Geschwister
munter und kräftig das Licht der Welt
erblickte. Sämmtliche Kinder, unter
denen sich mehrere Zioillingzpärchen
befinden, sind am Lebn, und zum
Theil schon selbst glückliche Familien-
väter bezw. 'Mittet.

Rdeiiiproriiiz.

,E l b e r f e l d. Dieser Tage wur
de einem Bürger in Leldert eine Ka
tzenmusik gebracht. Der also Geehrte
rik. von Wuth ersaht, das Fenster auf
und feuerte einen Schuß in die Menge
ab. Einer von den Katzenmusikanten
wurde getrosfen und blieb tdl auf
dem Platze. Der Thäter ist flüchtig.

D ü r e n. Frau i5äsar Schöller
stiftete anläßlich der Vermählung ih
rer Tochter mit dem Hern Regierungs
affefsor Wichelhaus. der auch Minister
Thielen beiwohnte. 20m Wart für
den freiwilligen Armenverein.

Kirchrath. Dieser Tage fiel
ein etwa 4jährigeS Söhnchen der Ehe-leut- e

Hochsienbach in einen Kessel sie

dendheißes Wasser. Das Unglück trug
sich in einem Nachbarhause zu. wo der
Kleine oft weilte. Zn Folge der schreck-liche- n

Brandwunden ist das arii.e
Kind gestorben.

R e u ß. Ein hiesiger Ackerer hatte
auf einem (Erntewagen obenauf Platz
genommen. Plötzlich schlug der wahr
scheinlich nicht im Gleichgewicht gela-de-

Wagen um. Der Mann schlug
mit nieder und brach das Genick, so

daß der Tod auf der Stelle eintrat.

Kreuzn ach. Beim Holzfällen
im Gemeindewalde von .seimbach an
der oberen Nahe wurde der Mjährige
Waldhüter Loch von einer stürzenden
Kiefer erschlagen.

M a r i a d o r f bei Höngen. Auf
der Grube Maria" erlitt der Berg-man- n

Palmen durch herabfallendes
Gestein so schwere Verletzungen, daß
der Tod kurz darauf eintrat. Der Be

trieb, der mehrere Wochen auf Grube
Maria" durch Bruch der Axe an der

Hauptsördermaschine gestört war,
konnte dieser Tage auf allen Punkten
wieder aufgenommen werden.

Fassender.. An einem Flie-gensti-

gestorben ist hier ein dauern-söh- n.

Das Thin hatte den kräftigen
Burschen während derRoggencrnte

es entstand eine Blutvergif
tung, der er erlegen ist. Der Bedau
ernswerthe war 27 Iah? alt.

Essen. Dies Tage hat sich

Hierselbst im Polizeigcfängniß ein sie

benzehnjähriges Mädchen mittelst es

Revolvers erschossen. Es hatte
sich kürzlich, laut Köln. Vztg.", mit
seinem Onkel, ohne Vorwissen der El-te- rn

entfernt und war am genannten
Tage mit demselben zurückgekehrt. Auf
die Anzeige der Mutter, däß beide sich

hier in einer Wirthschaft befänden,
und auf das Ersuchen, sie wegen

nach ihrer Flucht entdeckten

Diebftahlö festzunehmen, wurden sie

zur Polizei geladen und bis zur Ent
scheidung des Richters über ihre Ver
Haftung in vorknufige Verwahrung
genommen. Kurze Zeit nachdem daS

Mädchen die ihm zugewiesene Zelle
hatte, und bevor noch. eine

Untersuchung durch eine weib-lich- e

Person stattfinden konnte, löd-tet- e

es sich durch zwei Revolvcrschüsse.

Wesel. Die Stadtverordneten-Versammlun- g

beschloß einstimmig die
Uebernahme des zur Ausführung der

Lippekanalifirung auf die Stadtgc-meind- e

entfallenden Garantie - ?ln-thei- ls

im Betrage von 180,000 Mark
auf die Dauer von vier Jahren.

. O . V

(Orunbfiacntljun IÖ: 3lich in Romanshorn. Dort nahm er

Sfrfi4fitt!!ftgs2l5fnt

EEATJÜCE, KH.

unterhielt. Tas Weid war ung uns
wunderschön und ihr Mann glaubt
Grund zur Eifersucht zu haben. Neu
lich kam es vor Beginn einer Borstel
lung zu einer heftigen Scene zwischen
Beiden. dc?ch scheinbar versöhnt betra
ten Bde die Bühne. Des Publikum
harrte jedoch ein schauerlicher Porfall.
Kaum hatte sich die junge Frau in
Positur gestellt, stürzte ihr Mann, ein

langes Messer ziehend, auf sie zu und
grub ihr dasselbe mit Blitzesschnelle
mehrere Male in Brust- - und Baucki.
Nach wenigen Sekunden war sie eine
Leiche. Der Mörder, der einen ver

zweifelten Versuch machte, sich umzu
bringen, wurde von dem Publikuin
überwunden und der Gendarmie über
geben, welche ihn dem Bezirksgerichte
einlieferte.

H ü t t e l d o r f. Während einer
Eisenbahnfahrt jagte sich der Weicher.
steiler Wenzel Krämer von hier aus
einem Revolver sechs Kugeln gegen die

Brust, worauf er todt niederstürzte.

K l o st e r n e u b u r g. Beim Ba
den in der Donau ertrank der 24
jährige Pionier Michael Föglein.

Langenloie. Kürzlich starb
in dem in der Nähe gelegenen Schlosse

Schiltery. der Äräsin Aichelburg die
älteste Frau von Niederösterreich. Frau
Elisabeth Neuberger, im Alter vou
104 Iahren. Die reisin war Witt-w- e

von einem Schaffner, der in gräs
lichen Diensten gestanden hatte, und
lebte seit einem Mcnschenalter in der
hiesigen Gegend. Die Hundertvier-jährig- e

war bis zu ihrem Tode körpc
lich und geistig vollkommen frisch und
nie in ihrem Leben krank. Einer ihre:
Söhne ist vor kurzer Zeit im Alter
von 70 Jahren gestorben.

k'urcindurg.

Aspekt. Dieser Tage wurte
auf hiesigem Banne die Leiche des 68
jährigen Ackerers Johann Schmit auf
gefunden. Nach Aussagen des Arztes
fall der Tod in Folge eines Hitzschla
ges eingetreten sein.

D ü d e l i n g e n. Vor einigen
Tagen wurde auf dem unweit der
Usine gelegenen Schlackenberge der Ar
bester Johann Mentgen von einer da
selbst manövrirenden Maschine über
fahren und zur Stelle getödtet.

chwciz.

Zürich. In Aathal - Wetzikon
starb beim Baden jedenfalls infolge
eines Schlaganfalles der 4,? - jährige
Joh. Furrer von Grüt - Goßau.

In Eschenmosen war der Land
wirth Heinrich Hiltebrand, Gemeinde-schreibe- r,

auf einem Acker mit Eggen
beschäftigt, als beim Wenden der Egge
aus irgend einem Grunde das Vieh
scheute und durchging. Hiltebrand
gerieth unter die Egge, wurde ca. 20
Meter weit fortgeschleift und dabei
arg verletzt.

Bern. In der Zulg bei Unter-langcnc-

fanden Schulkinder dn
Leichnam eines Joh. Tschanz, Schiu-kelinachc- re

von Nöthcnbach. welcher

vor 14 Tagen spurlos verschwnnde
war. Ein Verbrechen ist ausgkschlo''
sen.

In Gümmenen ertrank beim Ba
den in der Saane ein
Mädchen Bertha Marti und bei Rup-plisried- au

ein 13 - jähriges Mädchea
Elisc Moosmann.

L u z e r n. Beim Boden im See
bei der städtischen Badeanstalt in Lu-zer- n

ertrank ein älterer Herr, Richard
Nestle aus Frankfurt In seinen in
der Bndzellc zurückgelassenen Kleide:
fanden sich ca. 3000 Mark vor. .,

Die Gemeindeversammlung von
Sürsee beschloß eine Aktienbetheili
gung von 00,000 Fr. an der Normal
bahn Sitrsee - Kölliken.

Farmen, Stadt.Eige, tüum. iNaaut,
Bel und Werlkrapieie werdrn grkauft,
verkauft und vc,tausckt. Wer genaue
Nudkunst über ein Stiick Land in de
Ter. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Beringungen, liberal. Man wend.
sich brieflich, deutsch oder cnglich an

rnst ühl,
Uiolri,e, Tui

ein Boot und ruderte am seeufer sci

kräftig, daß das Boot kenterte und
den Insassen in's Wasser warf. Un-se- r

Held kam mit Um Leben davon,
verlor aber bei diesem Falle sein Port-

emonnaie und dabei seine drei Bil
lets nach Stuttgart bezw. Friedrichs-Hafe- n

und Romanshorn. Nach Lö-

sung des erforderlichen neuen Billets
fuhr der Bergnügungszügler", nach-de- m

er vorher von einem Landsmanir,
der sich seiner annahm, das nöthige
Geld erhaltn hatte, in's württcmber-gisch- e

Unterland zurück. Er soll ge
schworen haben, nie wieder an den
See zu gehen.

B e ! L a Z ch i n g n auf der
Alb wurden unlängst 7 Personen,
die unter einem Baume Schuk gesucht

Lincoln's öestcr Zug
ist der Burlii'gton Vestibül Schnellzug

Schön,
Gro,

Prächtig,
Vclzucm,

Vcilößt Lincoln lo:--; Nachm
Ankunft in öhicoa. 2:15Nud)rn
Ankunft ,n Ncm Yvik ;45 Nachm
Ankunft in Boston 9:,,, Nachm

Tickets und Auskunft om B, & M.
Depot oder Stadtojsice, 10. und O St..
Lincoln, Nrb.

G. W. B o n e l I.
C. P. & X. A.

S77i&nt

IVannbura.
? k g e l. Beim Baden ertrank tu

in der Wrrrnaniaicerft angestellte,
Kaufmann Stlnxrt.

W a n n s e e. rau Baronin v. d.
eptx, bic Wittwe des Ministers, il

hoch betagt in ihrer H'iUa gestorben.
Dieselbe hat in ihrkin leitarnente ibj
ganze? Personal bedacht, bis herab
zum Hiärtnerburschen. ur jedes
Dienskjahr erhalten die Anaestellle
100 Wl. bis hinaus zu 2700 i'f.

A l t . R u p zck n. Nach einem
starken Gewitter wurde die 'Jleue
Mühle durch Massen von Aalen zum
Stillstand gebracht. Niemand konn-

te et sich erklären, dah die Turbine
den Dienst vkrsagte. bis man amMor-ge- n

die tirfad) suchte . Ta wurden
140 Pfund zerfetzte '.lalstücke aus den

Durchfluhlöchkri, der Turbine btt'
ausgeholt.

t?rorinz hjnnorer.
G ö t t i n g e n. Ter Schlosser

Finsterbusch. ivelcher das 70jäh.
riqe Fräulein Dankwerts ermordete,

nd beraubte und dcihalb vom Göt
tinger Schwurgericht hum Tode lt

wurde, wurde dieser Zage
durch den Tcharfrichter '.Reindel .

Äagdedurg hingerichtet.

Osnabrück. in traurig
Unglück ereignete sich dieser lagt im

Hotel Germania. Zwei Offiziers
Burschen des 17,3. Negimcnkj Kantir
ten mit einem Gewehre, wobei der ei-n- e

Bursche den anderen mittelst et

ner Platzpatrone so unglücklich traf,
dafz der 2od auf d?r Stelle eintrat.
Ter Thäter wurde zur Wache geführt,
zu Hessen Nassau.

prerinj Hessen Nassau.

I u l d a. Sei einem schweren r,

tvelches sich über der Border-rhö- n

entlud und mehrere Ttuudeu
lang anhielt, schlug der Blitz in da
kleine SchutzhauS auf der Milseburg.
welches von Touristen angefüllt war.
die sich vor dn strömenden öiegen
dorthin geflüchtet hatten. Der Blitz
war durch die Telcphonlcitung ins
Innere des HauseS gedrungen und
traf gerade den neben dem Telephon
stehenden Aufwärter Schreiner
Storch aus Oberbcrnhards, welcher
an beiden Beinen und am linken Ar-in- e

gelähmt wurde. Der Getroffene
stürzte albbald durch die offenstehende
Kcllerthiir in den Ncller hinab, aus
welchem er wie todt herausgetragen
wurde, ferner traf der Blitz den un-te- r

vielen Touristen ebenfalls im

Echutzhause anwesenden weimarischea

.Landtags überordneten Dr. Kiel
aus Gcisa nebst seinem Sohne u. sei

ner Tochter, die sämmtlich Brand-wunde- n

davontrugen. Letztere eilte

im Schrecken aus dem Schutzhause
,und sank bei der Kapelle nieder.
Glücklicherweise wurde der Blitz durch
den Tel?phondraht abgeleitet, ohne
weiteren Schaden anzurichten. Auch
,irn Dorfe ffinkenhain zündete der

Blitz und äscherte zwei Scheuern und
ein Wohnhaus, ein.. Gleichzeitig fiel
Prichweise ein loolkenbruchartigerRe
gen. so das; an einz?lncn Orten (in

Diprr;, auf der TZohlenweidc) das
Wasser meterhoch stand.

H e r s f e l d. Die neuerbaute

Spinnerei. Weberei und Tuchfabrik
von Georg Braun mit allen Maschi
nen und Borrathen ist eingeäschert.
40 Webstühle und 20 Spinnmaschi-
nen sind zerstört. Der Schaden tu

trägt 300,000 M.

Provinz pommeru.

Stettin. Der Kornträger Al
fort Maaß, welcher vom Schwurge-ric- ht

zum Tode verurtheilt worden ist.
weil er die geschiedene Schuhmachers-frer- n

Lckul. mit der er nn Verhältniß
hatte, durch dreißig Messerstiche er
nordete wurde dieser Tage durch den

Ccharfrlchter Reindel - Magdeburg
hingerichtet.

K o l b e r g . Dieser Tage fand
in einer hiesigenDroguerie eine furcht-iar- e

Ezplofiön statt, tvelche daWaus
im Nu in fflammen setzte. Der Ange-stell- te

der Droguen - Hnttung und
in vorübergehender Knbe wurden

Hktödtet. in anderes vorübergehendes
Kind verletzt. Eine Frau ürzne sich

aus dem zweiten Stock uno ist der
letzt. Das Haus und ein danebenlie-gende- s

Sektengebäude sind abge
brannt. rSchnzieservater dcsDro-guiftk- n

wird oerniivt. Zu dieser Ex-dlosi-

wird später gemeldet, daß der
lngestellre nicht wdt. sondern nur

verletzt ist. Zwei Personen, der Can-to- r
Groß und ein Knabe, sind todt,

verktzt sind im Wanzen 9 Personen.

Provinz Posen.

Q st r o w a. Fünfzehn Gebäude
brannten in dem nahegelegenen Dorfe
Laski nieder.

R a w i t s ch. Im Alter von 100
Jahren und sechs Monaten starb der
Handelsmann Salomon Birnbaum;
noch vor kurzer Zeit schritt er rüstig
durch die Strahen.

M e s e r i tz. Der 15jährige Jrie-dric- h

Lücke aus Schloß Meseritz be- -

Sab
sich zum Besuch seiner Eltern

AnterwegG wollte er wegen
der groben Hitze im Kaintscher See
in Bad nehmen. Lücke ging deshalb

mit noch einem Gefährten ins Wasser
wurde aber von iKrämpfen befallen
und ertrank.

prsvinz Ostpreußen.

Königsberg. Die Augsb.
Lllgm. Zeitung "meldet Das Ladöra-toriu- m

von Albert Alexander, in der

i

hatten, vom Blitze getroffen. Eine

fWS war 5cl.7.kk-kkl-
. Ta friert l;

zugezogene Arzt i!e!I:e mit Hüls? d:r
viontgenstradikn fest, daß fii? titftv
cet im Magen befind. ls gfi'f.c
Gefahr für das Leben de; i;irtt:t
vorhanden.

Hagen. Folgende nirfn unin-

teressante Geschichte ist bier passirl ;i.
wird lebbaft bespicken. Ein 'Miwtx

Beamter kommt kürzlich zu einem

Bauern auf dem Lande, u.d ersterer

verkauft letzterem im Laufe ?es
sein Lorterielooe. Der Be

amte erhält das Geld von demöouern
kann aber das Loo nicht verabfolgen,
da er es zu Hause hat lirgen gelassen
und r weiß auch nicht die 'Kummer

auswendig. Noch bevor es nun zur
Absenkung des Loose! kommt, wird
dieses in der 1. Klasse der preußischen
Lotterie mit dem Hauptgewinn kezo

gen. Solche Fälle snd ja bei .rau
Fortuna" nicht selten; nicht immer
dürfte aber da Weitere vorkommen:
der Beamte erhebt das Geld ca ls00
Mark) und sendet es ohne Abzug dem

Bauern zu. Selbstverständlich: ober

gar manche hätten nicht so silbstver
ständlich gehandelt.

Wanne. Ein bedauerlicher Un-fa- ll

trug sich dieser Tage auf der Gel
senkircher - Straße zu. lim die Mit-

tagszeit gerieth ein Kind von etwa 5
Jahren unter einen Motorwagen der

elektrischen Straßenbahn und wurde

gctödtet.
H a m m. Zwei schwere Unglücks-fäll- e

an einem Tage ereigneten sich

in der .Westfälischen Trahtindustrie".
Morgens wurde der WalzmeisterEarl
Vieler von einem glühenden Draht
erfaßt. Der Draht wickelte sich um
beide Beine des Unglücklichen, wo-dur-

derselbe schrecklich verbrannt
wurde. Nachmittags stürzte der

Maurer Fritz Biermann aus der
in den Beizkanal. Letzte

rer ist zum Zwecke der Drahtverzin
tung mit kochender Kalkdcize ange-füll- t.

Biermann war sofort eine

Leiche.

Hohen limburg. Beim Ba
den in der Lenne ist der 25 Jahre alte
Fabrikarbeiter Lampmann vom

ertrunken.

K oe s f e l d. Nachts wurde hier
der gegen üO Jahre alte. unverh:irz-thet- e

Schulze Bernard Farwick aus

Horst. Kirchspiel Dsterwick, von ent-

lassenen Fabrikarbeitern seiner Uhr

beraubt und, als er die Räubcr ver-

folgte, mit einem Messer niedergesto-chen- .

Farwick. der 5 bis si Stiche im

Rücken erhalten hat. welche beideLun-genflüg- el

und Nieren verletzt haben,
wurde in's hiesige Krankenhaus

Ten Bemühungen des

fferd. Wiemann ist
eS gelungen, die Thäter ausfindig zu

machen und zu verhaften. TerHaupt-schuldig- e

heißt Reichcl.

Ennin gerl oh. Auf dem

Schkunenboden des Gutsbesitzers
Abel erhängte sich der etwa O0jähr',ge
Schäfer Mund.

Sachsen.

Leipzig. Wie nunmehr festge-stel- lt

ist. beläuft sich der Fehlbetrag
der Leipziger Ausstellung 1897 auf
700.000 Mark. Die Zeichner des

Garantiefonds, meistens Hoteliers
und Gastwirthe, werden etwa ein

Drittel der gezcichncien Beiträge ;,u

Thüringische Staaten.

E i s e n a ch. Eine gewaltige
Jeuersbrunst vernichtete dreiviertel
von Schafhausen im Eisenacher Ober-lan- d.

Die Kirche ist ebenfalls vcrlo-n- n.

lendura.

Oldenburg. Die Jäger sehen
der Jaydsaison. welche am 1. Septem-de- r

eröffnet wure mit guten Hoffnun-ge- n

entgegen. Namentlich erwartet
man einen reichen Bestand an Hasen,
während die Hühnerbestände geringer
sein sollen. Den Hiih.ern hat die

feuchte Witterung sehr geschadet. An
manchen Stellen, besonders im Mün
sterlande und aus dem Ammerlande
kommen auch Birkhühner vielfach Vor.
Schlechter wird von Jahr zu Jahr die

Rehjagd. Kürzlich zog ein ziem-lic- h

schweres Gewitter über die hiesige
Gegend, welches an manchenOrten

Schaden anrichtete. So
wurde in Bühren durch den Blitz eine
Windmühle in Asche gelegt. In Oster-bür- g

wurden zwei Gebäude Entzündet
nndin derMarschgegend wurden meh-rer- e

Stücke werthvollenViehes auf der
Weide erschlugen. In Elften ging ein
Bauerichaus m fflammen auf, wo--b-

ein Pferd und orei Mhe umkamen.

In Morriem bei Berne wurde ein

junges Mädchen vom Blitze getroffen
jedoch nicht getödtet. sondern nur

Im Norden des LandcS
tritt in Folge der anhaltcvdenDürre
an mehreren Stellen Wassermangel
ein, so daß die Bewohner das Trink-Wass- er

in Eimern kaufen müssen. Für
die Moorbewohner war die Witterung
der letzten Zeit besonders günstig. Der
Torfversandt ist augenblicklich in vol-lc- m

Gange. Nur sind dieSchiffer lei-d- er

gezwungen, wenig zu laden, da der
Wassersiand in den? Bollinger wie in
dem Hunte - Emscanal ein sehr nh
driger ist.

!?raunschwcig.
H o l z m i n d e n. Dieser Tage

wurden hier durch ein schweres Un- -

Wetter unzählige Bäume geknickt,
Häuser abgedeckt und Mauern umge
stürzt. Die Badeanstalt wurde
durch das Unwetter fortgetrieben.
Der Schaden ist enorm.

Vaycrn.
München. Bor einigen Togen

wurde in der Sendlinqerstraße die da
selbst wohnende Schneidermeisters
Frau Henriktte Estenfelder bei dem
Versuche, die Straße zu überschreiten,
von der elektrischen Trambahn erfaßt
z,i Boden geworfen und om Kopfe
verletzt, daß sie nach 3 Stunden ver
schied.

?!eubeue?n. Von einem seit
Iahren rutsckendkn Felsen hinter dem
Gasthause zirm 'Hoswirth sriirzte die
Besitzerin, Frau Anna Haustctter.die
ser Tage zwanzig Meter hinab und
liegt nun schwer erkrankt darnieder.

Photograph nud
Landschaftsmaler

,k ludlick, ,,. Lki'.- -

FKRD OTTJEBTsi
Wein u. Bier.
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Je!: Wttne und Liqucurk
stets vorröihig

m Itlulli 0 Ecnis Cigarrkn sind- jetzt -
Moölenb's Aominio

and !1n Iaz).
Cigarren-Fabri- k und Engros und De

in Cigarren, Tbok. sorv

eine Eigaarenfpitzen.
Na. It3 südl. 11. Straße.

EXCELSIOR
Cigarren Fabrik '

G. R. Wolf & (so. liTflemt)

W ?ick V'os gltz
wird hier rrabreichk.

IMO St. Lincoln, Nev.Cigarren
Nauch- -

und
Dj?? u

fy'iiiT i',

mBß&st Au&AhAf.V 127
ßol 11. Str SOLYOEfE

Wul?ttr;!e n. Ank
Sxcchstunte: 0 1 a Ißem.; 2 6
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1039 O Sir., Lincoln, Zlck

Langei Pommer
119 südl. .Sir.

Wein- - und Bicr-Wirthscha- ft.

.jn.a n ! r flfl' '

ist todt, die Änderen sind schwer,
tbeilweise hoffnungslos verletzt.

Vaoc.

Karlsruhe. Oberpostdirekti-onssekret- är

Mann erschoß sich aut
unbekannten Gründen.

Heidelberg. Nachdem erst
kürzlich ein durch unvorsichtiges Um
gehen mit Petroleum verursachter
Unglücksfall von hier zu melden war,
ereignete sich dieser Tage ein weite-re- r

derartiger Ftall. Die 13jährige
Tochter des Tagarbeiters Johann
Adelhelm wollte dem Feuer mit P
troleum nachhelfen, wobei die .sianne
explodirte und daö Mädchen mit dem
brennenden Petroleum Übergossen
wurde. Es wurde in das akademische
Krankenhaus gebracht, wo es bereits
noch einer halben Stunde den erlitte-ne- n

schweren Brandwunden erlag.

Mannheim. Auf dem Jried-Ho- f
erschoß sich ein junges Liebespaar,

der Maschinenmeister 'Schäfer und die

Einlegerin Werner, beide Angestellt
iner hiesigen Buchdruckerei.

K o n st a n z. Em vorzüglicher
Taucher ist der hiesige Ghiniiasiafl
Karl. Derselbe holte einem Herrn,
dem vom Hafendamm ein Zwanzig
Markstück in den See gefallen war.
das Geldstück nach zweimaligem Tau-che- n

aus dem Wasser und händigte
es dem Eigenthümer ein.

Heidelberg. Im Eemcntwert'
Leimen ist der verheiratete Arbeiter
Welcher aus Walld?rf. Bater von 3
Kindern, aus nicht festgestellter Ur-sac- he

verunglückt. Derselbe war mit
dem Entleeren einer Äalksteinmehl-kamm- cr

beschäftigt, hat hierbei wo!?l
die nöthige Vorsicht außer Acht gelas-se- n

und wurde verschüttet. Er wurde
erstickt aufgefunden.

ester-eic-

Wien. Auf dem Matzlcinsdor-fe- r

Frochtcnbahnhof war die 36jäh-rig- e

Arbeitersgattin Anna Pany mit
dim Ausreißkn des Strauch- - und'
sonstigen Pflanzenwcrkes, das zwi-sche- n

den Geleisen wächst, beschäftigt,
um es für ihre Ziegen als Futter nach
Hause zu bringen, als hinter ihr ein
Lastzug dahergefahren kam. Da sie
das Nahen des Zuges nicht hörte,

die Dampfpfeife, wodurch die
arme Frau aber wieder in solche Auf-reun- g

gerieth, daß sie wie festge-ban- nt

auf dem Geleise sitzen blieb.
Nun bremst der Lokomotivführer, al-le- in

der Zug ist nicht mehr zum Sti"
stand zu bringen, er fährt immer wei
ter und kommt immer näher an die
Frau. Diese macht Anstrengungen,
um sich zu erheben, doch vergeblich, so

sehr liegt ihr der Schreck in den Glie
der. kurz das Unglück war nicht
mehr mehr zu verhüten. Die Loko-Moti-

dampft hart an sie heran, er
faßt sie, wirft sie nieder und die Na
der rollen über ihren Leib. Jetzt
hält endlich der Zug, man trägt Frau
Pany von, Geleise' sie ist todt,
furchtbar verstümmelt, nicht mehr zu
erkennen. Die Unglückliche hinter
läßt sieben Kinder,
zahlen haben.

I n H o r g e n ist ein Holzmagazii
der Möbelfabrik Biber und Leuthold

. Burnhsm. Ä. Aawr.
Pr,. Vice Prüf.

T. K. Wing. Kafsinr.

Amelican : Läjange

Provinz Dächsen.

S a l z w e d e l. Der Vorort Per-ve- r

ist in dem Zeitramn von 14 Ta
gen zweimal von furchbaren Feuers
brünsten heimgesucht worden. Wäh-ren- d

vor etwa zwei Wochen das Leist-sch- e

Mühlenetablifseinent von Grund
auf durch Feuer zerstört wurde es

blieben nicht einrnol die Ilmfasfungs-mauer- n

stehen ist dieser Tage die

große chemische Fabrik von G. Neu-krän- z

durch ein bedeutendes Schaden-seue- r

zum Theil vernichtet worden.
Dasselbe brach in deni Fettpressen-räu-

aus und sprang auf mehrere an-de- re

Gebäude über, welche es in Asche

legte. Glücklicherweise konnte das Ven-t- il

des Benzinbasins geöffnet werden,
sonst hätte eine furchtbare Explosion
stattfinden müssen? in der Nähe lagen
einge hundert Centner Benzin. Ein
Tttachement des hiesigen Ulanen -

wurde zu Hülfe gerufen und
betheiliqte sich an dem Rettungswerk.
Die Ursachen beider Brandkatastr
phen sind ni'it aufgeklärt.

promnz Schlesien.

G l o g a u. In Neustädel erplo
Urte beim Abfüllen ein Bcnzinbehäl
ter, wodurch der Bäckermeister Jung

um Bros, vorzugues ',er immrr

n o e m B i ß einer Stink
katze starb neulich zu Tan Angela, Te-

xas, ein 1 jähriger Junge Namen?
Evans. Äs hatte sich die 'Wasserscheu
bei ihm eir'gestcllt.

i? i n Farmer im Staate
Maine besitzt einen Wqgen, den er im
Jahre 1S65 gebaut und seitdem br
ständig in Gebrauch gehabt hat, ohne
je die geringste Nepgratur daran vor
zunehmen. Da? Gefährt ist h?ute noch
brauchbar. -

i ,

Gegen K e u ch h u st e n hat
sich neuerdings in Ehillicothr, )., als
Alles fchlocfchlagen, Quittensaft

Sieben Tausend Ehe
s ch e i d u n g s - Gesuche wurden
tm Laufe des vergangenen Rech

nungsjabreK im Staate Ohio einge-reich- t.

DJ? neueren Staaten
haben auch bereits Spitznamen. Hier
einige davon: South Dakota, Swing
Eat State; Washington: Chinoo!
State: North Dakota: Flicker Tail
State: Montana: Stub-to- e State
Nebraska: Blackwater State; Neva'
da: Silver State.

W m. B a r r i s von Beaver
Falls. Pa.. bemüht sich seit der letz- -'

ten Präsidentenwahl umsonst, sein
Stimme wieder zu erlangen, die ihm
in der Campagne abhanden kam. all
r für Brhan hurrahte.

VonBurnsValley. P o..
verirrte sich ein Kind in die Berge.
Nach zwei Tagen fand man es, umge
den von wilden Thieren und Klapper
schlangen, die es aber unbelästigt ge
lassen' haten. Sein 'Lebtn hatte et
während der Zeit mit wilden Beeren
gefristet. Die Jäger, die es fanden,
tödteten zwölf Klapperschlangen in
unmittelbarer Nähe des Steines, wor
auf es gesessen hatte.

Naiton! Bank.
i?i.icolr. Zlcb.

Kapitals tzi.'U 000 00.
Geld zu veileilzen. Interesse" werden af

ZeDkpof,!m bezahl!.

Direkteren. A. I. Sowy'i'. S. H.
Burnhim.F. Iii, ey 5. Ä. Lunastn
Lewis Gregvitz. N. Snell. G. N
iiambertfen, D. Wing, S. ZL. Bun,
ham. .

Neue iTottttftCfflr Linie.
Wöchentliche Crcursionen Inach Port-lan- d

Oregvn über die Burlinio Route.
Am 17 Jkbriiar nd daraus folgende

Til, stiZ nm Q Uhr Abc5S. erde?
'I'uüinan iiunfien Schli'wcgen. welch
ne n ui stnin eisenkn Crcin.u, rnduc-tt- r

bedient meide Viiunlon noch Port-lan- d

über Tenvcr. kad,!Ü, Sait Lak

Cilü, Ogde und die Oregon Ä hoit Line
reilogc.i. Zug 'ährt durch die

prsch'volljie Gegend in rk lKebirgen
unk hall einige Stunde in Zoll Lake
Cirn um den Tonnst, n (elegk.'beit z

grbe die Stal u defucke. Wege
Schlasstkll,-,,- , B'llelo uq Alle vskunft
wende man a die Städtlicket Cffue,
kZcke 10 und O Straße, ober an b

ZZahichofooisteher.
Geo. W. e?snnell. C. V. & Z. X.

nickel nebst Frau und Pflegesohn ge
'

tödtet wurden.

B r e s l a u. Hn einer Versamm
lunq deutscher Forstmänner wurde ein
Antrag angenommen, der die Bereini- - ,

gung der Versammlung deutscher
Forstmänner mit dem Reichsforstver
ein empfiehlt. Ein Ausschuß wurde
mit den nöthigen Vorarbeiten bcauf
tragt. Als Versammlungsort für

trljcy am Zex'cn. wme Wcme und
queurc; feine Cigarren usw.

knloilien
aus

Grund-Eigenthu- m

auf die Teuer verschiedene, Jchre nnk

Cultivirtc Farmen
zu 5 Prozent.

R E MOORE,
lt. und P. Lincoln. Nkb

W. L. FRLWITT
Photograph,
Ko. 1216 O Straße.

tStSSk $1 perDntz.
f Die Flcischhaudlung de Wanntnt

Nietzgermeister, Herrn Ferd. Bogt,
.rfreut sich einer großen Kundschaft. Die
se findet seinen Grund darin, bah ms,
zu jeder Jahreszeit frisa, Fleisch,
ichmackhaste, selbstgemachteBrat, Knack
vnd i,'eber,Wiirste, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehe

nn. Sprechet vor und übe, zeugt Such

Nuht von Königsberg gelegen, ist he
ser Tage in die Lust geflogen. Der
Besitzer des Laboratoriums und ztvei !

rtj.t "ir. w. r - i . .rj.( '
Vkyulscn wuioen iveii Torja,ciuicu
dert und durch Brandwunde verletzt.
Die Stelle, wo das Laboratorium ge
standen, zeigt nur noch eine schwarz
verkohlte, mit Trümmern bedeute
Fläch an.

T a p i a u. Das süimiciianri'ae

IM) wurde Schwerin gemahlt.

Provinz Ulestfalen.

Langendreer. Ein schre"'..
ches Unglück traf dieser Tage eine hier
sehr geachtete Bürgerfamilie. Der
8jährige Sohn war in den Besitz eines

sogenannten Taschen - Revolvers
Das Geschoß war mit einer 2

Millimeter Kugel geladen. Der
arme Junge zog m feincr Unkenntniß
den Hahn, während der Lauf auf den
lllnterleib gerichtet war und da lln

Amtsjubiläum feierte dieser Tage !

reyrer :eci - Biothen. AIs Vertreter
der Regierung überreichte der Kreit

linspektor dem Jubilar du. Adle''
f Frische Fleisch. schmaFhaste Wör

ste und Schinken zu sehr niedrige Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei F , x b
? igt. M ffibt. ?. etraftt


