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ElevalcdliOO)
i'iotia war Eifersucht.

P e st. Die Crisicft von Nücib
hana. im Vezpriiner omitat. lreLtl
&3 Häuser 'c.Ht, ist fis auf 5 Hau
ser. wtläe unl'es adigt geblieben sind,
riiedenzebrannt.

r,'uremlur.r.

Yulvermühl. Vor ungefähr

Neue Wittbschilst!

John $. gjclejiflocs!,
fir.ifuVl de Teutitten ton ut nU

XlMb lernt i,kUkqer a.te .

Wirthschaft.
andvr.!, aus', Htf.e.

Wur tit d,st,n etxSnl, nm
?igrren wrd,n d,rar,,.

in (l)Icago
ist i?ft essen und läuft an der üan

if ctrajjt voidei, geiad vor der
wel Monaten hatte das kaum drei

Jahre alte Kind desHandschuhmacherS
hc ....!..- - ic:r..r.:: -.- - ' viwuijy

?!ock occIsland it.

Aaön

Ölalioir

Vf. il luniilit V IH1'U1U.I vtl
schluckt. nelcbe in der
Nehle stecken blieb. Ei
r.t photoqraphische Untersuchung mit-tel- st

derRöntqen Strahlen zeigte den
Sitz de? Geldstückes. Das Kind konn-t- e

nur r'it Milch ernährt werden. Al
le Verfeche der verschiedenen ?leri.!
da? Geldstück zu entfernen, mit Aus-ahm- e

eines operativen Eingriffes, zn
dem man sich jedoch nicht entschließen

Passagiere, welche in Cbicoaa ein res.

f, kcnuen durch dev peue Union ifUt
val,d j'oov irgend einen 7hnl hr Rt.h

l'r.inlviihira.
Berlin. den dir-irz- :?'

jlr.jfrt JJuini5tern an detLkfrr t u,t-d- e

jtit nortfAaffana v.,n "r;r'.M
3umi4 , hinein cikti m'ui:; U cij
Wctorirviaen beruitjt. Tm .i'üt.

bchenbr fyrutt zlem' ch I!cp
lisch über die Ytemnnriinc! ifi JIo
fornugen in grüpt?: 1. nfa-;- ,t okS
und bemerkt zum ooMufj: "Vianj

abgesehen davon, tat; tie IToniinr
tic-- der 'JLIotonijagen mit ikrtii'be
trieb für jjotlbeiDeg"ig gtj'f.frcc
sie noch in den Kindcuiihk., 'td,
die Wagen fcljt schwer f:nt und nur
auf harten (5hausse'n fahren tonnen,
so müsste vor ollfn Dingen ein unge,
jährlich'! Treibmittel erfunden wer
den."

Berlin. 7ln einemNeubau in der

Miltelstraße stürzte dieser Tage ein
tVerüst ein. (5iu Zimmermann wur
dc getödtel.

prorinj !annorer.
G v 8 l a r. Tienstknecht Wallei

stürzte infolge TcheulverdenZ des Per
des vom Wagen, lin S,üdkZbru,

rinsackte nacli Ivcnigen 'Jtt'initeJ
53a!ieri 'lob.

S t m e 1 1 n g e n. euer leate d'i
iiedel'scke Wirtl,scl,aft tkeilweise i.

?lfAe. Aei den Al!frälmuna.sarbeikki
sr.nd ir.aii die veikolilte Leiche des 7
jäl:rii',kii H.,ufirerS Brandt.

? o n ö t o r f. Ääl,rend eine? ffe,
wiÜcrZ fcliiui. der Blib in das HaiiJ
de-- ; Hiinslings .'lbelinq ein, Ter 1,"
tii! rig 5o!,ii tti Avcling wurde vons
BliK ersri klagen. Das Haus branntt
vollständig nieder.

Äa ii ii ober. i?iiie surcktbare

lonnic. waicn ptrgtinw, bis cie er i ,.. , h.r sar t.:..t .
' .

Tage, ohne jede Anstrengung, das öe . l" B'

''"''".''"b "t,er. ce,Geldstück durch Erbrechen .treffende
age ver Hochbahn hallen am zr;;;.,;' ,r'rno w'. ,.,

eeatlle, 'tan ffrnc und vot Akgel,nuinan Palaee uiitvipunftc Scklalwaa,
eclinini tttjoir tfar. 'pichet tttblaM Tirff rf.i... in i o c. J"

Rvck Island Bahnhof. Jede Minute ein
$uq. Tiefe Bequemlichkeit wild nur
von d,r, .Großen Rock Island Roule"
geboten

"i st riciinarlt enven toir

.M v 'i' " . vk, na
fcun

" nähere uj, erhalten

I. . elosson, I. T. Viafiin,
General get. 'aftt I,rte'iKHi

.ihnen ein ild von Cbicsao. in iSn
Farben, wzlchcz die gan,e Hochbahn dar

50 YEARS'j(SEXPERIENCE

liklli. i.it ane louien feie besiben, ob

git in Cbicaga wohnen oder nicht.
Adrcsstrt John Sebastian.

G. P. A.. Chicag. lM

ker ltenrcr.tni7f 11. Gif.tlJer
!::T-f- "Cr rt:re .! ff I, arf.ieirrr.b 's
der 'j.'rtiirt'jr. fiir.rn c.t:v.i:rr E.
3iiii;et, der Uiivere Zeit bei i! :n in
Dienst qeft.inde lcut. tst ur.;tm
ober entlaifen ltftden mußte uit
Schneider seil dirler ',eit mit Drohliv
qen rerfrZzie. jiiieiter s:ell!e s'1
selbst dem ütftkii. Er sowohl c'.l
auch! der iMriöttttt sind Familier.üätf c.

l'j ü l h e i m o. d. N. einem
Hause in ziemlich verrufener Gegend
erstach ein Aibei'.er Namens Kock di

des im Gefängniß sitzenden Ar
oeiterZ Zimmermann. weil sie nzeb
lich deS ersteren Frau beschimpft hatte,
mit einem Brodmesser und stellte siH
dann der Polizei.

2 t. Johann. Einen schreckt
chen Tod erlitt in der zwölften Ülüt
tacjS stunde der 'Schlosser Müller auZ
Saarbrücken in der Dreherei der Ei
senbahnwerkstätte. Bei einer Repara
tur an der Drehbank ergriff er wahr
fcheinlich. um sich vor einem Fall,
durch Ausrutschen zu bewahre.i. un
glücklicherweise die die Ausrückvorrich

tunq der Dreherei in Bewegung sehen
de Echnur, wurde dabei von dem Nie
wen ersaßt und erlitt derartige Quct,
schungen, daß er alsbald verstarb.
'Miller war Ernährer einer größeren
Familie.

Provinz Wachsn,.

OebiSselde. Dieser Tage wur-d- e

zwischen Oebisfeldk und !t!icster
horst ein elfjähriges Mädchen, daö den
auf dem Felde arbeitenden Täter auf
suchen wollte, beim lUcberschreiten deZ

Bahndammes von einem Schnellzug!
erfaßt und auf der Stelle gelobtet. Der
Zug hielt, und die Uebcrreste des !tir.
des wurden zusammengesucht.

D e l i tz s ch. Traurige Zustände
herrschen In unserer Stadtverwaltung.
Bürgermeister Reiche hat seine Entlal
sung eingereicht, und der sogenannt
ziocite Bürgermeister, Magistratöasse
ssor Simon, sitzt wegen Bcruntreuun
aen im Amte in Untersuchunqshast.
Während dieser siihrerlosen, schreck!:

chen Zeit verlvaltct Magistratsassessr,
Rose das Bürgermeisteramt. In die
sen Tagen wird ein Regierungsassessz
von Merseburg hier eintresfen, um d'
interimistische Leitung der Bürgermei
sterqcschäfte zu übernehmen. Die schwe

bcnden Untersuchungen werden äußerst
geheim gehalten.

; froriiij Schlesien. j

B e u t h e n. Die hiesige Straf
lammer verurtheilte den Kaufmann
Clemens auS Peistrctfcham ivegrn
Betrugs zu zwei Jahren Zuchthaus.
Beim 'Schluß der Verhandlung zog
Clemens im Gcrichtssaal einen Dolch
aus der Tasche und stieß ihn sich mehr
mals in die Brust. Clemens ist von
den Aerzten aufgegeben.

V r e s l a u. Hier wurde dieser

Tage der Stadtverordnete, Provinzi
allandtagsabgeordnete, Vorstandsmit
alied der Genossenschaften Schlesiens,
Bcrlagsbuchhändler Emil Morgen
stcrn festgenommen. Dem Verhafteten
wird zur Last gelegt. 85,000 M. zum
Schaden der Centralcafse der Er
werbs- - und Wirthschasisgenossenschaft

Traoc Marks
Drair.M

KARL WITZEL
Fabrikaul von

Cigarren!
N Straße. Lineoln. Neb.

wieder zum Vorschein kam.

Echter nach. Die beiden Ackere?
Leonard undFrantzen auS dem benach
Karten preußischen Dorfe waren auS
aezogen. um ihre Felder gegen Wild
schweine zu schützen. Gegen Morgen
kamen 3 Thiere auS dem Walde her
aus. Franken schoß und traf seinen
Jagdkameraden in die linke Seite, so

daß er jämmerlich zusammenbrach.
Der unglückliche Schütze schleppte den
Verwundeten auf demRücken insDorf.
Der Zustand des Leonard ist sehr be
denklich.

' Rolingereirund. Ein jun
er Gärtner. Namens P. Schmit vom

Pirenberg". welcher sich in letzterZeit
vcrheirathcn sollte, begab sich Anfang
dieser Woche nach Metz. Einige Tage
später bekamen die Eltern des jungen
Mannes die unangenehme Nachricht,
ihr Sohn fei dort ertrunken in der
Mosel aufgefunden worden.

T e t i n g e n. Dieser Tage wurde
der 38jährige Arbeiter Martin Boit
aus Diekirch auf offener Straße als
Leiche aufgefunden. Der Tod soll
laut Aussagen des Arztes infolge Er
stickung eingetreten sein.

Schweiz.

In Rheinaau flüchtete sich

rnn.u..
AflTnn MMndln iVd.ii . ., i . ,

U7üi::.-!lera- .

E h i n q e n. l.V.;en ?rzdf! if

tnnq sn:d die Bauern Stephan und
Pc:er 'zZier ton T.cu teihjltct
worden. Nun tritt kjartnäckia das
Gerücht auf. daß Stephan Walter,
welker auch Zieaeleidesicr ist. ei",en
einarmigen Schäfer, der Ende der

Jahre spurlos au- - Neudcrf
bei ottei'.acker rerswand. erschlagen
und in seinem Ziecl.'sen verbrannt
habe. Gerichtliche Ilniersutun ist
deswegen bereits eingeleitet worden.

Gerabronn. Gutsbesitzer Deez
stürbe vom Schkuerndoden herab und
erlin hierbei so schwere Verletzungen,
daß er starb. Teeg hatte vor einigen
Jahren eine pomologische Schrift

G ö p p i n g e n. Seine goldene
Hochzeit beging das Kirchenratk, Rab'
biner Herz'sche Ehepaar. Der Jubi-
lar ist 83, seine Gattin 74 Jahre alt.

2 o p f i n g e n. Der 7I Jahre al-

te Thurmwiichter August Nietzer be

ping mit seiner 80jährigen Frau da;
Fest der goldenen Hochzeit. Beide ver
sehen noch immer den Hochwächter
dienst.

Lorch. Nach einem Streite mit
ihrem Manne ertränkte sich die Frau
des Fabrikarbeiters Gunzenhauser
von hier in der RemZ.

K o ch e n d o r f. Der 17jährige
Lehrling des SatklermeisterZ Wied-wan- n

jr.. Namens Meßmer von Mas
.senbach. ertrank beim Baden im Ne
dar.

Pflug selben. Während ei-

nes Streites ist der 24jähriae Bauer
Eaub durch ?inen Stich in den Unter-lei- b

getödtet worden.

Welzheim. Den seit einiger
Zeit vermißten Maurer I. Bauer fand
man im Walde erhängt auf.

Baden. ,

P f ob r z h e i m. Dieser Tage
brach Nachts in dem Wohnhause des
Bahnwärters Norbert Haas, in Nie
fern, das einsam dem Güterbahnhof
daselbst gegenüberliegt, vermuthlich im
Tachraurne Feuer aus. das mit rasen-de- r

Geschwindigkeit das ganze Haus
in Asche legte. Leider ist bei dem
Brande auch ein Menschenleben zu
Grunde gegangen. Der Schwiegersohn
des Bahnwärters, der erst kurz'verhei-rathet- e

Karl Graf, welcher in einer
Dachstube schlief, konnte sich nicht mehr
retten, und kam in den Flammen um.
Der Mann war erst Abends 10 Uhr
auS Pforzheim von der Arbeit gekom-we- n.

Grafenhausen. Kürzlich wur-d- e

E. Lüber hier auf der Straße von
den hiesigen Bursckzen A. Ganter und
I. Schneider überfallen. Im Handge
menge schlug der Angegriffene, laut

Koiist. Ztg.", feinen Gegner Ganter
mit einem Stock auf den Kopf und
verletzte ihn so schwer, daß der Tod
nach zwei Tagen eintrat.

Haslach. Laut Rechenschafts-rich- t
hatte die hiesige Sparkasse im

Jahre 1887 einen Restüberschuh von
20.216 Mark. Am Schlüsse des Iah
res zählte die Anstalt 2820 Mitglie
der.

Heddesheim. Hier zündeten
Kinder in einem leeren Schweinestall
lagerndes Stroh an. Das 8jährige
Söhnchen des Schumachers Franz
Kettner suchte mit Hülfe eines Käme-rade- n,

das Feuer zu ersticken. Wäh-ren- d

die beiden Jungen nun im Stalle
waren, schloffen ihre Gespielen die
Thüre hinter ihnen ab. Auf das
fürchterliche Hülfegeschrei der Einge-sperrte- n

wurden Erwachsene aufmelk-jai- ii

und befreiten die Knaben. Der
zunge K. hatte so schwere Brandwun
den erlitten, daß er bald nach seiner
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? e IN a o. Das Heus li Z',k-,- tl

Ulster! Delkcr brannte zum 2lu ab.
woi-e- i dai drei:ä!,re jlind txi Hand
lers Dietrich in den Fluiiüen den
Tod fand.

H o h n d o r f. 3n cin'-- 3el,vl.5e
in der Nobe des 0;.n"'!a'erj tnirde
der Lkrq'nvzlid? Carl
Lehm todt aufgefunden.

rcic Städte.

Hamburg. Der Hambu-e- r
Rechtsanwalt Dr. Delledie. der weiea
2'erdachtz des 5'etru,'.cs in Untersu
chung gezogen und vor einigen Tazen
als er sich vom Balkon seier Woh
nunq auf die Straße binabstür'en
wollte, zur Bevbachtunq seine? Gei-s- i

es,u 'lindes der Irrenanstalt Fried
richsberq übergeben worden war, ist
jetzt aus der genannten Anstalt wie-de- r

entlassen und in das Untersu
chungs ' Gefängniß gebrach: worden.

Oldenl'urz.

Friesoythe. Durch tn'tZunV-hölzer- n

spielende Kinder entstand in
dem Hause des Tischlers Graal?
Feuer, welches in kurzer Zeit acht an
der Wasserstraße belegen? Wohnhäu
ser in Asche legte. Das entfesselte Ele
ment aber forderte weitere Opfer. Ei-ne- n

Garten überspringend, ergriff es

auch noch drei Wohnhäuser und zwei
Scheunen am Sckillhof-

-, die eben-fal- ls

bald dem Erdboden gleich waren.
Die Häuser der Landwirtbe Liibben
und Tangenniann. des TischlersBlock.
des Landwirths Böhmann. des Zim
mermanns Kloppenburg, des Nacht-

wächters Svrock. des Schneiders B.
?oben. des Schlächters Jos. Lenh. des
Drechsler Wimberg und des Tischler?

Graale. im ganzen 11 Wohnhäuser
und awri Scheunen, liegen in Schutt
und Asche. Mobilien konnten viel
fach gerettet werden, dagegen ist die

ganze Ernte, die gerade in diesem Iab
re sehr reichlich war und als bkschas't
angesehen werden konnte, in Flammen
aufgegangen. Sämmtliche Gebäude
mit Ausnahme des Landwirtbs Hein
rich Tangenmann, waren versichert.

W i t t m u n d. Kinder sammelten
Sträucher und zündeten sie an. Die
achtjährige Tochter des Kanzlisien
Janssen fiel hinein und verstarb kurz
darauf an den erlittenen Brandwun
den.

!,Neckleiil'urg.

M a r n i tz. Im benachbartcnDor-f- e

Wulfsahl wurde der Gastwirth Mi
latz von dem Gemeinde Bullen onge
griffen und so arg zugerichtet, daß
Milah den erlittenen Verletzungen er

lag.

Vrauiischwcig.

Veienro.de. Auf dem Kaliwerk
ist der Steiger durch vorzeitige Explo
sion einer Dynamit - Patrone auf
gräßliche Weise ums Leben gekommen.
Der untere Theil des 5lörpers wurde
vollständig auseinander gerissen.
Dorn hinterläßt eine Frau und vier
Kinder.

Großherzogthum Hessen

Mainz. Unsere Mittheilung über
die in dem abgelaufenen Jahre erziel
ten Ueberschllsse der städtischen Rech-nung-

können wir dahin ergänzen
daß "die städtischen Umlagen einen

von rund 100,000 Mark, das
Gaswerk einen solchen von 64,000 M,
das Wasserwerk von 74.000 M.. das
Oktroi von 06,000 M. und die Lager-Häus- er

von 21.000 M. über den Vor
nschlag ergeben haben. Weniger alZ

im Voranschlag vorgesehen, wurden
bei der Armenpflege 102,000 M.. dem

Reinigungsamt 52.000M. und anKa-pit- al

- Zinsen 23.000 M. verausgabt

, S e l i g e n st a d t. Eine erschüt
ternde Scene ereignete sich den Wlät
tern zufolge am Mainufer. Der 22
jährige Fabrikarbeiter ChristovhWink
ler beobachtete bei der fliegendenBrü-ck- e

im Wasser einen treibenden Gegen
stand. Er hielt ihn für einen SaZ
oder einen Holzklotz, hielt ihn an und
entdeckte in ihm die Leiche seines ei

aenen Waters. des 66 abre alten
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narmen. Stabtk!5ienlbi,, NZan,.
ffiieb und merben gesaut',

fyencrinirunst Kat daS To-- f Soltcn-dicc- k

in Asche gelegt. Da eiier brach
in den Ltallungen des OZastwirths
Veerömnn!! aus und griff mit furcht'
barer Schnelligkeit um sich. Zu ret-tc- n

war nichts, da kein Wasser da war
und die Häuser allesammt Strolidä
chcr hatten. Die Dorfbewohner stan-d- c

in der von beiden Seiten bren-iiende- n

Dorfstraße und mußten zusc-he:- ?,

wie alle ihre Habe, Mobiliar und
"die bedeutenden lrnteoorrätbe, auch
viel Äich, ein Raub der flammen
wurden. Etwa 20 Gebäude, viele ge-

füllte Scheunen. 'Stallunaen u. s. w.
liegen in Asche und da Dorf ist vom
Erdboden verschwunden. Einige Ve-sih- er

sind nicht versichert, die anderen
nur mangelhaft.

Provinz Posen.
M 0 n g r 0 w i h. In Folge Un

achtsamkcit wurde in der Posene
Straße der etwa zweijährige Sohn de

Dachdeckers Gliro überfahren; daj
Kind starb nach einer halben Stunde;
ohne vorher noch zur Besinnung gej
kommen zu sein.

Provinz U'stpvc0cn.
M a r Z e n Iv e r d e r. 3in sonder-

bares Eisenbahn - Unglück ereignete
Ich dieser Tage auf der Station' Ja-stro- w

der Ncüstettin - Schneidemüh- -

er Eisenbahnstrecke kurz vor der Ein-fah- rt

des von Neustcttin kommenden
ersonenzuges. In der Nähe des

Bahnhofes befindet sich eine Eisen

vuiaui imo oaiaiitclt. Wer genaue
"lutfunft fibfr ein Kiiick Pnnh in h,

eine auf dem Felde arbeitende Famu
lie vor einem Gewitter in den nahen l

'

Wald. Kaum dort angekommen
wurde der 70 Jahre alte Vater Zim
mermann vom Blitz getroffen und
getödtet.

I n W y d e n bei Bauma warf
ein Fuhrwerk des Wirthes I. Kllnd!
mit einer Ausflügler Gesellschaft
um. Die Frau Kündigs erlitt einen
Schädelbruch und starb am folgende

Ser. etiaten wünscht, der schreibe o dtn
Miiurjeiajr.nen..

öctinonngen, liberal. Man wend,
sich bricslich. dtutsch oder enqlich an"

Cmfl stau,
SUeati ice, Neb

Lineoln s bester Zug
ist der Burlington Vcibul Schnellzug

Schütt,
Gro,

Prächtig,
Vequcm,

Vciläßt Lineoln 10:35 Nachm
Nukuiist in Chicago, 2:15 Nckm
Ankunft in Nnv Z)ork 6;45 achm

Ankunft in SZosto OniONachrn
Tickeis und Auskunft am B- - & M.

Depot ober Sladtoffiee, 10. und O St..
Lincoln. Red.

G. W. Bonne ll.
C. P. & T. A.

V ?
Qh&?n&

Photograph nud
öaudscha?tHmaL

1S9 kukliSe ll. Strod,.

laa,; die übrigen Insassen erlitten
meljt oder weniger erhebliche Verletz

ungen.

In Thun ertrank bei den Aare
fällen ein Joh. Aurrer aus dem Hü
nebach, Heizer in den Metallwerkea
Selve. Er hatte mit einem Kamera
den eine Wette um zwei Glas Bier'
eingegangen, daß er über die gefähr
lichen Wasserfällc schwimmen wolle.

Dieser Tage nahm sich in Nieder'
ösch bei Kopvingen in ihrer Wohnung
die 43jährige Frau Marie Elise H,

durch Erhängen das Leben. Die Be

weggründe zu dieser unseligen Thal
kennt man nicht genau.

In H ö n g g ertrank beim Bade
in der Limmat ein 20jähriger Schrei-ne- r

Kühn aus Dielsdorf.

L u z e r n. Ein Soldatsvon Su
miswald)von dem in Emmcn be

sindlichen Bataillon No. 39 ist bei
LZaden in der Emme ertrunken.

ItUändischcs

QTTHmSt
Wein . V!er- -

Wirlksekttft !

ieiulU i.0 Eentö Cigarren find- jetzt -
Mohlenöerg's Aomnio

and Cicln EaIe.
Tigrren-Fabri- k und EngroS-un- d De

cail?Gefchäft in Cigarren, Tabak, sowie
einen Cigaarenspitzen.

No. 123 südl. 11. Straße. Feme Wnne und Lineure

Schlesiens unterschlagen zu haben.

Provinz N?estfalci.

Dortmund. Unlängst ist hier
eine entsetzliche Blutthat verübt wor
den. Der Metzgergeselle Karl Augu
stin wurde aus dem Viehmarkte, wo

selbst der Cirkus Sidoli Vorstellun-ge- n

gibt, von einem erst kürzlich aus
dem Gefängnisse entlassenen Men-sche- n

erstochen. Der schrecklichen That
war nur ein kleiner Wortwechsel vor

ausgegangen, wobei der Mensch sein
Messer zog und dasselbe dem Augu
stin in die Brust stieß, dann versetzte
der Mörder seinem Opser noch einen

Stich in den Hals, der die Schlagader
durchtrennte. Augustin. ein junger
kräftiger Mann, wollte mit dem Ath
lcten im Cirkus Sidoli einen Rinz
kämpf wagen. Der Thäte: ergriff die

Flucht.

Dortmund. Die Rieselfelder
Anlage in der Dahler Heide im Re

gierungsbezirk Münster, die den städ
tischen Behörden viel Schwierigkeiten

steis oorräthig

ZW Pict Vros Ziti i
wird hier verabreicht.

i O St. Lmcvln, Ncv.

BXGEfcSICm

Cigarren - Fabrik '

tt. R. Wolf & 0. Etgmth,

(Zigarren

km Rauch.

KM -H- nö-

MNKau.Tabak.
1039 ß Sl?., Lincoln, eb

LY0KE&

Dem Board o f A l d e r
m e n der Stadt Lincoln, Rebr., ge
hören drei Frauen an.

L ieut. John C. Fre m o nt.
ber Sohn des berühmten Pfadfin

ers". ist zum Supervisor des New
Yorker Hafens ernannt worden.

D e r G e s a m m t w e r t h deZ
Privat- - und RegierungI-Eigenihum- Z

in den Ver. Staaten ist 03,037, 000.
000, oder $l.C3ö pro Einwohner.

I n A st o r i a auf Long Island
wurde bei einer Freudenfeier gelegen!
lich der iückkehr de- - 47. New Aor'er

gemacht hat, wird demnächst in st Gärtners Peter Winkler, mit dem er

weniqeMinuten vorher noch gesprochen 127

bahn - Ueberfuhrung, welche zu beiden
Geilen mit einem Geländer aus

bestehend, versehen ist. Ver-mutli-

hatte sich eine Geländerstange
gelöst, kam mit einer Koupcethür.wel
che, wie amtlich festgestellt worden ist,
während der Fahrt offen gestanden
hat. in Berührung, wurde losgerissen
preiste zuerst die Außenwand eines

Wagenö und fuhr dann in folgenden
Wagen durch drei KoupeeZ hindurch
wobei der als Passagier in einemKou-pe- e

dritter Klasse befindliche Telegra
xhist Manke von hier so erheblich

wurde, daß ihm ein Bein von
einem sofort herbei gerufenen Arzt
cius Jastrow ainputirt werden mußte
kWeiteres Unglück ist nicht entstanden,
da die übrigen von der Eiienstange
durchbohrten Koupees zum Glück von

Passagieren nicht besetzt waren. Der
Unfall hatte zur Folge, daß die An-kun- ft

des Zuges in Schneidcmühl sich

um eine Stunde verspätete. Der
Telegraphist ist in da

iSchneidemühler städtische Kranken-hausgescha- fft

worden. Sein Zustand
lst bedenklich.

Äheinxrovinz.
' Düsseldorf. Die Fabrika?
beiter Johann Küster und Adolf Koe
xen geriethcn in ihrem Logis wegen
kineS Mädchens in Streit. Es kam
su Thätlichkeiten und Küster versetzt.
Dem Koenen drei Msserstiche. einen in
die Brust, einen in den Rücken, einen in
den Unterleib, so daß K. gleich todt
hinfiel. Die Leiche wurde ins Lei
chenhauS gebracht; der Thäter flüchte
te, nur mit dem Nothdürftigsten be

kleidet, ins Feld. Später wurde er
derhaftet.

E u p e n. Dieser Tage wurde
eine ffrau auö lGoe in der Nähe der
'Haltestelle Goe - Dorf vom Tram der
6icinalbahn überfahren. Sie war
kurz darauf eine Leiche. Der Hinzuge
rufene Arzt konnte nur noch den be

im v
südl. ll. Str.

rieb genommen werden. Wie Ge
ammtkosten für die Anlage in dem
ekt geplanten Umfange (2970 Mor lL!Ui

gen) werden 3.900.00 Mark betra Wuttczte n. Jltt$k

hatte. Der Verstorbene litt stitJah-resfri- st

an einem unheilbaren Zungen
und Wangenkreös. Das Leiden
scheint den Greis zum Sestmord ver

anlaßt zu haben.

Bayern.
!ft i n rfi n a &. Tödtlick berleki

Sprechstunten: 912 Vorm.; 2 8

Nachm. ; 78 Abends.Frciwilligcnregimeuts Kricqssekretär
cfs,, :.. t

Wohnung-Tel- . 421. Offiee-Tel- . 429wurde der ledige Gütlerssohn Joseph

Dengler durch den Mühlburscheq
Gottfried Hartl. der einen Revolver,
schuh in dem Augenblick abfeuerte, alj !

s ffn,? 1 T', fi,,.,rl

S. H. Vnrr.ham. A. I. Sawyr,
Pras. Wce PiSs.

D. S. Wing. Kassirer.

American : Lichange

gen, darunter uican für den
16 Kilometer langenZuleitungscanal?
an Grunderwerbskosten sind bis jetzt

1.470.000 Mark verausagbt. Das
Gelände wird seitens der Stadt an
Unternehmer verpachtetes in demGe
biete ihren Wohnsitz haben. Die erste

Ernte konnte auf einer kleinen Fläche
bereits eingeheimst werden; sie war
gut grathen. Es sind etwa 500 Mor
gen zum Berieseln fertigegstellt. in

dessen fehlt hierzu noch die Genehm! j

gung seitens der Regierung.
i E n n i g e r. Ein Todessall, wel
cher allem Anscheine nach als Mord
,u qualifiziren sein dürfte, hält hier
Aller Gemüther in Aufregung. In
einem Chausseeqraben, nahe dem Dor
fe, fand man dieser Tage die Leiche

ines Mädchens, der ledigen Schürköt-te- r

vulgo Gausekötter. Dieselbe hat- - '

je am Vorabend noch einer HochzeitZ.
feier im Orte beigewohnt und ist der

Ltationsl Bank.
Lineoln, Neb.

Kapital, 8250 000.00.
Geld zu verleiben. Interesse" werden aus

Ueberführung ins Akad. Krankenhaus
i? Heidelberg starb. Der andere Kna
be hatte leichtere Verletzungen davon
getragen.

Oesterreich.
' O l m ü tz. Ein Reservist, dessen
Weib schwer krank darniederliegt,
rückte mit drei kleinen Kindern, wovon
er eines in einem Wägelchen mitbrach
te, zur Waffenübung ein. Er wurde
nach Hause entlassen.

W l e n . Der löjäyngc Pionierka-oe- t
Emilian Neuhofer hatte bei einem

Vooteverleihcr einen Kahn gemiethet
und war in Begleitung der im gleichen
Alter stehenden Hermine Dostal zum
alten Tonaubctte hinausgerudert.
Plötzlich kippte der .siahn um und bli
Beiden fielen in 's Wasser und sanken
sogleich unter, bevor noch Hülfe g?
bracht werden konnte.

Der 61jährige Nachtwächter Johann
Herzig, der in der Weingärtner'schen
Fabrik bednstet war, hatte es unter
lassen, eine Fallthür zu schließen.
Durch diese stürzte er etwa fünf Mete:
tief auf einen Steinboden. Beim Fal-lc- n

zog sich Herzig eine Kopfverletzung
zu, die seinen Tod herbeiführte.

W e l m b i n g. 16 Häuser ,:nd 22
Scheunen sind total niedergebrannt.
Der Schaden betrat 60.000 Gulden;
man muthmaßt Brandlegung.

W a i d h o f e n a. T. Unter zahl-reich- er

Theilnahme wurde hier ein
Kaiser Franz Josef - Denkmal ent
lzüllt.

M o n d s e e. Der 19jähriqe Kut-sch- er

Johann Wesetmayer im Wrede'-sche- n

Schlosse ermordete die Wjährige
Schloßmagd Katharina Bechthold.
Ter Mörder befindet sich in Haft.

S t. P ö l t e n. Die 28jährige Pri-vat- e

Anna Schwarz von hier wurde in
einem Zuge der Westbahn in einem
Coupe bewußtlos aufgefunden. Aus
Schriftstücken, die man bei Anna
Schwarz fand, geht hervor, daß sie um
ihren Tod herbeizuführen, zweiund
zwanzig Antipyrinpulver genommen
hatte.

T r o p p a u. Anläßlich der 100-jährig-

Gründungsfeier des schlcsi
schen Apotheker Gremiums wurde
über einen

tungsfond im Betrage von 6000 Kro
nen Beschluß gefaßt.

Der 21jährige Lackirergcsclle Anton
Knaul erschoß sich nach einem Spa-zicrgan- g

mit seiner Geliebten, einem
1Iibriaen MLdch?L. mit km er schon

ZeilDcponlen bezahlt.

Direktoren. H. I. Sowyr. S, H.
yarnh'N,E. inney. I. Zl. Lonafter
Sewi (Rregory, N. Z. Snell. G. Bxeits eingetretenen iTod konstatiren

i Lambertscii, D. G. Wing.S. LZ. Bun
bnm.

iiiiiiic vcroranni.
2 0 n je 10,000 amerikanischen

Lürgcrn sitzen 13 im Gefängniß und
17 sind irrsinnig. In letzterer Klasse
sind die Jrlander besonders stark ver
treten, lau: Ehicago'er ,,ChronicIe".

A u 2 d e r P f a I'z, 14. '
Sept.

In Lautersheim bei Gollheim ließ
qestern Abend der Gastwirth Mann
durch den Maurer Johann Kerkno am
Mauerwcrk im Innern eines ziemlich
tiefen Brunnens Reparaturen vorneh
wen. Als der 20 Jahre alte jung
Mann hiermit beschäftigt war, stürzte
der Brunnenschacht plötzlich in sich zu
sammen und verschüttete den Arbeiter
unter seinen Trümmern. Die sofort
vorgenommenen und mit äußerste
Energie betriebenen Aufräumungsar
leiten waren bis heute Bormittag in
sofern von Erfolg gekrönt, als man
aus den Trümern Hülferufe vernahm.
Der Verschüttete bat, man möge ihn
schleunigst retten, sonst werde er er
trinken. Die Arbeiten werden nun
allerdings mit möglichster Vorsicht
um ein Nachstürzen der Steinmassen
zn verhüten beschleunigt. Man
hegt die Hoffnung. Kerkno noch lebend
aus seiner furchtbaren Situation zu
befreien. (Diese Hoffnung hat sich

erfüllt. Wie berichtet wird, gelang tl
nach fast Arbeit, den in
eine Tiefe von 54 Fuß gestürzten
Brunnenarbciter am 14. Nachmittags
gegen halb 4 Uhr lebend wieder ani
Tageslicht zu bringen.)

mukhlich auf dem Heimwege überfallen
worden.

' Münster. Der seit Jahren krin
kelnde ehemalige General - Sekretär
des westfälischen Bauern Vere'ns
Herr Jasper, ist gestorben.

119 südl. 9. Str.

Wcin- - und Bicl-Wirthscha- ft.

Dick Lros. orziigliches Bier immer
frisch am Zapfen. Cte Weil und

feine Cigarren usm.

HXnleihen
-a- vj-

Grund- - Eigcut5)um
auf die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirie ssarmcu
zu 5j ProM.

B E
l l. und P. 5incoln,Neb

w. I FRLW1T1
Photograph,
5l0. 1216 O Strasze.

$1 WMz.
s Die Flelschhablimg be brkannte

Retjgermeifler, Herrn jtrrd. Vogt,
rfreut sich einer großen Knudschaft. Die

ses findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahres,,rit frische Fleisch,
schmackhafte, selbstgeinachleBrai, Lnack

iib Lebcr-Wlirst- sowie Schinken vnr
Speckseiten sehr billig nd ut orst'hn
an. Sprchet ar nd kberjkuzt Vuch

Neue Tourist (far Linie.
Wöckieulliche l?xenr,ionen Znach Pert-un- d

Oregon über die Burlinlon Route.
Am 17 ftebruar und daiaitt folgerdeil

Oierstüg i,i v:Z Uhr Äbends, werde"
!?ullniaii Teurislii Sck,la'm!iacn wklcdk

JOVUiVl jtyia lUljl, jU$tr
dem Dengler durch die Brust unk

urchbohrtc die Lunge.
R e t t e n b a ch. Ein Raubmord

versuch ist an der Wittwe Barbara
Schieß verübt worden. Geraubt wur
den zehn Einhundert - Mark - Bank-not- eu

und 14.000 Mark in Obligatio-ne- n.

Der Thäter ist der 28 Jahre alte
lcdige Gärtner I. G. Adler aus Mün-che- n.

Er verkaufte in einem Bankge-schäft- e

in Jchenhauscn für etwa 4500
Mark Werthpapier?. Als der in die-fe- m

Moment ablesende Ehef bei sei-n- er

Rückkehr die Entdeckung machte,
daß die Papiere von dem Raube in
Rettenbach herrühren, erstattete er rt

Anzeige bei der Gendarmeric.Ad-te- r
entkam.

R e i m l i n g e n. Der Söldner
Johann Kohler wurde von einem In-se- kt

am Fuß gestochen. Trotz aller
Mittel trat Blutvergiftung

ein, welche den Tod des Mannes zur
Folge hatte.

Be r ch t e s g a d e n. Der Bauer
Anton Fundus von öisenbichcllehen,
der Touristen als Träger gedient hat-t- e,

stürzte auf dem Rückwege vom
Watzmannshaus am Falzköpfl ab und
blieb sofort todt.

Göp pingen. Tcr Bahnwärter
Schneider wurde, als er seinen auf der
Gürtelbahn spielenden jungen Hund
vor einem heranbrausendcn Zuge ent-fern-

wollte von diesem erfaßt und
ihm der Kopf vom Rumpfe getrennt.
Seine bedauernswcrthc Frau, mit der
er gerade in nächster Nähe das Vesper
lrod verzehrt hatte, mußte Zeuge deS

Unglücks sein.

- Barmen. Beim Abladen - von
Wauholz auf dem Güterbahnhofe Nit
tershausen wurde der 39jähre Arbei
!er Carl Schneider von einem vom

Wagen fallenden schweren Balken am
Zcopfe so schwer verletzt, daß er nach

wenigen Stunden im Krankenhause
lstarb. Er hinterläßt eine Frau mit 3
Kindern.

Warmen. Ein Unglücksfall hat
dieser Tage einem kleinen Kinde dnS
Leben gekostet. Ein Dienstmädchen,
fcii in einem Geschäft eine Bestellung

t

zu machen hatte, ließ einem Sportwn,
gen, in dem zw'k kleine Kinder saßen,
am Rande des Trottoirs stehen. Ein
Lastwagen, der der Straßenbahn aus'
iveichen mußte, erfaßte das Kinder-ze- '

von u serem eigenen l5rc.'rsio:i Ccndiie-l- r

bedient werde S.'incnlon üach Per!- -

D ü l m e n. Ein Eoncurs Ver
fahren von ungewöhnlicher Bedeutung

'

scheint dasjenige über den Nachlaß der
verstorbenen Herzogin von Croy-D- ül

'

mcn, geb. Prinzessin Salm - Salm zu
sein. Die nicht bevorrechtigten Förde
rungen betragen nämlich 1,920,913
Mark, worauf jetzt nach Mittheilung

nd über ?enurr, i'cntsille, &a)t i'öke

it u. Cgden und oie Orezmi Lho-- t 'ine
, lassen. Der 5la fahrt buicb tt

prachtvollste Gegend in ecn Gebirge
id Halt einige siunren ut sai Male

iiq um den Tourist, n Ci l gcilKit zu
be die SlaI u befugen. Wegen
ckilalttkll. ,,. Billeio na Alle A,i?kns

wende man a die ludliicktt Cnu
cke 10 nd O sttslfie, Lder an be

des Concurs - Berwalters eine Ad
schlags - Zahlung von 43,000 Mark
erfolgen wiro.Weitqehende Bürgschaf
ten für verwandtschaftlich nahestehen
de Persönlichkeiten sollen die Veran
lassung zu der übergroßen Werschul

dung geaeben haben. Der .Herz, von

Croy - Dülmen galt in früheren Iah
ren für den höchstbesteuerten Magna
ten in der Provinz Westfalen.

B.ib'chofsosieHer.
Gco. W. Bannell. C. P. & T. A.

laytt und warf es so unglücklich um,
daß das 2zjährige Kind mit dem
'Kopfe unter das Rad zu liegen kam.
Derselbe wurde total zermalmt. Das
"Slinb war sofort todt. Das ander
Kind hat nur unbedeutende Wnletzun
gen davongetragen.

2ftit5 c im a. d.N., fcr erkcb.

Ein schüchterner Herr.
Dame: Wie schüchtern sind doch

manche Herrn! Begegne ich kürzlich
einem hübschen jungen Manne, lasse
absichtlich vicin Taschentuch fallen, tX

hcbts auf und bchalt's!"

Frilcbes Alxsch. schmackhafie Wär
sie und Sdiinfeii tu sehr niedrigen Prei
sen und tti Uncn zum Pfund bei Z e r d.
V oig t. '16 südl. 9. Sttaßk


