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- v ernalia Brewing Jkss'ngasapparstes'wu'rde'der 4(3 Jahre a!!e.
verb!iratdcte Flaschnermeister Chr.
lberhaldt von Loßburg. hiesigen

'

Oberamts. getödtet. Durch die Ex !

j4&an

AusdcrttcnZcllttnt!,
Vrandendurz.

Berlin. 3n der Schümannstra,,
wachte der Ccduhmachcr ?h. töoli
bcocki einen Mordversuch aus seine
sirau. die er durch einen LievolverschuK

den Unterleib schwer verletzte, und
tödlete sich hierauf durch einen Schuh
in den Kopf, lil wird jetzt bekannt.
8l& Äolibrocki mehrfacher focialdemo
kratischer Reichstaqscandidat in der
Provinz Posen bei den letzten Wahlen
pewksen ist und all polnisch sociali
ltischer Agitator hier verschiedene Ver
trauentämter in der Partei bekleidet
hat.

Proornj lannsver.

Gkkstemilvde. Ein trauriqer j

UnglückSsa'l hat sich vor einigen 2a
en auf 2ecklenborgS Dock ereignet, i

ton einem dort liegenden Schiff war I

in der Nacht der in der Wilhelmstrake
wohnhaste ttlempnermeister Witt mit
Mehreren Gesellen thätig. Am anderen

plos:on wurden auszerdem bedeutende

Berheerungin im Keller angerichtet.

Meningen. Bei der Haltestelle
wurde der 44 Jahre lte Schutzmann
Schober. Jäter von acht unversorgten
Kindern, vom Bahnzug überfahren
und oetödtet.

M ü n st e r. Unter zahlreickzer Be

theiligunq seitens der Gemeinde, sowie
auch vieler auswärtigen Kollegen, wur-d- e

heute der pensionirte. im 80.
verstorbene Schullehrer Ott

zu Grabe getragen. Ter Aerstordene
war 28 Jahre in hiesiger Gemeinde
thätig. Dem Sarq folgte die Schul
jugknd. dann der Turn- - und Krieger-verei- n,

deren Ehrenmitglied der Per
storbene war.

B e u t e l S b a ch. Kaufmann Fried-
rich Enßlcn und Ehefrau Klara, geb.
Gunser. erlebten ihr 60 . jähriges
Ehejubiläum.

B ob l in gen. Die Ehefrau des
Kaufmanns C. G. Dannwolf, die an
Schwermuth litt, entfernte sich unver
sehens vom Hause und sprang in den
der Stadt nahe gelegenen oberen See;
sie konnte nur als Leiche den Ihrigen
zurückgebracht werden.

Baden.

Heidelberg. Die 55 jährige
Wittwe des früheren Stadtdirektors
in Lahr. Guerillot. hat fich mit einem
Rasirmesser den Hals durchschnitten
und war sofort todt. Das Motiv der

That ist schwere Krankheit.

Lahr. Dieser Tage wurde im

Felde bei Friesenheim der schon seit 2
Tagen vermißte 24 , jährige Christian
Arnold von da mit einem Schuß im

Kopfe todt aufoesunden. Da neben
soiner Jagdausrüstunq auch geschossene

Morgen wurde Witt todt im Xod Iie
end aufgefunden: er ist augenschein

lich abgestürzt, hat im ffallen eine
dicke Bohled urchschlagen und sich beim
ftall tödttiche Berletzungcn zugezogen.
Die anderen an dem Schiffe arbeiten
den Leute haben von dem Unglüäe

ichtä bemerkt.

prorins l)esscnl1affau.

Wiesbaden. ?in einem hiesigen

t;s.t fttsitft" .srtffifittsit
wyijivMv üim,h,miviv Vienna Export.

Wirthe vom ftmicm des Staates, welche zcmaha inen Besuch abstatten,
sind ernedenst eiugkladcn, unsere Brauerei in ngenschein zu nehmen. j

Toinpfer sutzr erittrer'mit oIcrüZ's'
gegkn den cöug ei; anderen vor An
sei liezenden Schisskti. weichet eine

Ladung Leinsaat an Bord Hatte. Der
Zufammenstcsz ?ar so gewaltig, dafz

der ganze Bucz aufgerissen wurde und
das Wasser mächtig Hereindranq. Ein
gerade daher kommender Dampfer
konnte das sinkende Schiff noch eben
in? Schlepptau nehmen und nach der
anderen Viheinseite auf den Sand
bringen, wo man jetzt damit beschäf

tigt Ist, von der Ladung zu reiten,
ivas nocd zu reiten ist. Die Besatzung
des Schisses konnte auch noch eben
mit Mühe gerettet werden.

Köln, '.luf den Tbonwerken in
Arloff bei Kirspenich
zirk Köln) stürzte dieser Tage ein
Tunnell ein. wodurch 6 Arbeiter ver
schüttet wurden. Alle sechs wurden
als Leichen herausgebracht.

Hell. Ein fünfzehnjähriges
Mädchen. Namens Lina Stolzmann,
ist dem Hann. Eour." zufolge durch
einen Stich ins Herz ermordet wor-de-

Der Thäter ist entkommen.

K refeld. Vor einigen Tagen ge
rieth auf der Hochstraße in Folge ei

neS starken Gedränges ein schon be

jahrier Herr unter einen Pferdebahn-wage- n

und wurde sofort getödtct.
Essen. In einem Hause der

Heiligqeiststrafze wurde eine Frau
ensperson durch Beilh'ebe erschlagen
aufgefunden. Ein Ehemann wurde
als der That verdächtig verhaftet.

M ö r S. Bei dem Brande eines
Hofes im Dorfe Labbeck verbrannten
vier Kinder. Der Brand war dadurch
entstanden, dasz diese Kinder mit Feu-e- r

gespielt hatten.
M a l m e d y. Einen fchrecklichen

Ausgang nahm eine Namenstagsfeier
in dem benachbarten Dorfe Necht.
Dort waren einige Männer zur ge
müthlichen Feier versammelt, als ei

ner derselben einen Revolver nahm,
der mit vier Patronen geladen war.
Drei derselben waren schon verschos-
sen, als man untersuchte, wo die vierte

Kugel säße. Es wurde mit der
Waffe so lange hantirt, lV.s

sie sich entlud und einen Mann, der
eben eingetreten war und dem Beqin
nen zuschaute, zu Boden streckte. Nach
Verlauf einer Stunde war er eine
Leiche.

Provinz Schlesien.

Hirschberg. Die hiesige Straf-kamm- er

verurtheilte den Director Jä
ger und den Revisor Ollinski vom
Warmbrunner Credit und Sparver
ein wegen Unterschlagung von 17,000
M. zu vier und drei Jahren Gcfäng
nisz. Der dritte an den Unterschla
gungen Beteiligte, der Vorsitzende
des Aufsichtsrathes. Haude. hatte sich
das Leben genommen.

B re s la u. Auf der Strecke Bres,
lau - Zobten stiefz dieser Tage bei der
Haltestelle Hartlieb ein Güterzug auf
einen ihm vom Winde entgegengetrie
denen leeren Wagen. Die zwei Loco
motiven des Güterzuges und zehn Wa
gen entgleisten, von den Zugbeamten
wurden vier verletzt.

Provinz Westfalen.

Bochum. Ein interessanter Pro
zesz, welcher zwischen dem früheren

Hotel hat sich ein junger Kaufmann
Namens Heimann aus Frankfurt er
schössen. Der Grund der That ist un
iekannt.

ff r a n k f u r t. Frankfurts ge
sährlichste und gewandteste Taschen
diedin stand dieser Tage zum zehnten

Mal wegen Diebstahls vor der Straf
Kammer. Die jetzt 40j!ihriqe Rosa
Wagner, geborene ütlüber, hat schon
zlvei Jahre im Gefängnift und 10
f.... '.i,.jat.s. .r.rr.., sam
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Fasanen bei der Leiche lagen, scheint
derselbe während desWilderns von ei '

nem bis jetzt noch nicht aufgeklärtenUn
glück ereilt oder von einem Jagdauf-sehe- r

erfchossen worden zu sein. Eine
weitere in der Nähe der Leiche liegende
Jagdtasche soll einem Jul. Zipf aus
Fricsenbeim gehören, welcher durch
einen Streifschuß verwundet worden

sein soll.

Erfingen. Der Arbeiter Jo-ha-

Sluor reiste mit dem Zuge nach
Hause, gerieth unter den Zug, wobei
ihm beide Beine abgefahren wurden.
Der Tod trat sofort ein.

E t t l i n g e n. Einem Schlagan
fall erlag der Steuereinnehmer Schätz
le. der den Krieg 1870 71 mitge-mac- ht

hatte.
E u l i n g e n. Auf den Mühlenbe

sitzer A. Stieß fiel eine 12 Zentner
schwere Rolle der Sägemühle. Stich
verschied wenige Stunden später.

F a l k a u. Der 17 jährige Dienst-knec- ht

F. Matt von hier, fiel in ange- - ,

trunkenem Zustande auf der Straße
Seebruck Häusern von seinem mit '

Holz bcladcnen Wagen herab und er

ERNST KüEHL
Grundeigenihums- - und

Versicheruttgs-Agen- t

BEATKICE, NED.

VeilZhk Chicago jcten Dcnnersiag via
Colo'ado Spkirgs Lnd Scenic Ronte
nach San Francisco nng Los Angeles.

Southern Niute verläßt Chicago je-

den Dienstag via Donsas i?ily, Fort
Woith und El Vaso nach LoS Angele

Tiesc Ercursions Waggons find an

scbrellkVkssagieuge angehängt nnd sind
al die bch n bekannt.

Beolcitet die Creursioiien und sparet
Grld, denn die niedrigsten Raten werde

verlangt in diesen

populäre Pullmatt

Wegen c.e auer Auskunst. Raken. ?'
seivirle Beilen, fraget euern Ticketaqen-te- n

oder schreibet an E. F. MacLcvd,
A G P Ä. Trpkka. ,?as.

Adressirt John Sebastian.
G. P. A., Chicago.

Farmen, Stadt,Eigentl,um, Waaren,
Vieh und Werthxapiere werden gelaust,
verkauft vnd vertauscht. Wer genaue
Auskunst über ein Stuck Land in de
Ver. Staaten wünscht, der schreibe cm den
Unterzeichneten.

Bedingungen, . liberal. Man wende
sich brieflich, deutsch oder englich an

ruft am,
Veatri, Sieb

Wurzen. Die seit 33 bezro. 30
Jahren in der Kartonagenfabrik der
Firma Zimmermann & Breiter be

fchäsügtkn beiden Kartonnagenarbeiier
Karl Wilhelm Albrecht und Johann
Franz Bogt erhielten die silberne Me-dail- le

am grünen Bande für lauzjäh
rißt treue Arbeit. ,

Thüringische Staaten. !

Jena. Thüringische Gerichte gehen
jetzt gegen die sogenannten wilden Rad
sahrer. die es an der angemesienen
Borsicht fehlen lassen und dadurch Un
fälle heibeisühren. mit voller Schärfe
vor. So verhängte das Schöfscnge
richt in Jena eine Freiheitsstrafe über
einen Radfahrer, der eine Person an
gefahren und verletzt hatte. Die Straf
kammer in Eoburg verurtheilte einen
Radfahrer, der durch rasche Fahrt auf
belebter, steil abfallender Straße eine
alte Frau zu Fall gebracht hatte, die
dabei einen Beinbruch erlitt, wegen
fahrlässiger Körperverletzung zu drei
Monaten Gefängnis, und zur Zahlung
einer Buße an die Beschädigte. Das
Meininger Regierungsblatt macht die
fen Fall bekannt, um die Radfahrer zur
Borsicht zu mahnen.

Zrei Städte. '

Hamburg. Da? im hiesigen
Hafen eingetrosfene Hamburger Schiff
.Constance" hatte auf der Heimreise
von Caleta Bucna (Chile) schweres Un
Wetter und Gewitter zu bestehen. Drei
Mann der Besatzung wurden durch eine
Sturzsee über Bord gespült. Der
erste Steuermann und ein Leichtma
trose ertranken.

Grohherzogthum Hessen

Mainz. Die weit über die Eren
zen Deutschlands bekannte Firma
Mainzer Lederwerke, vormals Mayer.
Michel und Deninger. beging am 5.
Dec. ihr lOOjährigeS Bestehen. Haupt
leiter des Werkes, das in zwei räumlich
sehr ausgedehnten Fabriketablissements
mehr als 1000 Arbeite beschäftigt, ist
der in deutschen Handelskreisen wohl-bekann- te

Geheime Commercienrath
Stephan Karl Michel. Mitglied der
Ersten hessischen Kammer und Präsi
dent der Mainzer Handelskammer.
Aus Anlaß des Jubiläums ist ein

kleinerer Fonds zur Erhöh
ung der Ruhegehälter verheiratheter
Arbeiter aus 100.000 Mark gebracht
und für die Wittwen und Waisen der
Arbeiter bestimmt worden. Die Fir
ma hat eine umfangreiche Denkschrift
erscheinen lassen, die die Geschichte des
Geschäftes von der Gründung an bis
zum heutigen Tage enthält.

Bayern.

München. Herr Kupferstecher
August Volkert. welcher den Kunst
freunden durch eine Reihe vorzüglicher
Kupferstiche, den hiesigen Turnerkrei
fen aber durch die bis in sein hohes
Alter sortgesetzte treue Pflege der Gym
nastik bekannt ist. hat neulich in stau
nenswerther geistiger und körperlicher
Frische seinen 80. Geburtstag gefeiert.

H o f d o r f. Der 81jährige Aus
tragsbauer S. Hirsch von Alteudorf
erlitt durch einen Schlag eines Pferdes
eine fo schwere Verletzung, daß er an
den Folgen desselben gestorben ist.

H o h e n w a r t. Ein schweres
Unglück hat sich in dem nahen Wangen
ereignet. Der Gütler Michael Lehen
berger. welcher in der dortigen Mühle
als Säger arbeitete, glitt bei einer nahe
am Boden liegenden und eben im Gan
ge befindlichen Transmission aus.
Eine zwei Stangen verbindende
Schraube erfaßte ihn am linken Fuße.
In einem Augenblicke war der Fuß ab
gerissen. Haut und Fleisch vom ganzen
Beine bis an die Hüfte weggefchält und
der Oberschenkelknochen aus demBecken

gerissen. Trotz dieser gräßlichen
und des enormen Blutver

lustes lebte der Unglückliche noch

Stunden. Er war ein
braver Familienvater und ein ebenso
geschickter als fleißiger Arbeiter. Seine
alte Mutter, seine Frau und drei Kin
der sind untröstlich ob des jähen Ver-lust- es

ihres Ernährers.

München. Kürzlich Abends
wollte der 28jährige ledige Maurer

Fleig von Forstinning, B.--

Ebersberg, einem Kameraden behilf
lich sein, aus dessen Wohnung in der
Weißenburgerstraße den 32jährigen le

digen Taglöhner Schart von Unter
e,Apfenbach, B.-- Rottenburg. Nieder-bayer- n.

wegen rückständigen Mieihzin
sei zwangsweise zu ezmittiren. Als
sich Schart wehrte, versetzte ihm Fleig
mit einem Taschenmesser 4 Stiche, an
denen Schart noch auf dem Transporte
nach dem Krankenhause verstarb. Fleig
ergriff nach der That die Flucht, wurde
aber alsbald festgenommen und ver
haftet.

D i e t s u r t. Als der Mörder
Kasp. Seitz von Mühlbach, der seine
Schwiegermutter erstochen hatte, durch
die Gendarmerie von der Confronta
rion mit der Leiche wieder abgeführt
wurde, packte er in gefesseltem Zustande
den Gendarmen an. es entstand ein Ge
raufe, während welchem Gendarm und
Arrestant in den Ältmühlfluh gerie ,

then. Tort wollte Seitz sich selbst und
den Gendarmen ertränken, nur mit
Hilfe anderer Personen wurden Weide
aus dem Wasser geholt. Die Erbit
tcrung des Volkes gegenüber Seig war
derartig, daß man mit Schaufeln und
anderen Instrumenten anrückte und
auf denselben einschlug, als er gleich
einem wilden Thiere gebunden auf
einen Wagen geladen war.

Württemberg.
R e n n i n g e n. Die Ehefrau des

Maurers Ott hat sich wegen Familien-zwistigleit- en

in einem Wasserloch bei
den Steinbrüchen ertränkt.

R e i n e r z a u. Der 51jährige
Dienstknecht Christian Ganser kam
beim Sperren seines Wagens an einem
Abhang unter denselben und verlor da-b- ei

das Leben.

Renquishausen. Schultheiß
Rack feierte sein 2Zjähriges Amtsjubi-läu-

F r e u n d e n st a d t. Der ledige, 55
Jahre alte Jakob Friedr. Wurster.
Fuhrmann in Erzgrube, hat sich in
seinem elkrliäzen Hause erhängt.

Infolge Explosion der Lichtmaschine
!r.ä im StiUer nukaettelltln Acetklcn

s$fj&mij

uijic im miim-ii- . un F.

Januar d. I. war sie nach Berbützung
einer vierjährigen Zuchthausstrafe wie
der auf freien ffuh gekommen, und am
10. Juli fiel sie der Polizei abermals
in die Hände. Sie hatte ein Verhält
nik mit einem Agenten Leipold anqe
knüpft, mit dem sie an dem fraglichen
Sonntag in dem Gedränge auf dem

Hauptbahnhof ihre Opfer suchte, aber
eine Köchin, der sie in die Tasche grei-fe- n

wollte, beobachtete sie und lich sie
mit ihren Genossen verhaften. Man
hatte gesehen, wie sie sich unter die
Leute mischte, dann mehrsach auf den
Abort des Bahnhofes ging, wohl um
die erbeuteten Geldtäschchen zu beseiti-ge- n,

und hierauf ihrem Begleiter Geld
zusteckte. Obwohl ihr nur der Dieb
stahlsversuch an der Köchin nachgewie
sen werden konnte, hielt dos Gericht es
doch für nothwendig, die gemeingefähr-lich- e

Diebin möglichst lange unschädlich

zu machen, und verurteilte sie zu vier
Jahren, ihren Helfershelfer zu zwei

Jahren Zuchthaus.
5z e r b o r n. Der Landmann

Schmidt auS Grafenstein wurde im
Walde ermordet aufgefunden. Als der
Thäterschaft verdächtig wurde ein aus
dem Zuchthause entlassener Schwiegcr
söhn verhaftet, welcher jedoch leugnet.

Provinz Posen.

P o s e n. Ein nach erheblichen Per
Mtreuungen entflohener Beamter der
Stadtverwaltung Frankfurt a. 371.,

Namens Kieser. ist hier verhaftet wor
den.

Posen. Am 1. April 1899 wird
das hygienische Institut für die Stadt
und die Provinz Posen feine Thätigkeit
beginnen.

Posen. Kaiser Wilhelm überwies
dem Erzbischof Stablewski 20.000 HL
für die Restaurirung der Enefener Ka
jhedrale.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Ein betrübender
Unglückssall hat sich in der Ortschaft
Kl.-Zech- en im Kreise Johannisburg
ereignet. Die drei bei der Fischerei auf
dem Noschsee bei dem Dorfe Pilchen
beschäftigten Fischer Londzio, Gotto
wick und Brodowski fuhren nach Be
ndigung ihrer Arbeit Abends über

den See nach Kl.Zechin nach Hause.
Da ein ziemlich starker Wind wehte
und die Insassen des Kahns sich in
animirter Stimmung befanden, schlue,

dlijHch das Boot um und alle drei
Personen fielen in's Wasser. Nur Bro
dowski allein, der des Schwimmenö
lundig war. gelang es, sich zu retten,
während die Anderen in dem See er
tranken. Zwei Wittwen und mehrere
nickt erwachsene Kinder beweinen den
rTod ihrer Ernährer.

. Provinz lvestpreußen.

Thorn. Die Grippe tritt in den
östlichen Provinzen immer stärker auf

.und zwar vereinzelt in epidemischer
Weise.

ZZHeinxrovmz.

M. 'Gladbach. Der verstor
bene Rentner Peter SchiedgeS hat
dem Wohnungsverein 20.000 M. zur
Verbesserung der Arbeiterwohnungs
Verhältnisse vermacht.

Coblenz. Ein Sergeant des
hiesigen Pionierbataillons erschoh
sich in seiner Dienstwohnung in der
Kaserne. Er hatte einen Zusammen
stoß mit einer Patrouille gehabt und
fürchtete nun Bestrafung. Er war
verheirathet und hinterlaht eine Frau
mit zwei' Kindern. Der elektrische
Betrieb der Strafzenbahn wird in en

Tagen aufgenommen. In ei- -
t !C tsa

Photograph nud
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FERD OYTEKTS,

Wein u. Vier,

Wirlnseknst !

Fcme Weme und Liqueure
stets vorräthig,

33T Zick Aros Ake,
wird hier verabreicht.

1955 10 St. Lincoln, Nkv.

O st r a u. Auf dem hiesigen Tief
bauschacht der Witkowitzer teinkoh-lenarub- en

erfolgte im Magazine beim
Oeffnen einer mit Zündkapseln ge
süllten Kiste infolge von Unvorsichtig-ke- it

der hierbei beschäftigten Arbeiter
eine furchtbare Ezplosion, welcher zwei
Menschenleben zum Opfer fielen. Ma
gazineur Woworka und ein Hilfsar
beiter wurden getödtet, und zwar letz
terer förmlich in Stücke gerissen. Das
Magazin wurde theilweife demolirt,
die Materialvorräthe wurden beschä
digt.

Reichender g. Tuchfabrikant
Karl Zimmermann in Habendorf wid
mete anläßlich des Kaiserjubiläums
einen Betrag von 20.000 Kronen zu
einer Kaiserjubiläums Stiftung, de
ren Zinsen alljährlich am 2. Dezember
an fünf Arbeiter der genannten Tuch
fabrik, welche zehn Jahre daselbst in
Arbeit gestanden sind, vertheilt wer
den sollen.

kuxeinburg.
Reckingen a. d. M. AIS der

auS Schwanstadt (Schleswig-Holstein- )
stammende, 23jährige Wilh. Friedrich
Held, der bei einem hiesigen Ackerer in
Stellung war, dieser Tage im Brun
nen seines Dienstherrn, arbeitete, fiel
ihm von oben ein Stein auf den Kopf
und verletzte ihn fo schwer, daß er kurz
darauf seinen Geist aufgab.

F r i s i n g e n. Wir stellen mit
Vergnügen fest, daß die Arbeiten an
der im Bau begriffenen Sekundärbahn
rüstig voranschreiten. So wurde in,
Laufe der vergangenen Woche eine
Strecke von 100 Meter zur Geleiscleg
ung beendet. Dieser Fortschritt ist
hauptfächlich dem Umstand zuzuschrei
ben. daß die dabei bediensteten Fuhr-leu- te

den hübschen Lohn von 7.50 Fr.
pro Tag beziehen. Wenn der diesjähri
ge Winter uns mit allzu starkem Frost
verschont, wird die Bahn schon vor
aussichtlich am 1. Mai betriebsfähig
fein.

Wor meld in gen. Die am 6.
Dezember im hiesigen Schulsaale vor
genommene Obduktion des vor 8 Ta
gen beerdigten Taglöhners M. Fischer
hat zum Resultat gehabt, daß der Ver
ftorbene an einer natürlichen Krank
heit aus dem Leben geschieden ist. Die
in den letzten Tagen seines Lebens er
littenen Unbilden hatten leinen Ein
fluß auf feinen Tod.

Schweiz.

Zürich. Der Kantonsrath hat
eine Staats - Subvention von 60.
000 Franken an die elektrischeStraßen
szenbahn Zürich - Weiningen bewil
ligt.

Bern. Der dem Trunke ergebene
Jakob Schmid von Sumisberg wurde
auf dem Felde als Leiche aufgefunden.

Im Weier bei Affoltern (Emmen
thal) starb dcr Gastwirth Fritz Gro
ßenbacher. der seiner Heimathgemeinde
in verschiedenen Stellungen große
Dienste geleistet hat.

Das von Thun kommende Kurs
schiff Stadt Thun" überfuhr bei
Oberhofen ein Boot, in welchem sich
zwei Männer befanden. Der eine,
Otto Rickener von Einigen, konnte ge
rettet werden. Sein Kamerad. Speng
ler Andreas Führer von Oberhofen,
ist ertrunken.

Die Assisen in Delsberg" haben den

neunzehnjährigen Viehhirtcn Eduard
Lüthi, welcher im Juni auf einer Wei
de bei Jlfingen den 65jährigen Tage
löhner Herzig mit dem Peitschenstock
erschlug, weil Herzig sich weigerte, ihm
einen Spazierstock, den er bei sich trug,
zu verkaufen, zu 8 Jahren Korrektions
haus verurtheilt.

Eine Fabrik in Milwaukee
hat den Contrakt erhalten für den Bau
einer qroßen Mahlmühle in Shanghai.
China. ES ist der erste Contrakt die
scr Art. den eine amerikanische Firma
von China erhielt.

D e r K o r s e t T r u st ist
das Neueste auf dem Gebiete der .Ver-einfachu-

der Produktions . Mtho-den- ",

wie die Monopolisten ihr Trei-be- n

bezeichnen. Wo Alles geschnürt
wird, kann man auch mit den Schnür-lciber- n

keine Ausnahme machen.
G e n. H. W. L a w t o n. dessen

Namen ras große Publikum von San-tiag- o

auS kennt, ist enragirler Auto-graphe- n

Sammler und hat in seinen
Stammbüchern die Namcnszüge al-l- er

Offiziere und Soldaten, die sich
im kubanischen Kriege ausgezeichnet

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

Schött,
GroS,

Prächtig,
Bcqurm,

PeIfi! 10:35 Nachm
Anlunit in ?hicaoa 2:15 Nachm
Ankunft in N'w Z)ork 6;45 Nachm
Anluvst in Boston 9:00Nachrn

T'ckels und Auskunft am B. & M.

RS.KOLTOKE&

litt ein'n todtlichen Schadelbruch.

Llsaß.kotlzringen.

Reinhardsmünster. Vor
einigen Tagen begab sich die Frau des
Krämers Stengel mit ihrem Kinde auf
dem Arm und eine brennende Petro-
leumlampe in der Hand in ihren La
den. Plötzlich zersprang der Peirole-umbehält- er

der Lampe und das bren-nen- de

Petroleum ergoß sich über Frau
und Kind, so daß Beide im Nu in hel
len Flammen standen. Herbeieilenden
Leuten gelang es das Feuer mit De-ck-

zu ersticken, doch waren Frau und
Kind mit gräßlichen und schweren
Brandwunden über und über bedeckt,
so daß nur wenig Hoffnung besteht,
sie am Leben zu erhalten.

Oesterreich.

Budapest. In einer Lehingrube
der Steinbrucher Dampfziegelfabrik
stürzte eine Seitenwand ein und

fünf Arbeiter unter ihren Trüm
mern. Trotz der sofort eingeleiteten
Rettungsaction konnte keiner derselben
gerettet' werden.

Budapest. Sieben Räuber ver
suchten Nachts in das Steueramt von
Ruma (Slavonien) einzubrechen und
die Cafse zu berauben, wurden aber
bei dem Versuch, den Cassenschrank
aufzubrechen, von der Polizei über
rascht. Bei dem folgenden Kampfe
wurden zwei Räuber getödtet und vier
schwer verwundet. -

Wien. Die bei der Zuckerwaaren
Fabriksfirma Victor Schmidt & Söh-
ne beschäftigte neunzehnjährige Hilss-arbeite- n

Marie Winter stürzte, da sie
das Gleichgewicht verlor, in einen mit
siedender Zuckermasse gefüllten Kessel.
Sie wurde zwar von den Genossen
sofort herausgezogen, hatte aberbe-reit- s

schwere Brandivunden fast am
ganzen Körper erlitten. Sie wurde
durch die Frei'villige Rettungsgescll-scha- ft

ins Wiedener Krankenhaus
überbracht.

Wels. Niedergebrannt ist hier
vor einigen Tagen die Kavallerie-Ka-fern- e.

Mannschaften und Pferde blie-be- n

sämmtlich unverletzt, dagegen e.
litten zwei Feuerwehrmänner

Prag. Hier wurde die Ehe des
Zigeunerprimas Josef Riga mit dcr
russischen Gräfin Maria Jamanda,
die 1887 in Budapest getraut worden
sind, gerichtlich gelöst, 'weil der Pri
mas seine Gattin verlassen hat. Er
ist ein Verwandter von Riga Jancsi,
dem Gatten" der Prinzessin Cyimay.

In die Kanzlei des Advokaten Dr.
Franz Toth, der bei den Staatsbah-ne- n

eine leitende Stelle bekleidet, kam
ein junger Mann und feuerte gegen
den Advokaten aus einem Revolver
eine Kugel ab. Der Advokat wurde
schwer verletzt. Der Attentäter sprang
hierauf aus einem Fenster der im zwei-tc- n

Stocke gelegenen Kanzlei auf die
Straße und blieb sofort todt. Der
Attentäter heißt Ladislaus Bacso.

S t e r n b e r g. Schieferbergwerks
und Grundbesitzer Hansmann, der in
Altcndorf seine Gattin und sein Kind
erschlug, wurde dcr hiesigen Landes
Irrenanstalt übergeben.

N a u s ch e n b a ch. Die Hausbe
sitzcrin Anna Christi stürzte infolge
eines Fehltrities so unglücklich vom
Scheuerboden auf die Äenne, daß ie
kurz darauf ihren Verletzungen er
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Kämmereikassenrendanten Herbst und
der Stadtgemine Bochum schwebt,
hat kürzlich vor dem 4. Civilsenat des
Reichsgericht? seinen Abschlufz gefun-de- n.

Herbst, welcher seit 1868 als
städtischer Beamter angestellt war und
ein Gehalt von 6200 Mark bezog,
wurde 1896 wegen Krankheit entlas
sen mit einer Pension von 2860
Mark. Herbst machte nun einen höhe-re- n

Pensionsanspruch (von 3900 M.)
geltend, darauf gegründet, daß ihm
außer der Zeit von 18681896 auch

noch eine zwölfjährige Soldatendienst
zeit anzurechnen sei und darnach seine
Pension stipulirt werden müsse. Das
Landgericht Bochum hatte die An
sprüche des Klägers anerkannt und
ebenso die Brrufsinsianz des Landge
richtö Hamm. an welches sich die

Stadigemeind Bochum gewandt hat-

te. Wegen dieses Urtheil hatte die te

Revision beim Reichsgericht
eingelegt. Das Reichsgericht hat aber
die Revision der Stadtgemeinde Bo
chum als unbegründet angesehen und
dieselbe kostenpflichtig zurückgewiesen.

Dortmund. Wie verlautet, hat
unsere Stadt im nächsten 'Jahre bei

Gelegenheit der Eröffnung des Dort-mun- d

- Ems - Kanals den Besuch
des Kaisers zu erwarten. Der Ter-mi- n

der Eröffnung ist bekanntlich
, auf df Isten Mai 1899 festge-

setzt. Schon jetzt werden großartige
!

Vorbereitungen für die Feier in die

Wege geleistet. Die formelle Einla-duri- q

von Seiten des Magistrats wird
in den nächsten Tagen an das Hof- -

marschall Amt abgehen. Die Ar-beit-

des alten RathhauseS, welches
mit einem Kostenaufwande von 150.
000 Mark renovirt wird, sollen bis
zum Mai fertig gestellt fein. Wahr
scheinlich wird der Kaiser auch das
Schiffshebewerk bei Henrichenburq in
Augenschein nehmen. Für diesen Fall
ist eine Dampfer Partie geplant.
Auch das Kaiser , Wilhelm Denkmal
auf Hohensyburg. welches in seiner
Ausführung ebenso großartig ist wie
das Denkmal auf der Porta, wird bis
zu diesem Zeitpunkte fertig sein.

I wachsen.

C h e m n i tz. Der Expedient Uh
lich ist nach Unterschlagung von 4000
Mark geflüchtet.

P l a u e n. Der Brandschaln
der großen Actien Lederfabrik Knoch
wird auf mehrere Millionen geschätzt.
Der Betrieb wird theilwcise sortge
jührt.

W e r n S d o r f. In der Her
der'schen Papier und Pappenjabrik

' kam Feuer zum Ausbruch, welches einen
Flügel der Fabrik zerstörte; der Betrieb
kann in einigen Wochen wieder aufge-nomm-

werden.

Ein schrecklicher Unglücksfall hat sich
in der Patentpapierfabrik Wilischthio
zugetragen. Infolge Fehltritts stürz'.:
der an einer Papiermaschine bcschäf-tigt- e

Arbeiter Arnold aus Wcißbach
zwischen den Dampfcylinder und das
Trockenschiff, wobei dem Bedauerns-werthe- n

der rechte Arm verbrüht und
der rechte Brustkasten eingedrückt wur
de. Arn'i wsr soknit tnkt.

j Depot oder Stadloifice, 10. und O St..
Lincoln, Neb.

G. W. v 6 n e 1 1,

C, V. & T. A.

wilchrn Lincoln u..d Denver, Ogd. &

Läse, Zk'utik, Helena, Lvokane, PorIIond
Seattle, Van FrncSco und voi fluflelr
VuUman Palace und Tourist" Sckilaswaa'
meclinin,, Elo,r gars. sprechet n bei

-- aot Ticket Office. 1044 O St? , vor. wr
n TicketS und nöhcre usku,t

kaun

I. . Slosson, I. T. Mafli.
General Agent. Stadt ?icke?aae!

Wundarzte n. Aerzke
Sprechstunden: 912 Vorm.; 2 4

Nachm.; 73 Abends.

Wvhnung-Tel- . 423 . Ofsice-Te- l. 421

S. H. Burnham, A. I. Sawyer,
PrSf. Bice PrSs

T. G. Wing, Zi,assirer.

American : Lchang
National Bank.

Lincoln, Neb.

kapital, $250 000.00.
Geld zu verleihen. Interessen werden aas

bezahlt.

Direktoren. '1. Z. Z m'c. Z. H.
Burnham,?. ini?q. I Z Lza,i.'r.
Lewis reger, N. A. Snell. G. V
Lauibcrtscn. D. E. Wing, S. W. Bun
ham.

Neue ööirthschastl

Sohu K, Flolenslocti,
enipsikhll den 7e!tl'wn ron Stadt uaX

l'onb (eine iieu. iriiii.d.lc-- ;

Wirtkzschnft. .o
r.ourch ciif'ä Ccrti.

iir M t,st, m, tränk, uj
Cigarren wre ferapret

Item xgeue oer lavl roiro bis zu
deren endgültiger Regulirung der
Pferdebettieb beibehalten werden.

Koblenz. Dieser Tage wurde
ein 14jährigeS Mädchen auf dem

Heimwege von der Schule in der Flo
iinspfaffenisrrafze von einem Lastwa
pen gegen ein Haus gdrückt und er

litt den Td.
Köln. Zivei auf der Eisen

bahnstrecke zwischen . Urbach und
Troisdorf beschäftigte Telegraphen!

Harbeiter wurden von dem Frankfurter
Schnellzug erfaszt und gräßlich ver
ftümmelt.' Beide Arbeiter waren so

fort todt.
Uer dingen. Dieser Tage er

eignete sich auf dieser Seite des
Nheines. gegenüber der Stadt, ein
schweres Schiffsunglück. Beim Ab
hänge eines schweres eisernen Kahnes
du t'mtm au 5lll komniendeu

LangeiPommer
119 sadl.S.Str.

Wrill' und

Tick BroS. vorzügliches Bier imm'k
krisch in Zapfen. Swte Weine und Li

queure; feine Eigarren us.


