
fl''H --r rKiOK L.Twn. ff&
-n

li j 1.Mi'cirn.nr ist j:e wo!;t',.1;:;nl!A n
der 2un?fl!e t verirrt und nmlidei

vier nir.rr..
piorinz !lf!fa!on. 2 i wm ir f , isrewing äkss nNii" tLk&lA s2kliegen gfllielrn.

demBäder Mühle. Turch ei- -r? Recklinghausen. JTer
Truiüe rgetene .Hr.tt: cku raunnlirtMrfi.f.iLi'eit verun.ilüZ:e der 'Äül CYJr$

j&zrr1 v
ÄSW

'Iani;fr.ja;'ii stürzte der l:dize 'lax
Ijrr.:r i'ianin E.ien.eis von tau
Tanne terab und brach da &.n:d.
Cn'fnJeis war sofort eire Leiche.

Stuttgart. lie'er Tazc fiel
an einen Neubau der WslZiam;:rut;e
ein LN'k'.ker enca 1 j Weter tief in den
Keller; derselbe erlitt einen Sidttl
bruch. so daß er nach 2 stunden starb.

Tübingen. Ber einigen Tgen
i;?.t ein Soldat tej bicfigcn 1. Batail
cr.i Ins. - ytegtl. Nr. In) einen Ein-

bruch in die Eantine verübt. Derseloe
wcllie die Ease erbrcchcn und zündete
hiebet ein Licht an. Dcr.Postcn wuroe
t icdurch aufmerksam, und es gelang
ihm, mit einem weiteren Mann den
Einvrccher in dem Moment dingfest ju
tiachcn. als er durch das Fcniier in
dcn Hof sprang. Ter Einbrecher

die beiden mit dem Messer und
versuchte über eine Mauer zu entwei-- t

en, allein er wurde von der Schild-wach- e

mit dem Gewehrkolben niederge
schlagen, so daßcr Kolben zersprang
und das Gewehr unbrauchbar wurde.
Der Mann ist hiedurch schwer verletzt
ioorden.

W i e r n s h t i m. Ein ebenso ei

gcnartiger als schwerer Unglücksfall
ereignete ich hicrjcivft im Gai'chaii zur
L inde. In demselben Augenblicke, alt
dcr Wirth Färlin ein Geldstück aufhe-

lln wollte, wurde er von einem hinter
ihm stehenden gerade zum Kegelschie-de- n

aufholenden Gast derart mit der

Kugel an den Kopf getroffen, daß er
bewußtlos und blutüberströmt zu Bo-de- n

flürUc. Ter telegraphisch herbcige
rufcne Arzt bezeichnet den Zustand des
Bcrctztcii als hoffnungslos.

Baden.

R c n s v c r q. Dieser Tage starb
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ji'czlcllc ..Vrauds Flaschenbier: iefotoonVionna Export.
2virJ): vom jMwff dcö Staates, welche zmal,a eitten Besuch abstatten,

sind ,cve,-s- t eingtl.St,', ttns,re Brauerei ülngenschein zn uthmel,.
Vöi'bl. iij. !rcr, zwischk Clark

und Grace. Tel. 171.

lerqeselle lominick. Er wurde aus der
Stelle geiltet.

liciiixror'iii;.

K r e s e l d. Da eine Einigung zwi-sche- n

den Besitzern der Ce denslosf'
Ivebcrcicn und ihren Arbeiicrn nicht

erzielt ivorden ist. so erfolgte heute die

Ztündigung säiiiü'.ilicher Seidcnwe-de- r.

l b e r f e l d Die Stadlverordne-ie- n

beschlossen den Ausbau der elektri-

schen Rordüdbahn zu einer Rund-bah- n.

Die kosten werden auf 0.
;) Mark angeschlaacn.

O d e n k ! r ch e n. In der Sitzung
der Siadtttrordncten theille Bürger-nieist- er

Böuinq mit. dafj der verstorbe-- m

Stadtverordnete Otto Essers dem

Nranlcnhause ri Mark und den

Armen l0.0"0Mar! vermacht lat.
Krefeld. Der kürzlich vcrstorbe-i- e

Stadtverordnete Pelizäus hat u. a.
dem katholischen und dem esangeli-sche- n

Waisenhause je die Summe von
5000 Mark testamentarisch vermacht.

a b b e ck. Auf dem Talschen Hofe

l'csitzer Heinrich Beckmann) entstand
in einem Karrenschuppen neuer. Bier
Kinder, ein sechsjähriger Knabe und
drei kleine Mädchen, welche in dem

Schuppen gespielt, kamen in den

flammen um. An eine Rettung war
nicht zu denken. Der Batcr weilte, als
der Brand ausbrach, in der Kirche.

? s s e n. Bergschiilcr Wohler th

beim Absvrinaen von einem in
voller ?Zabrt besindlichen Motorwagen
unter die Räder; er wurde sofort

Koblenz. Mittelst Revolvers
machte der Hauptmann und Bezirks-offizie- r

ffeez aus fforbach feinem Le-de- n

ein Ende.

Heizer Karl Neuerburg. 23 Jahre
alt. ist im Betriebsbahnhof überfahren
und getödtet worden. -

Ter Oelzweig. welcher der Eolonia
am Kaiser Wilhelm - Denkmal vor

Zeit durch einen Schlosser
und theilweise zerstört worden

war, ist durch die hiesige lErzgiefzerei
von I. Louis wieder hergestellt und
an Ort und Stelle befestigt worden.

Das hiesige Schwurgericht derur-theilt- e

den 3Ljährigcn Biehtcälier
Müller aus Winden im Unterlahn
kreise wegen Ermordung seiner srau
zum Tode. Dcr 'Nörder hatte die

ffrau im Stalle überfallen und ihr
mit einem Brecheisen den Kopf gespal-te- n.

Barmen. Der auszcrordcntliche
Professor Dr. W. Schimpfer hat den
an ihn ergangencn, Ruf als ordentli-che- r

Professor und Direktor des bota-nisch-

Gartens in Basel angenom
inen.

Dachdcckergeselle August Büchling,
der hier in der Nacht zum 21. Juni
1898 den ZZabrikarbeiter Bercher!

hat, ist in Bodeau in Algier
festgenommen worden. Seine Auslie-ferun- g

ist erfolgt; er befindet sich im
Gefängnis; zu Elberscld.

Bin gerb rück. Im hiesigen
Mangirbahnhof wurde der Bedienstete
Eckes aus Münster zwischen den Puf- -
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Persönlich geleitete Tou-
risten - (renrsiottttt

wurde in der 2i'cune de-- . Lundwirtl 3

Treckmann. wo er währ'nd der R.lt
Un!e:!cmi,ikn gesucht ha'.tc. als Lei.te
ouszesundcn. 'r laz cn einer zu ei
ncni Borraumzimmer f'renden Trep
pe und nimmt man an. daß er in le.
trunkenem Zustande cju derselben ae

skärzt ist und das .','.ck zerbrcaen
hat.

Langendreer. Der 7jäbri,
Sclzn der Ehefrau Heg machte sich in

Abwesenheit der Mut'er an d?m Pc
troleumlochherd zu schafftn. Hicrb.i
fiel der Kochapparat um und das bren
iicnbk Petroleum scte die Kleider des
Knaben in Brand. Das Kind erli.t
solch schwere Brandwunden, daß es

denselben nach wenigen Stunden erlag.
M e n d e n. Infolge Altereschioäch

verstarb, fc Jahre alt. dc, FabrikanI
Heinrich Kissing. 2 Jahre war ek

Biccpräsident des hiesiz.-- katholischen
Gcsellcni-creins-

.

M e s ch e d e. K.'plan Norbert 7i'
scher konnte das goldene Priesterjubi
läum begehen.

M ü n st e r. Die Invalidität
Bersicherung-ansla- lt boilligie ein,
Million M. zur fförderung des Bauet
von Arbciterivohnungen.

Breckerfeld. Das IZjährige
Kind des Landwiith-- Reinccke fiel in
ein Gefäß mit kochendem Wasser und
erlitt so schwere Briihwundcn, daß et
verstarb.

B ü r e n. Infolge Herzschlags vcr.
schied der Seminar - Musitlehrer
Wennekamp im Alter von 60 Jahren.
Vierzig Jahre hat der Lcrblichene am

hiesigen Lehrerseminar gewirkt.

Bielefeld. Wegen vorsätzlicher
5lörperverletzung mit TodeSerfolg hat!
sich der 4l Jahre alte Kolon Kasper
Heinrich Dreckmann au-- , Jnnigloh bei

Bünde vor dem hiesiger Schwurgericht
zu verantworten. Der Angeklagte,
welcher seine Ehefrau derirtig mittels
Messers körperlich mißhandelt hattc
daß der Tod eintrat, wurde zu drc,

Jahren Gefängniß verurtheilt. 5

Jahre Zuchthaus verwirkte der Eigar
renmacher Christian Hanke aus oli

rup, gleichfalls wegen vorsetzliche

Körperverletzung mit Todescrfolg.

H a m m. Der Heizer Aßmuth wur-d- e

während des jüngsten Sturmes von
einem herabfallenden Dachziegel er

schlagen.

Herford. Bankier Nudolph
Sickmann hat der Stadt 2 Wohnhäu
ser zwecks Errichtung eines Erho
lungsheims für Genesende" zum Ge
schenk gemacht.

Sachsen.
' Z w i ck a u. Der bisherige Bürger-meist- er

von Lauenstein, Schwenke, ist
vom hies. Geschworenmzericht zu drei

Jahren sechs Monaten Gefängniß und
fünf Jahren Ehrverlust verurthcilt.
Der Bürgermeister hat in seiner frühe
ren Stellung als Gemeindekassirer in

Gersdorf 8000 Mark unterschlagen.
Oldenburg.

j Westrum. Nicht so sehr lange
wird es mehr dauern, dann ist unser
Dorf aus dem Schmutz heraus, dann
können wir zu jeder Zeit sauber an die

Etaatschaussee kommen, während es

i bislang im Winter manchmal kaum

möglich war, mit einem Wagen fortzu
kommen. Mit den Erdnrdeiten zur Er
bauung einer Gemeiiidechaussce vorn

Dorfe bis an die Wangerländisch:
Chaussee ist bereits der Anfang gemacht
worden.
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Farmen, Stadt'Figentbum, Waren,
Vieh und Werthpapiere werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer genaue
Auskunft liier ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Beringungen, liberal. Man wend
sich brieflich, deutsch oder englich cm

rnst Kühl,
Beatrice, Nek

Beiläßt fficaao jeten Dcni-krfla- via
Eolo'abo Spriügs and Scenic Ronle
tai San Francisco nnv Los Angeles.

Southern Reute verlöt Chicago u

Dienstag ma Kunsas Ciiy, ftort
Worlh und El Paso noch Los Angeles

Tiefe Ercmsions . Waggons sind an
?ch 'ell?Pgssagiex,gge angehängt und sind
cis die b'st'N bekannt.

Begleitet die Ercursionen und sparet
G, ld, denn die niedrigsten Ralen werden

in di.sen

populären PuUman Tou-rift.tt-Woggo-

W?gen ceiauer Auskunst, Naen, re
'''i virte Beilen, fraget euer Tickelagen
ten oder schreibet on

John Sebastian,
G, P.A.. t5hicag.

o?er: Fron! H. Larnes. E, 1. & A

L'ncvln, N b.

Uiöicv aUrn)cimatI)
2?ranitnlnira. ,

'Merlin. 2fin eunun Gcl--

Ijat der dem 2:unt eraebtne
Äi'aurrt bemann, Pctsbamertirafct
17. Sitmann kam irunlrn Attnti-nac-

ftiust und mischandelte den aU !

teV n Gehn. AIS bcr junoere Gcchn

den Baler zu tftiiMsicn suchte, ergriff
dieser sin Brodmesser urid siiej ti dem

junqen Mann in den rechten Oberschen
sei. Ter .Jetin erla.i im Krankenhause
der Hkrleljunq, da eine Blutveiaiftuna
eingetreten war. ?er alte iemann
wurde verhaftet.

Oranienburq. 2ein 5,0jähri-ge- Z

Tienstiubälim bectinq der
Kirsch im nahen Neuen

dvrf. j

prorinj lijnnoivr.
E i n b t es. lf in 'bedauerlicher lln

a tiief 5s all hat sich in der Iiicsien
ckcrsabrik ereignet. Ter dort beschaff

tigte v.immermznn Kaiser wollte st

einer Stande einen Treibric-me- n

von der Transmission ablieben.

Unqliick!iä'kNise gericlh die 2 lange
zwischen Scheibe und Riemen; die

Stange Ivurde In olge dessen mit

solcher We.pfllt gegen den Körper des

Kaiser geschleudert, das; dieser sch'ver

verletzt nv.irbe und noch an denlsclben

Tage 6cvlütb.

istlaitältjfll. Ter Hiiüenmann
stech slui Grund fiel, ivn gift gn
Blcigascn belaubt, auf der hiesigen
Silberhiiite vor dem Scliiuc!.H1i?ii nie.
der und verstarb nach einigen lagen.
Beim Einsargen der Leiche wurde die

Jrau des Äerstorbencn vom Schlage
t drosselt; sie war auf der Stelle

todt.
R o l, r s e n. In einem Anfall von

erstesstörnnq toarf sich die Tvrau des

Ackerbürgers H. Bcerniann in BJiilpe
aus dem hiesigen Bahnhof vor die

Maschine eines einfahrenden Schnell-ugc- s.

Mc ffrau wurde überfahren
und sogleich getödtct. j

Provinz jef)cnlTaffJU. j

ii r st e n h a g e n. Der 24iährige
'

Kutscher Adam Oest von Eschenstruth
war auf dem Gut Teichhof mit Mist-fahre- n

beschäftigt. Da es durch den
Zrost in der vorhergehenden Nacht

glatt geworden war. kamen d:e
Pferde auf einem Feldwege zu ftcille
und Oeste unter sie zu liegen. Die
Brust wurde ihm dabei dermalen

doch er sofort den Äeist aus-a- b.

u l d a. Ein höchst bedauerlicher

Ungliicksfall ereignete sich in dem
Steinbruche an der

Heinrichstrake. Bon einem

verspätet losgegangcnen Sprengge-schos- z

wurde dem Steinbrecher filiit)
von hier, der schon 30 Jahre diese Be-

schäftigung betrieb, die rechte Hand
er erlag am folgenden Tag

der Berlehung. Ein anderer Arbeiter
tfamtnä Pach erhielt bedeutende

im Gesicht.

Herborn. Landmann Schmidt
aus Greifenstein, der vermifzt wurde,
ist im Walde ermordet aufgefunden
wo-de- n. Sein Schwiegersohn, Karl
Bali. ist als der That verdächtig

worden.

Kassel. Im Dorfe Meimbrcssen
äscherte eine eucrsbrunst 18 Gebäu-d- e

ein.
Provinz pommern.

iS t a r g a r d.'Ein schrecklicher

ereignete sich bei dem Neu-ba- u

des Waffcngebäudes neben der

Kaserne. Hier waren die Arbeiter da
mit beschäftigt, ine etwa 20 Centner
schwere Granitplatte mittelst Flaschen-zuge- s

in die Höhe zu winden, als
plötzlich eine Kette rifz und der Stein
aus wer Höhe von mehreren Metern
dem die Arbeit beaufsichtigenden Po
lier Weckmert auf den Körper fiel.
Weclmert ward der Brustkorb einen:

drückt und die Beine zerquetscht. Nach

wenigen Minuten starb der 50 jährige
Mann.

Provinz Posen.
L i n d e n b u r g. Als die Arbei

terfrau Manthey in den Keller ging,
um Kartoffeln zu holen, spielten die
in dr Stube zurückgebliebenen Kinder
mit Ileuer. DaS drei Jahre alte Kind
kam dem Reiter zu nahe, so daß die
Kleider in.Brand geriethei. Das ftin)
lief hinaus, und da starker Wind
herrschte, 'stand das Kind im Augen-blic- k

in hellen fflammen. Bald darauf
starb es.

lP l e s ch e n. Gastwirth Eugen Ku
vr. 43 ?Zahre alt. hat sich auf dem eöan
sklischen Kirchhof, am Grabe seines
Schwagers, des Bureauvorstehers
Böttger. erschossen.

Woll st in. Als der Handels-man- n

Baum aus Rakwitz von dort
nach Unruhstadt fuhr, traf er auf der
Chaussee mit zwei Fuhrleuten aus
Unruhstadt zusammen, die nach einem
Streite mit Baum ein Wettfahren be

gannen. Hierbei fiel Baum vom Wa-ge- n;

er wurde von einem der Unruh
städter ffuhrwerke so unglücklich über-fahre- n,

dafz er auf der Stelle todt
toar. Baum hinterläßt eine Wittwe
und sechs Kinder in den bedürftigsten
Verhältnissen.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Fräulein Bertha
Höpfner aus Berlin, hat ihr Vermö
gen in Höhe von 220,000 Mark letzt,
willig unserer Stadt vermacht, mit der

Bedingung dafz nur zwei ihrer Ver
wandten jährliche Renten Don 600 und

SO Mark erhalten sollen- Die Ge
meindeverwaltung hat die ErbschafI
angenommen.

Tilsit. Erhängt hat sich die 24.
jährige Tochter Olga des pensionirtev

erichtssecretärK Zollitsch. weil si,
sich einbildete, ein unnützes Wese

uf der Welt zu sein.

FR a st e n b u r a. Erschossen hat sich
der Unteroffzier Kuhtz vom Grenadier
Regiment No. 4.

Provinz wcstxrcußen.

Baldenburg. Die Mtsitzerin
Pahnke geb. Glienke. aus Hölkewiese.

ing nach der Stadt, um Einkäufe zu
besorgen. Als sie am anderen Tage
Nicht zurückkehrte, stellte man nach ih
rem Äerbleib Ermittelungen an. Nach
tagelangem Suchen fand man die
tiran aus dem Seid erkrore. Lhim

fern erdrückt.
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Provinz wachsen.

Groß - 'O t t e r s l e b e n. Der
ffrau des Arbeiters Kevsten war. weil
sie sich krank fühlte, gerathen, worden,
sich über brennenden Spiritus zu
stellen, um auf diese Weise in Schweift
zu kommen. Das Befolgen dieses j

Rathes mußte die rau mit dem Le- -
den bezahlen. Der brennende Sp'.iiiuZ
hatte die Kleider der Bedauernswer-the- n

in Brand gesetzt; brennend lief
sie in den Hof, wo ihr die brennenden
Kleider vom Leibe gerissen wurden.
Nach einigen qualvollen Stunden gab
die ?Zrau ihren Geist auf.

M a g d e b u r g. Der Mörder Sey-le- r,

der wegen Erwürgung seiner
Braut im Wäldchen bei Hehrothsberge
vom hiesigen Schwurgericht zum Tode
Derurtheilt worden war, ist jetzt zu

Zuchthausstrafe begna-di- gt

worden.

S t e n d a l. Ter Kellner ftritz
Schulz, der den Aufseher Borchert aus
Lüderitz beim Wildern rschossen hat.

dcr "ljährige Uhrcngestcllmacher I.
Schcr:r. Kurz vor seinem Tode theilte
der anscheinend arme und äußerst
sparsaine Mann seiner überraschten
Frau mit. daß er an einem Platz im
Hause 12.000 Mail baares Geld

habe. Tas Geld wurde wirk
lich aufgefunden.

Pforzheim. Kürzlich wurde der
Schreiner W. Gutlinger in feiner Woh
nun von seinem Schwager, dem Pres-se- r

K. Bommer aus Hamburg nach
kurzem Streit erstockzen. Der Thäter
wurde verhaftet.

M a n n h e i in. Die für unsere
Stadt und für die ganze Rheinschiff-fuhr- t

wichtige Frage der Canalisirung
des Neckars ist wieder einen Schritt ih-r- er

Lösung näher gekommen. In
Stuttgart wurde in einer Sitzung des
Ausschusses die Projccte und Pläne zur
Berathung vorgelegt. Hiernach läßt
sich durch Anlegung eines Schleusen-canal- s

von Mannheim bis Eannftatt
eine Mindcsttiefe von 2 M. ernichen
und damit eine Steigerung der schiff-fah- rt

in beträchtlicher Höhe, sodag
Schiffe bis zu 600 Tonnen Tragfähig-
keit dcn Canal Mannheim - Cannstatt
durchführen können. Die Fahrt von
Mannheim bis Heilbronn würde für
Dreiviertel - Ladung und Schleusung
ohne Berücksichtigung der nothwendi-ge- n

Fahrtunterbrechungen zu Berg 21,
zu Thal 20 Stunden, von Mannheim
nach Eannstatt zu Berg 45, zu Thal 30
Stunden in Anspruch nehmen.

G r ü n s f e l d. Dieser Tage als
der Bahnwart Stemmler, welcher eine
Wortstation zwischen Grünsseld und
Zimmern inne hat. seiner Wohnung g,

wurde er vom Schnellzug Heidel-ber- g

- Berlin so unglücklich erfaßt und
verstümmelt, daß der Tod sofort ein-tra- t.

S ch o p f h e i in. Ein heiteres
Stückchen pafsirte kürzlich am Bahn-Ho- f

in Maulburg. Kommt da ein cr

Herr, welcher sich dem Lokalzug
als Passagier anvertrauen lvill, aber
mit des Geschickes Mächten ist kein
ewiger Bund zu flechten die

zu dem Eisenbahnwagen er
wies sich den Dicken als viel zu schmal.
Er konnte sich trotz Drückens und
Zwängens nicht durchdrängen. Schließ-lic- h

mußte er unter allgemeiner Heiter-ke- it

der Mitreisenden im Packwagen
Platz nehmen.

Oesterreich.

Innsbruck. Das goldene Dachl,
der berühmte sehcnswer'the Erker, für
dessen Restaurirung schon längst viele
Tausend Gulden bcr-- it licaen, i südl-

ich mit einem mit Brettern verschall

ten Gerüst umgeben worden und soll
ten die Verschöncrungsarbeiten bis
zum Beginn de Sommers fcrtigge
stellt werden.

T e v l ! tz. Bon einer neuen Kata-strop-

ist das Dorf Klappay bei Tep-lit- z,

wo im April v. I. durch Rutsch-un- g

des Hasenberqes in einer Nacht
vierzig Häuser zerstört wurden, ht.

Wie gemeldet wird, setzte
sich der vierhundert Meter hohe g.

ein Basaltfelscn. der auf Lei
tcbodcn ruhte, infolge Aufweichung
des Bodens durch Grundwasser wie-d- cr

mit unterirdischem Getöse in g.

die in 21 Stunden ändert-hal- b

Meter beträgt. Der Boden ist an
vielen Stellen geöffnet und das ganze
Dorf mit Zerstörung bedroht.

Wien- Bor einigen Tagen sind
die Taglöhner Emanuel Schefzig und
Johann Humcr. Beide Sieveringer-straß- e

No. 209 wohnhaft, in der Nähe
dieses Hauses mit dem achtunddreißi-jährige- n

Steinbrecher Johann Mala-bärb- a

in einen Streit gerathen. Der
Steinbrecher zog sein Taschenmesser
und verletzte feine beiden Gegner
durch Stiche in die Bauchgegend

Schefzig und Humer wurden
in das Allgemeine Krankenhau Z

gebracht, und dort ist der Erstgenannte
an den Folgen der Verletzungen qcstor-be- n.

Johann Malabarba. zu Venedig
geboren, befindet sich weaen Verbre-chen- s

des Todtschlags in landesge-richtliche- r

Untersuchungshaft.
Ter kürzlich im Bezirke Leopold

stadt verstorbene Realitätenbesitzer
Theodor Shehrer vermachte 2G00 Kro-ne- n

dem Convente der Barmherzigen
Brüder in der Leopoldstadt, dann je
300 Kronen den Armen dieses Bezir
kcs und dem Hause der Barmherzigkeit
für unheilbare Kranke in WLhring.
Eine Reihe von Humanitätsanstalten
wurde mit je 200 Kronen bedacht.

Wien. Weltausstellung Paris
1900. Die Borbereitungen für die
Herausgabe des Kataloges der öster
reichischcn

, Abtheilung, welche sich

Uly Anlage and äus;eri
Ausstattung von allen feinen
Vorgängern unterscheiden wird, sind
so weit gediehen, daß das Redaktions-Comit- e

bereits seine Thätigkeit begin
nen konnte. Dasselbe besteht unter
dem Vorsitze des k. k. Generalcommis
särs aus den Herren Ingenieur und
Oberinspektor Ignatz Wotkitz, th

Tr. A. Ritter v. Rößler
und Dr. A. Ritter Mitscha v. Muer.
heim, und kst Erstqcdachter, welcher
gleichzeitig als Referent des Special
Comites für die retrospektive AuSstel-lun- g

mit dem Obmann dieses Eomi
tes, Hofrath Professor Dr. Alexander
Bauer wirkt, mit der Abfassung jener
Partien des Katalogs betraut, welche

der retrospektiven Ausstellung gewid-m- et

sein werden.

B u d a p e st. Nach einer offiziellen
Mittheilung der Direktion der ungari
schen Staatsbahnen ist dieser Tags
die Lokomotive eines zwischen Szeqe-bi- n

und Budapest verkehrenden Last,
zuqes beim Einfahren in die Station
Fcleqvhaza wahrscheinlich in Folge des

unvollständigen Wechselschlusses ent-

gleist. Sieben Waggons wurden stark
beschädigt. Ein im Zuge mitfahrender
Wärter eines Viehtransportes wurde
leicht verletzt. Der Zugführer Lippay
wurde getödtet.

Sarajevo. Wie die Bosnisch!
Post" meldet, ist dieser Tage in Sa-raje-

der Großgrundbesitzer Hadzi
Ahmetaga Dzino gestorben. Terselbe
galt als der älteste Mann Sarajevos;
er hat ein Alter von hundertundzehn
nach Anderen von hundertunddreizehn
Jahren erreicht. Der Gis war noch

sehr rüstig, wurde aber tn der letzten
Zeit von Unglllcksfällen verfolgt
so wurde er von einem Wagen auf der

Straße niedergestoßen und that bald
darauf einen bösen Sturz. von de-

ren Eonsequenzcn er sich nicht mehr
konnte.

vchweiz.

D e l s b e r g. Die Gemeindever,
sammlung beschloß eine Aktienbetheili
gung von 200,000 Fr. für ein Elektri.
zitätswerk am Doubs.

F r e i b u r g. In Folge zenütteter
Bermögcnsverhältnisse erschoß sich in
Murtcn letzter Tage ein Bäckermeister.
Mittelst eines Revolvers feuerte er 3
Schüsse auf sich, welche Brust. Hals
und Kopf trafen. Er starb wenige
Stunden nach der That.

Von einem Baume atödtet wurde
ein Mann von Gümefens. der beim
Fällen besseren mitgeholfen hatte und
auf die gefährliche Seite auswich- Der
fallende Baum spaltete dem 'Unglückli-che- n

den Schädel, was den augenblick-liche- n

Tod zur Folge hatte.

In Nicdermattgraben zu Signau
fiel ein zwei Jahre altes Kmäblein des
Ehr.Röthlisberger in einem unbewach-te- n

Attgenbl-ck,i- ein Jaucheloch und
konnte, da Hilfe zu spät kam. nur
als Leiche wieder heraus gezogen wer
den.

Letzter Tage qerieth auf der Sta-tio- n

Wichtrach ein Mann Namens
Schllppbach zwischen zwei Bahnwagen
und wurde von den Puffern erdrückt.
Der Tod trat alsbald ein.

Zug. An der Facade des alten
Stadthauses sind Abkratzungen borge
nommen worden und zeigen sich unter
der Kalktünche wirkliche Freskobilder.
Ueber der Mittclthüre an der Giebel-fro- nt

erkeimt man deutlich zwei Zu
gerschilde mit dem kaiserlich österreichi
schen Reichswappen, zur Rechten und
Linken als Schildhalter die beiden he
raldischen Löwen. Unter dem Ganzen
die Jahreszahl 1618. An den übrigen
Flächen findet man Spuren von

Charakterköpfen u.f.w.
Wahrscheinlich werden die Mot've

und an der Renovation, die
nächstes Jahr stattfinden soll, wieder
verwendet.

D i e Zahl der zünftigen
Bicyclisten. die an Wettfahrten theil-nehme- n,

beträgt im ganzen Lande e!
Iva Fünfhundert.

In Philadelphia wird
augenblicklich Geld gesammelt, um
William Penn in London, England,
ein Denkmal zu richten.

GouverneurPinareeist
trotz seiner unermüdlichen Thätigkeit,
ein kerngesunder Mann und hat in 23
Jahren keinen Arzt gebraucht.

K reis Richter John M.
Smith von Portland, Ind.. erwart
sich die Mittel zu seiner Ausbildung
als Bremser tm Dienste der Panhandle
Wabn.

Lincoln's bester Zug
ist der Burlington Vestibül Schnellzug

Echön,

Phstograpl? nb
Landschaftsmaler

1?0 I5!l?ftf ii. Rjfgl.,.

FEED OTTHMS,
Wcin u. V!er- -
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geinc ssöclne und LiiZUttm
ftc.ts rorräihiz

IW ZZ'os Mier
wird hier erkbreicht.
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Wohung-Tc- l. 4S1. Ofsice-Tc- l. 425

u
ist n London verhaftet worden.

Provinz Schlesien.

Veizuem,

Bayern.

Regen. Unlängst verunglückten
in Klcinbärcnbach zwei Arbeiter, der

Martin Moscr und der verheira-thet- e

Xaver Trindl, beide von Bischofs-mai- s.

dadurch, daß sie beim Graben
eines Brunnens in der Tiefe von meh-rere- n

Metern durch herabstürzendes
Erdreich verschüttet wurden. Die Lei-ch-

wurden nach dreistündiger ange-strengt- er

Arbeit zu Tage gefördert.

Kaiserslautern. Der 18
jährige Lumpensammler Leithmann
gericth kürzlich in einem Steinbruch
unter herabfallendes Gestein und wur
de erschlagen.

Kaiserslautern. Der Lust-Mörd- er

Wehgand aus Heppenheim,
welcher kürzlich aus der 5lreiskranken-ansta- tt

in Hrankenthal entfloh, wandte
sich nach Frankreich und trat dort, wie
er in einem Briefe an seine Eltern
mittheilt, in die Fremdenlegion ein.

W e r t h e i m. Als an einem der
letzten Tage der Arbeiter Freudenberger
Mittags von der Arbeit nach Hause
kam. fand er die Leiche seiner etwa

Frau halb verkohlt am Ofen

des Wohnzimmers. Die etwas schwach

sinnige rau war anscheinend beim
Kochen beschäftigt, wobei ihre Kleider
in Brand gerathen ein mulsen.

it es, daß die anderen Haus
bewohner gar nichtö von dem Unglück
bemerkt hatten.

W ü r z b u r g. Die Umwandlung
unserer Straßenbahn für den eleltri-sche- n

Betrieb wurde vom Magistrate
einstimmig genehmigt und der zu die
sem Zwecke neuzubilvenden Actienge-scllscha- ft

die Concessionsdauer vom

Jahre 1900 ab auf weitere 40 Jahre
verlängert. Nach 80 Jahren geht der
Betrieb sammt dem vorhandenen Ma-teri- al

unentgeltlich an die Stadt über.
Die Kraftzuleitung wird oberirdisch
und von dcr Stadt zum Herstellunqs- -

Beilßt Lincoln 10:35 Nachm
nf linst in Chicago 2:15 Nachm

?lnr;;!!?t in N'm 7oif 6;45 ??achm

Änku,!! in Beilen 9u0 Nachm
Tickets und Auskunft om B. & M.

Depot oder Stadtosfice, 10. und O Tt..
Lincoln, Neb.

G. W. V o n n e l l.
C, P. & T. .

O p p e l n. Vor der Strafkammer
stand die Vogtsfrau Sophie Grochol
aus Turawa. Dieselbe hatte den Ber- -

such gemacht, in der Rächt zum 21.
August ihren Ehemann, mit dem sie
unglücklich lebte, während des Schla-fe- s

durch Arthiebe zu todten. Sie
brachte ihm schwere Äerwundungek
am Schädeldache bei, welches an zwei
Stellen in der Weite von drei bis vier
Centimeter eingeschlagen war. Die
Heilung nahm drei Wochen in An
spruch. Die Geschworenen verurtheil
ten die Angeklagte zu 6 Jahren Zucht
hauZ.

Marklissa. Wegen TodtschlaqZ
verhaftet wurde dcr ffabrikdrucker
Göth von iHeidersdorf. Er hatte in
der Trunkenheit feinen 16 jährigen
Sohn zu Tode mißhandelt.

Provinz Schleswiz.Holstcin.
A p e n r a d e. Ein blutiges Drama

S. H. Burnham, A. I. Sawyrr,
Prä,. Vice Präs

D. G. Winz, Kassirer.

American : LGangi
National Bank.

Lincoln, Neb.

Kapital, $23 000.00.
Geld zu verleihen. Interessen weiden af

Zeit.Depoftten bezahlt.
Direktoren. II. I. Z ,o,?r. S. H.

?urnha,n.T. ,vinca. I &. Lznister
LewiS (Sregorv, N. R. Cnell. G. V
vambertson, D. IS. Wing, S. W. Bun
ham.

zivilchen Lincoln ud Denver, ?,,e. S
i.üke, Butie, velens Svokanc, Portlan

enttlc, an ffrncSeo und voi VUqclp
'iinman Palace und SfMafmiiam
Jicclintni Choir ffarS. C'fchct tti dc
iiaDt ndet rince, 0U O gt: , vor. wc ,
NlllN 7trf.-l- n.'iTi.-- r ,,?,,! l

hat sich im Dorfe Biltost abgespielt- ,

Der bei seinem Sohne wohnende 70- -

jährige Äbnahmemann Nielsen kehrte
Nachts in betrunkenem Zustande heim
und setzte im Hause das Trinken fort
mit seinem Sohne. Hierbei gericth
man in Streit, in dessen Verlauf der '

Sohn seinen Vater auf den Kopf
schlug, dafz das Blut herabfloh. Der
alte 'Mann ergriff zur Abwehr ein
scharfes Messer und hieb blindlings j

firfin eCXnfirt 'n Virt? Viiflfpr '

" fcu..v unv nUMill I KUUUll'
IN II

I. s. Slosson, I. T. Viastin,
General Agent. Stadt Tickc?e

LangeI Fommer

lis südl.S.Ttr.

Wrin- - und

preise mit 20 Prozent Nutzen geliefert.
Der elektrische Betrieb muß bis 1. Ok-tob- er

nächsten Jahres für die bereits
bestehenden Linien eingerichtet sein;
für die in Aussicht genommenen Linien
ist der 1. Mai 1900 als Eröffnungs-termi- n

bestimmt. An die Stadt hat die
Gesellschaft in den ersten 10 Jahren
ein. in den zweiten zwei in den dritten
drei und vom L0. 35. Jahre vier und
von da bis zum 40. Jahre 5 Prozent
des Reingewinnes zu bezahlen.

Württemberg.

Großgartach. Durch einer,
Gewehrschuß in die Schläfe entleibte
sich dcr Acciser Heyd.

13 t ii n t h n l Beim Sammeln von

UU V I.IVH WMiyii II, V VU ) tlVV
aus vielen Wunden blutete. Als der
Alte am anderen Morgen erwachte,
sah er seinen Sohn im Blute schwim-men- d

todt vor seinem Bette liegen.
Der alte Nielsen ging sofort zur Poli
zei, worauf seine Verhaftung erfolgte.
In seiner Vernehmung behauptet er,
von seiner grausigen That nicht oasG:
tincsfte zu wissen, und dah nur der Al.
kohol ihn die That hätte ausführen
iflUna. Dr Ermordete hinterläßt

Neue Wirthschaft!

Sohn Koscnstock.
empsiehtt den Leutschkn von Stadt u

ai'd seine neukuacr,cljte,'

Wirthschast.
ndurch an'S Beüe.

tur di besten , trank, z

tgarrcu tottun vkrapx,.

Dick VroS. orzilglicheS Bier immer
krisch in Zapfen. (Muts Beine und i

queure; feine Cigarren s.


