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Ans der altcttZcilttnth rnafia Brewrng ikss'nhausen wurden Um NottenarblUer jl

j lian i!tnfal!ä beide Beine abgefahren.
Auch er starb kure Zeit nach dem Un

V 'cwfk'9. Atx

VranoendurZ.
' Y k ? l i n. Mit einem Diknflgk

tat sich der 2U Jahre ölte 7Vl-to- Td

Jtkdmann ton bft fünften Jcm
loanie bei 4. Varderegimrnti ju ?u
nfchtfftn. Beckmann. der in der Ka
lern, im Revier der achten Compagnie,
fcrchnte. war verlobt und wollte sich

mit Beginn deS neuen Jahrek verhei
latden. Alt am Morqen um sechi Uljk
in CZji'hnl nn (infr Wlnhnunn bcrilf oww w -

tfTfltnfl, hörte er drinnen einen Tchuh
fallen. Der Mann eilte in die nicht
derschlossen Stube hinein und fand
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grafenau. Der erst 4 Jahie
clie Bauer Josef Tiesenbock in Rem-- ,
xk'tenreitd, war einer sogen. e

mit Strobkinlegen
Um 3 Uhr aebmittaas barst

die Maschine und ein Schutzblechtbeil
spaltete dem bedauerniirerthen. stets

strebsamen Bauersmann den Kops.
Tiefenböck stürzte sofort todt zu Bc
den.

München. Im Bureau Ui
städiisckxn elektrischen .Muffa'.wer
ke' brach durch Erplosion einer e

ein Brand aui. Der S So-

den an zu Grund gegangenen Jnftru-menten- .

Apparate u. s. w. wird aus
LO.Ouü Mark geschätzt.

U?ürttcn,bera.
S ch L m b k r g. Infolge von

hat sich der Taglöhner
Joseph Lander im Armenh.,ise ;u
Schömberg erhängt.

Stuttgart. Der .Staat,
rnzeiger" verösfentlit eine Miethe von

Veränderungen in der württ. Postord-nun- g

für den innerwiirltembergischen
Verkehr. U. A. wird bestimmt, daß
dringende Packetsendungen durch Ei!
boten bestellt werden. Auch wird für
die Versendung von Drucksachen eine
Reihe von Erleichterungen geschaffen.
Das Meistqewicht von Waarenpro.
den wird auf 350 G. erhöht. De:
Meistvetrag der Postanweisungen wird
von 400 auf 800 M. erhöht, ebenso der

iklachnabmesendungen. Für Pojtan-Weisunge- n

bis zu 5 M. beträgt das
Porto 10 Pf. Die Werthgrenze der
durch Eilboten zu bestellenden Send-unge- n

wird vcn 400 auf 800 M.

Vadcn.

Büßlingen. Dieser Tage ver

unglücktc der ledige Hermann Zimmer
mann. Sohn des Urban Zimmermann
dahier, dadurch, daß er beim Dreschen

In ' Jubelt (SAiefynilwt tt
5ZÄn RotiweÜer Pulverfabrik) eicht

cm Platze e,kkaufk ist.

Bot Auf Bahnhof Hkmmerde
wurde der hier wodnhafie unverwir'
thete Eisenbahnsahrbeamte Baron
überfahren. ?r war sogleich todt.

Sachsen.

D 1 1 8 b t n. Das chemisch: Un-

ters uchungsamt ier Stadt Dreidez
hat in seinem Berwallungbericht über
den Werth gewisser Geheim und Heil
Mittel sehr lehrreiche Aufschlüsse yege-de- n.

Nach den Feststellungen der
städtischen Behörde hat .See-ger- s

Haarfärbemittel, das zum Preise
von I Mark die größere Flasche ver-

kauft wird, mit Verpackung. Arbeits-lch- n

u. s. w. einen Werth von 35 Pfen-

nig; .H. Alemanns Beqetable Ballung
Prepareds". die als Mittel gegen Gicht

nd Rheumatismus angepriesen wer-de- n.

bestehen aus spanischem Psefser
und geschälter Kastanie. Ein Schach-kelche- n

wird mit 3 Mark verkauft, in
Wirklicbkeit hat jedoch das Präparat
einen Werth von Pfennig und mit
Schachtel und Arbeitslohn 15 Pfennig,
einen Hrilwerth besitzt das Mittel
nicht. Die Salbe Ernol". die erfro
rcne Glieder und Frostballen heilen

soll, wird mit 9 Mark sür die U Li-

terslasch bezahlt, die Herstcllungsko
sien betragen 45 Pfennig. Ein vom

Unlerfuchungmt nicht näher beuMch-nete- s

Mittel, das schnelles Trocknen
durchnäßter Wände bewirken sollte,
wurde mit 45 Mark für 1X Kilo-

gramm verkauft. Der Herstellung?
werth war 6 Mark, seine Wirkung
gleich Null.

Dresden. Von den Erben des
Besitzers der konservativen Dresdner
Nachrichten. Commissionsrath Julius
Reichardt, sind für die Angestellten,
Arbeiter, Arbeiterinnen. Zeitunzsaus-träge- r

und Austrägerinnen der Firma
100,000 Mark zur Errichtung ciirr
Unterstützungscasse bestimmt worden.

c.lückrsal:e. k5ndl.ch wurde tn heili-

gen Abend, gleichfalls aus dem Bahn-hos- e

RittershaukkN. ei? Hilfsbremse?
cielödtet. Der Bedauernswerthe e

rieth bei der 2oi kiivvelung zweier Äa
gen mit dem Kozfe zwischen zwei Puf
ser. Der Kopf wrde vollständig zer
malmt. Der Tod war die auenbliZ
liche Folge.

Provinz Sachsen.
iE i s e n a ch. me jähe, schrecken!

tolle Unterbrechuug fand die kürzlich
vom verein zur Hebung des sittlich
religi?sen Vollklebens" im ewerbe ,
kauesaale veranstaltete Weihnachts
Feier. Sie hatte den erhebendsten Der
lauf genommen, und eine weihevolle
weihnachtliche Stimmung herrschte im
Saale, als plöl-lic-h auf der Gallerie
ein S,chuß krachte, dem ein Aufschrei
folgte. Wie sich bald herausstellte,
war der Schuß von einem 'Phoiogra
phenlehrling abgefeuert worden, der
während des Festabends den Revolver
geladen hatte und mit ihm gespielt ha-

ben will. Dabei ist ein Schuß, losge-gange- n.

Die Kugel ist unglücklicher
weise dem neben dem Lehrling Namenö
Demmer fitzenden Schlosser Gehil
fen W. in die Seite gedrungen, diesen
so schwer verletzend, daß sein Leben
stark gefährdet erscheint. würd:
sofort in da hiesige Diakznissenhaus
gebracht.

P r tz s ch. 5in schwerer Jagdun-fa- ll

hat sich hier ereignet. Die Holz-schl- ag

Gebrüder Fisar aus Klein-korg- au

befanden sich auf demHeimwege
wobei sie eine zwischen der königlichen
Waldung und dem Kleikorgauer Holze
liegende sogenannte Lume passirten.
In derselben Zeit befand sich dort der
Hotel Besitzer Vierfach aus Schmie-deber- g

aus der Klcinkorgauer Flur
aus dem Anstonde. Bei Annäherung
der beiden Holzschläger glaubte B. in
der Dunkelheit ein Stück Wild vor sich
zu haben. Er schoß und traf dabei
den einen Fischer so unglücklich, daß er
bald darauf verstarb. Der unglückliche
Schütze stellte sich freiwillig der Be-hör-

Der erschossene Fischer hinter
läßt eine Wittwe mit aeht Kindern,
von denen das jüngste drei Jahre alt
ist.

SpcZickc ,.Brmü.s" Flaschenbier:

Wirthe vom Jnncru dcö Staates, welche zmaha einen Besuch abstatten,
sind erflebenst eingeladen, unsere Brauerei in Ängenschcin zn nchmen.

Tel. 171.Yördl. 6. Straße, Äx"
eo VlI,NS'

EXPERIENCE
Persönlich gclcitete Tou-

risten - Vrcnrstc'u
nachLrcic ötädte.

Lübeck. Der Senat hat beim

Leuchtkraft anbelangt. Das Wasser
gas kostet nur halb so viel ivie das
Kohlengas. und dabei ist die Leucht-kra- ft

40 Prozent höher. Das Licht ist
dem elektrischen ungemein ähnlich. .

W i n i e r b e r g. Der Kaufmann
Karl Stadler hat sein Töchterchen
durch einen Revolverschuß getödtet und
fadann sich selbst entleibt. Stadler, der
39 Jahre zählte, handelte in einem Au-fal- le

von Geistesgestörtheit.

U Tram Marks

Provinz Schlesien.

UCSICN
ffxVVH Copyrights &c.
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kuremburg.
M e r tz i g. Dieser Tage traf das

Bürgerausschuß die Einführung einer
ssahrradsteuer und die Herstellung von

Fahrradwegen beantragt. Im
soll für jedes Rad eine

Steuer von 10 Mark erhoben werden.
Fahrräder, die sich im Besitze vder in
der Benutzung von gewerblichen
beitern befinden,
rnen 1200 Mark nicht übersteigt, sollen
mit 5 Mark besteuert werden. Die
Kosten für die Herstellung von Fahr-radweg-

sind auf 55,800 Mark ver?
anschlagt.

Lübeck. Der Erblandmaschall
v. Bülow auf Gudow ist an einem

Schlaganfall gestorben.
j Bei lögt Chicago jeden ?ennkfwg via

Colorado Splings end ?ecnic Ronte

ERNST KUESHL
Grundeigenihums- - und

Vttsilherunzzs'AIent

BlsATRICE, NLTB.

nack San Fr.incis:o nnv LoS An
loutbern 'J6utc vrrläöt Ubicoao ic

den Dikiisla? nn Kcnsas (5i!g, Fett

V r e s la u. Ein Hochstapler, der
unter dem Namen Jellowitz in schle-fifch-

Städten zahlreiche Betrügereien
vollführ! hat. wurde hier dieser Tage
verhaftet. 'Er entpuppte sich als ein
stellungsloser Handlungskommis aus
Gablonz.

B r e s l a u. Für das in Breslau
zu errichtende Kaiser Friedrich-Denk-m- al

sind bisher insgesammt etwa 74,-77- 0

Mark eingegangen.

Provinz IDcstfalcn.

Hers seid. In den höheren
Strichen hal der Winter mit aller
Macht bereits Einzug gehalten. Auch
ist dem Frost bereits ein Menschenleben
zum Opfer gefallen. Seit einiger Zeit
wurde nämlich die Wittwe Anna An-ton- ia

Wicgand von Sterzhausen ver-mi-

Später wurde sie im Felde en

aufgefunden. Alle Wiederbele-bungsversuc- he

waren vergeblich.

'S o e st. Dieser Tage entstand in
der städt. Gamtalt durch Ueberlau- -

die rechte .yand in die Dreschmaschine
brachte, welche ihm zu einer fast

Masse zerrissen wurde.
Derselbe wurde lt. K. N." in das Spi-
tal nach Blumenfeld verbracht, woselbst
ihm jedenfalls die Hand abgenommen
werden muß. Der junge Mann wird
sammt seinen Angehörigen al!''mein
bedauert.

S t ü h l i n g c n. Die Gipsmühlc
des O. Senn ist abgebrannt. Der
Schade betrag.! 30,000 M.

Aus Baden. In Neckarau
sich ein 13zähriges Bürschchen

im Rhein.
M a n n h e i in. Der Stadtrath

beschloß die Erhöhung der Abonne-mentsprei- fe

der Parterrelogen und der

Logen des Ersten Ranges im Hofthea-te- r.

Für die Herstellung eines Stau-der- s

zur Anbringung von photogra-ph- i
schen Ansichten aus Mannheim, der

aus der Pariser Weltausstellung aus-geste- llt

werden soll, wurden 1500 M.
vewilligt und der Beitrag für die
Bolksbibliothek wurde auf 4000 M.
erhöht.

Mannheim. Die in Untersu
ehungshaft befindlichen Schneider
Brehm Vater und Sohn legten
bereits ein Geständniß dahin ab. daß
sie seiner Zeit auf der Ringstraße den
Formstecher Binder echochen haben.
Wegen der damals viel Erregung

Mordtht waren bereits
mehrere Personen wegen Verdachtes
der That in Untersuchung gezogen
worden.

,

Mannheim. Einen verhäng-nißvolle- n

Ausgang nahm ein scherz-haft- er

Ringkampf, den zwei Matrosen
dieser Tage Abends an Bord des

Schiffes Lueie" austrugen.
Beide stürzten in's Wasser. Der Eine.
Johann Fuchs aus Eaub, konnte

werden, der Andere, der 21 Iah-r- e

alte Anton Schwitz aus Nenendorf
bei Koblenz, verschwand in den Wel
en.

K l l) I.' Vor einigen Tagen starb
der 79jährige Buchdrudereibesitzer Au-

gust Morftadt. Begründer der Kehler
Leitung" (früher Kehler Wochenbl.')

TiixKcv, Stadi'Kigei.thu, Waaren
i5:elj und Werthpaxiere rreren gekaust'
dkauft und rertausert. Wer genaue

ukunst üb ein Stfick Land in den
Ver. Staaten rrünschk, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Beringungen, liberal. Man knd
stch dneftich. deutsch oder englich o

Srnst Ühs,
Beakriee, Nei

Worlv und El Laso nach Lr S Angeles
Tiefe Ercursions- - Wozaons sind an

sch'elleDssLgie, ;ügk angehängt nnd sind
als die bestln bekannt.

Begleitet die Ercurfione" und spuret
Geld, denn die niedrigsten Raten meiden

verlangt in diesen

populäre Pullmau

Wegen genauer Auskunst, Ralcn. re.
servirtc Letten, fraget cucrn Ticke:gcn-t-

rder schreibct a,i
John Sebastiün,

G. P. A.. Ehicaqc,.
orer: Zraü! H. VsrnrS. C, T. & is. A

Linevln. L!,b.

kni Feldwebel blutüberströmt todt am
Loden liegen.

Berlin. Den Recherchen der
Lriminalpoliei ist es gelungen, die
Perfönlichleit des von dem Barbier
Knedrich Busse zu Chcirlottenburg er
mordeten Mädchens festzustellen. Üi
tlt du 22 Jahre alte Kellnerin Sidü
Die Herrmann.

Provinz Hannover.
' ß i I d t i f) e i rn. I5in grobes Scha
tenfeuer hat hier mehrere große Ge
fchöftöhäuser eingeäschert. Das Feuer
entstand Nachts 2 Uhr in der cm Ho
tenroeg gelegenen sogenannten Blan-kcnbur- q.

Inhaber Gebr. Otto und
Karl ülieyer. welche in vier Stockwerken

.nur Laden und Lagerräume enthielt.
Sas Hau brannte bis aus den Grund
nieder, tfin daneben befindliches Ci- -

und das Herren
?.arnngeschäft Goldene 17" wurde
vollständig zerstört. In Folge der

fcitje zersprang in einen, gegenüberlic-- f
'nben Herren und Damen Sonsek

jionLgeschäft von Löbenslein und Freu
denthal die Spiegelscheibe eines Schau
,'ensters. und sofort stand auch dies 0e
läut in hellen Flannncn. Von hier
aus ergriff das Feuer noch zwei Ge
schäftöhäufer und in einem anderen
Haust wurden bedeutende Waarenvoc
,äthe zerstört. Der entstandene Gk'
sammtschden wird auf 3 Millionen

axl geschätzt.

Proriiij pofcri.
' Posen. Beim Einlaufen des
Wreschener 3ua.eS im hiesigen Bahn
Hof würbe dieser Tage ein mit Post-vackcl-

bcladcner Wagen, welcher auf
dem Geleise stand. Von der Maschine
fces einfahrenden Auges ergriffen und

mgestofzen. Die beim Einladen
Personen, und zwar ein

Postassistent und ein Postpackarbeiler,
Icwie G Soldaten des 45. Regiments
vurden zur Seite geworfen und erlit-fc- n

erhebliche Verletzungen.

Posen. Der Oberlandesgerichts-(Präsiden- t
Gtticzewöki überreichte den

Ctadivcrordnetcn die Biiste dcö Frhr.
b. Stein als Erinnerungsgabe an den
kutsche Juristen!,.

Provinz weslxreußcn.

v2) a n z i g. Kürzlich, strandete bei

kreichsclmünde das Schiff Anan" in

lzvher Brandung. Die Besatzung
Nuchtcte in die Masispitzcn und wurde

crelict. Drei Mann der Besatzung,
ucljic sich in einem Boote an das User

,e!ten wollten, kenterten und wurden
von einem Osficiere der Danziger Gar-ftiso- n

unter Beihilfe von Schiffern

Rheinprovinz.

St. Johann. Hier erschoh
sich ein neunzehnjähriger Conditorge-hüls- e

aus Fulda. der vorher in Jllin-e- n

in Stellung war. Der Beweg-grün- d

zur That ist unbekannt.
M ü l h e i m. Für die Errichtung

einer Lungenheilanstalt der Kreise Es-se- n.

Mülhcim (Zihr). Duisburg und
villhrort ist der in der Gemeinde
Echuir gelegene Schmachtenbergische
Hos angekauft worden. Derselbe um-sa- gt

mit einigen nebenan belegeneu
gleichfalls erworbenen Grundstücken
ungefähr 180 Morgen. Mit dem Bau
der Anstalt, in der 100 Kranke Auf-ahm- e

finden werden, soll laut ,.Rh.

i. R. - Ztg." schon im nächsten Früh-ja- hr

begonnen werden.

E l b e r f t l d. Hier fingen am

khrifibaiun die Kleider eines vierjäh-ig'- n

Kindes des Fuhrmanns Loth
fteuer. Es erlitt schwere Brandwun-hen- .

an denen es starb.

i Aachen. Dieser Tage entstand
uf dem Aclergute Hommerschen bei

Geilenkirchen auf bis jetzt unausgcklär-l- e

Weise Feuer, welches Stallungen
.d Scheune mit großen Fruchtvorrä-m- n

in kurzer Zeit in Asche legte. 15
Stück Rindvieh und über 50 Schweine
kamen in den Flammen um. Im Iah- -

1896 wurde das Gut. das dem er

des Schlosses Breill. .Herrn Ba-icr- n

de Failly. gehört, ebenfalls von
einer Feuersbrunst heimgesucht, und
damals brannte die große Scheune nie-de- r.

Ein Soldat aus Borket, der in
Wilhelmshaven bei der Marine dient

nd sich zu Hause aus Urlaub befand,
stürzte bei Heinsberg eine Böschung
hinunter, wobei er sich so schwere Ver

letzungen zuzog, daß er ins Kranken-
haus gebracht werden mußte. Zum
Bürgermeister für die Gemeinde
Eiersdorf ist Herr Aug. Schasfrath
aus Kirchrath nannt worden.

Barmen. Aus dem Bahnhofe
von Barmen Rittershausen verun-

glückten zwei verhcirathete Bahnbeam-i- e.

Am Vormittag wurden dem Rot
ienarbciter Kilian durch eine Rangir-Maschi- ne

beide Beine abgefahren, am
Nachmittag dem Hilfsbeamtcn Heß
beim Ankuppeln das Rückgrat gebro-die- n.

Beide starben nach kurzer Zeit.
Satmeni Traurige Weihnachten

wurden hier in letzter Stunde drei Fa
milien bescheert. Am heiligen Abend
wcchnt der 34 Jahre alte Anstreicher
M. mit seiner Frau, die im städtischen
Waisenhause erzogen worden ist. dort

ritfee Weihnachtsfeier bei. Er entfern
te'sich etwas früher. In der Allee-ftro-

wollte er auf einen Wagen der
Straßenbahn springen, der gerade von
einer Haltestelle abfuhr, fiel dabei vom
Trittbrett und kam unter die Räder
deö gehängten zweiten Wagens. Die
Räder gingen ihm über beide Beine
und trennten sie ihm vom Leibe. Man
schasste den Unglücklichen in eine na
heliegende Wirthschaft, wo er, ehe ein
Arzt zur Stele war. an Verblutungn... w.a kr, mk"b"s WHitrV

Es ist ein
Photsgravh nud

Landschssismaler
12S kddliiük 11. ttaiK

Oldenburg.
G r o ß e n k n e t e n. Im nach-ste- n

Frühjahr werden wir in der hiesi-ge- n

Gegend drei Molkereien haben,
eine zu Moorbeck mit Wasscrbetrieb.
eine zu Huntlosen (Dampfbetrieb) und
eine gleiche zu Großenkneien. Diese
soll noch in diesem Winter fertig wer
den.

O v elg ö nn e. Unser Gemeinde-rat- h

beschloß in der letzten Sitzung die

Errichtung einer Dienstbotenkranken-fass- e

für unsere Gemeinde. Die Kasse
soll mit dem 1. Mai 180!) in Kraft
treten.

Großherzoatrivim t)csscn

Gießen. Ein gräßliches Ende
fand unlängst der taubstumme

Ernst Kettler aus Schön-hage- n.

Er hatte am Abend in
Zustande einen Menschen-aufla- uf

verursacht und auf der Straße
allerhand Allotria getrieben und war
in Folge dessen ins Arresihaus für die
Nacht untergebracht. Hier fand man
am Morgen Ketiler's Leiche vollstan-di- g

verkohlt vor. Die Pritsche, der
Strohsack etc., sowie überhaupt alles
Geräth in der Zelle, in welcher Kettler
untergebracht, war verbrannt. Wahv
schein lich hat der Trunkene Feuer zeug
mit eingeschmuggelt und das Feuer
selbst angelegt. Rufen konnte der
Taubstumme nicht und so wurde 'r ein

Opfer seines Thuns.
Bayern.

S t r a u b i n g. Seit einig'N
Tagen ist der Buchhalter und

Berthold einer hiesigen
Weingroßhandlung flüchtig. Die

welche sich derselbe zum
Schaden bezeichneten Geschäftes durch
singirte Aufträge und zum Schaden
zweier hiesiger Bankfirmen durch
Wechselfälschunq zu Schulden kommen
ließ, belaufen sich insgesammt aus 10
bis 12.000 Mark.

W ü r z b u r g. Im benachbarten
Heidingsfcld brachen beim Schlirt- -

Wsrgni'lczen
eine Reife zu machcu

r mi mn die rechte Linie lmi- Die

fen eines Theerbehalters eine Theerer-plosio- n,

die sich gefährlich ansah. Et-w- a

um 6 Uhr rief Glockenschlag von
mehreren Kirchthürmen dic Freiwillige

i Feuerlvehr herbei, doch war inzwischen
die allenfalsige Gefahr durch Angestell- -

ie des Gaswerks schon beseitigt. Die
Sache ist ganz unerheblich, der Betrieb
des Gaswerks erleidet nicht die gering-st- e

Störung.
I V r e d e n. Der vor mehreren Mo- -'

naten begonnene Bau der Chausse von
hier nach Winterswyk schreitet zuse-hen- ds

voran. Die an dem Fahrdamm
erforderlichen Zrdarbeiten sind zum
großen Theile bereits ausgeführt, auf
holländisckzem Gebiete ist schon mit dem
Legen der Basaltdecke begonnen wor-de- n,

so daß die Chaussee Voraussicht-lic- h

wohl bis Mitte nächsten Jahres
fertig gestellt sein wird und, wie

alsdann dem Verkehr übergeben

QTTHTXS,
Wein u. Vier,

'ISShllischtift l

gnc Welue und Liqueun
ftns rpirZthig,

Oesterreich.
K r a k a u. Nach siebentägiger

Verhandlung wurde hier Thomas Ha-cu- s

wegen verübten meuchlerischen
Raubmordes an dem achtzigjährigen

n, TJj''' "P1',,w,w j imviVHA
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werden kann- - Zur Ermoguchung des
Güterverkehrs über die Chaussee wird

Untersuchungsamt von Diekirch, in
Begleitung der GerichtSärzte hier ein
und schritten zur Obduktion der Leiche
des hiesigen 5Ljährigen Arbeiters I.
P. Serres. welcher am St. Barbarafe-si- e

in Esch a. d. Alzette mißhandelt
wurde und am letzten Samstag seinen
Verletzungen erlag.

R o d i n g e n. Kürzlich entstand
in den an der Grenze im Ort gen.
Grambe gelegenen Gebäulichkeiten der
Wittwe Bodson eine Feuersbrunst,
welche dieselben gänzlich bis auf's Aack-t- e

Mauerwerk einäscherte. Fast sämmt-lich- e

Möbel wurden ebenfalls ein Raub
der Flammen.

E t t e l b r ü 6; In der Wohnung
des hiesigen Taglöhners Peter May
rug sich ein beklagenswerther

zu. AuS der Minettsgcgend
nach Hause zurückkehrend, trat der hie-si-

Maschinist Heinrich Schaack in die

Behausung May. von dessen Tochter er
der Freier ist, ein. In dem Augenbli
cke. wo er seine bei sich tragende scharf-gelade-

Pistole entladen und das
Zündhütchen beseitigen wollte, erfolgte
ein Knall. Die ganze Ladung war der
vor ih mstehenden ISjäfc'-- Margar-
ethe, May in den Körper gedrungen.
Schwer verletzt, liegt die Aermstc

darnieder. Von den zehn
sie getroffenen Schrotkörnern wurde
nur eins gefunden und herausgenoiu'
men. Die Aerzte' erachten deren Zu-stan- d.

in Folge der Ver-letzu-

innerer Organe, für
Heute traf das

von Diekirch ein. um
zum Verhör des Beschuldigten und sei-u- es

Opfers zu schreiten.

5chwciz.

Z ü r ich. In der Chocoladen-Fa-bri- !

Sprüngli inZürich gerieth eine
Arbeiterin in das Getriebe und

konnte nicht mehr aus demselben be-fr-

werden, so daß sie gänzlich zer-mal-

wurde.

D ä t w e i l. Letzter Tage verun-glück- te

in der Andelfinger
Gemeindeverwaltung Oberholz"
ein zweiundzwanzigjähriges Dienst-Mädche- n

eines hiesigen Landwirthes
auf bedauerliche Art; im Begriffe, nach
Hause zu gehen, wurde es von den Ae-ste- n

einer stützenden Tanne zu ZZoden

geschlagen und derart verletzt, daß der
Tod nach wenigen Stunden schon ein-tra- t.

Die Verunglückte, eine Anna
Keller, gebürtig von Truttikon, war
schwerhörig.

Zürich. In Wallisellen verun-glück- te

Holz- - und Kohlenhändler Wid-m- er

von Schwerzenbach, indem er beim
Bahnhof zwischen sein Fuhrwerk und
eine Gartenmauer gerieth, wobei er
Verletzungen erlitt, die feinen Tod zur
ZZolge hatten.

F r e i b u r g. In Bulle stürzte ein
Angestellter der HH. Genoud und Pey-ron- d

so unglücklich vom Ladeplatz des
Güterbahnhofes herab, daß er das Ge-nic- k

brach und sofort todt war.

L u z e r n. Pfarrhelfer Ester-man- n

von Dagmersellen hat beim
de Reußsteges bei Rath

hausen inen Fehltritt gethan und ist
bgestiirzt und ertrunken.

Sekretär Long sag!,
daß obwohl Fulton die Torpedo er
funden haben mag. sie erst im Bürger
kriege zur praktischen Verwendung

Zu Sabaiu 8 im Staate
Maine wurde dieser Tage einer erst

L5jährigen Mutter das zwölfte Kind
geboren. Das älteste ist erst 17 Jahre
alt.

Zehn Mitglieder des
BundeLsenates haben das siebenzigste
Lebensjahr überschritten. Der ättrji
von ihnen ist Pettus von Alabama,
tvelcher 78 Jahre zäblt.

iW Dick Args Vier jjFj
rrird hier rersbreicht.

O St. Lincoln. Nev.

Easimir Szostek zum Tode durch den

Strang, seine Frau wegen Theilnahme
am Raube zu einjähriger Kerterstrafe
berurtheilt.

G r a z. Das Theater in Brück an
der Mur ist abgebrannt.

i Wien. Die siebenjährige
Frieda Weber, die in

der Elternwohnung, Favoriten, Muh- -

I eengasse Nr. 30 beim Spielen am Her-o- c.

aus welchem herausgeflogene Fun-le- n

ihre Kleider in Brand gesteckt hat-tc- n,

schwerste Brandwunden am gan- -
I zen Körper erliten hatte, ist denselben

c

1J 0U0KE&
ist die bequemste Liuie,

(lxicagn nach Dcnvsr
sollte, breüe 'slirulr-Zllg- c. Speise,.
Schlot rnd Waggon?. Alles
um ünt Rtisc angenehm zu machen.

Tickkis u!iv Auskunft am B. & M.
Depot rder Stod!e!n:e, 10. und O Tt..

i Liv'n, Ned.

nkHflLYOltE

Wundärzte n. Aerzte
Ep'echstuncen: 12 Vorm.; S

Nachm.; 7 8 Abends.

Wohnung.Tkl.42Z. Offiee-Te- l. 42,

G. W. Bennell.
C. P. & T. 31.

im Wiedener Krankenhause erlegen.

In einer Kammer des im Betriebe
stehenden Ringofens No. 8 der Wiener-berg- er

Ziegelwerke fand man eine
weibliche Leiche. Den ganzen Körper
bedeckten Brandwunden. Man

die Leiche als dic der 54jähri-ge- n

Franziska Tusch, einer Fabrikar-beiteri- n.

Es ist zweifellos, daß die

Unglückliche in letzter Zeit obdachlos
und deshalb in den Ringofen geklettert
war. um dort in der Wärme zu über-nachte- n.

Da der Ofen jedoch geheizt
war. fand sie den schrecklichen Tod
durch Verbrennung.

Marburg. Vier zum Tode
Mörder hat der Kaiser
Der Gerichtshof verhängte

über dieselben lebenslangen Kerker.

S. . Burnham, A. I. Sawver.
Prä,. Vice Prös

D. G. Wiug, Kasstrer.

American : LGangi
National Bank.

Lincoln, Neb.

apitak, k2.".( 00.0.
Geld yj. rerlilicn. Interesse,' werden ans

Zeit.Texofikcn bezahl:.
Direktoren. A. S wa'r. . tS.

an derselben in der Nahe der Holland:-sche- n

Grenze seitens der Zollbehörde
ein Nebenzollamt eingerichtet werden.

Die Vertretungen der hiesigen
Stadt- - und Landgemeinde haben die
eventuelle Uebernahme der Kosten für
die eingehenderen Vorarbeiten der
Stichbahn Stadtlohn - Breden

I Recklinghausen. Mit einem
ehrenden Weihnachtsgeschenke erfreute
die Gewerkschaft der Zeche General
Blumenthal" vier ihrer Arbeiter. Na- -

.mens Cornelius. Hüser, Heitkcmper
und Wasserkort, von hier. Dieselben
waren 25 Jahre ununterbrochen aus
genanntem Werke in steter treuer
Pflichterfüllung thätig gewesen. In?
dankbare? Anerkennung der Verdienste
überreichte deshalb Herr Direetor Dri-ße- n

im Namen der Gewerkschaft jedem
, der Jubilare ein Geldgeschenk bis zu
I 200 Mark. 'Ein solches Vorgehen der

Gewerkschaft kann nur dazu beitragen,
' zwischen, Arbeitgebern und Arbei

kern bestehende gute Verhältniß zu
mehren und zu stärken.

I Bochum. !Erfrorn wurde st

der Bergmann Puttschneider aus
Bergen auf der Chaussee nach Herne in
der Nähe der Siebeck'schen Stanzwerke
aufgefunden. 'Derselbe war in einen
Graben gerathen und dort liegen ge
blieben. Als man ihn auffand, war es
bereits zu spät. Der Infanterist
Euler. der hier auf Urlaub weilte, kam
beim Besteigen eines Wagens der elek- -

, irischen Straßenbahn an der Wittener-siraß- e

zu Falle und wurde überfahren.
Er mußte dem Krankenhause zugeführt
werden.

' Höxter. ??ulich wurde von am
Walle in der Nähe des Wallthores
spielenden 'Kindern unter Fichten ver-borg-

eine mit Pulverpaketen anqe-füllt- e

Kiste aufgefunden und vom Po-- ,
lizeidiener Freise fortgeschafft. Wie
die Kiste dorkqin gekommen und zu
welchem Zwecke, ist nicht ausaeklärt.
Eine Umfrage bei unsern mit Pulver

j handelnden Geschäften hat ergeben, daß

siTiiQfn Lincoln ,,d Denver, Ogdm. ?k
ake. Butic, velena, Svokane, vrtla

Seattle, Sag Frneis und le
'iu8rnna Palaee snd Touristen EckteZwa
Reclinzni Chair Qaxi. irccqct tu dc,

tatt Ticket Office. 1044 O 6li . vnr, rcr
wa Tickekö und Sderc Auskunft erhalln
kaun

I. B. Slosson, I. T. astiu,
Gcnerat'Vgent. Stadt Tickewgeni

schuhlaufen der Gymnasiast Miinch

und der Realschüler Wellhöser. Soh.r
des bekannten Faßfabrikanten, ein und
ertranken.

Nürnberg. Der Nürnberger
Generalagent der Magdeb. Feuerver-sicherune- ss

Gesellschaft O. Hohn ist
unter Zurücklassung von 40.000 Mark
Schulden von hier verschwunden. Wie
jetzt die genannte Gesellschaft mittheilt,
erleidet sie durch die Flucht des Hcihn
keinen Schaden.

U n t e r b i s s i n g e n. Dieser
Tage hat die Söldnersehefrau Phil.
Hurler von Unterbringen in einem
Anfalle von Geistesstörung ihre acht

Johre alte Tochter Philomena durch
mehrere Messerstich in den Hals

und sich sodann geflüchtet und
in die unweit Unterbissingen vorüber-fließend- e

Kessel gestürzt, aus welcher
dieselbe noch lebend gezogen und nach
Hause verbracht werden konnte.

S t r a u b i n g. In Wörth o. I.
wurde der dort stationirte Bahnaspi-ran- t

Hr. Raß, Ziegeleibefitzerssohn
von hier, durch einen College mit ei-

nem Jagdgelvehr des dortigen fs

aus Unvorsichtigkeit erschos-
sen.

Grafenau. Kürzlich wurde
der verheiratete Maurer Anton
Duschl von Grainet bei der Niederle
gung eines Gerüstcs an dem fertigge-stellte- n

Eiskeller der Bucher'schen
Brauerei von einem herabfallenden
Balken so schwer am Kopfe getroffen,
daß die Hirnschale zerschmettert wurde.
Duschl wurde in das Krankenhau?
verbracht., wo er noch am Abend starb,

M a u t e r n. Der steicrmärkifte

kiöWM

Burnham.E. Finney. I Ä. Lanaster
Lewis Greorq, N. Z. Snell. G. B

ombertso. D. E. Wing, S. W. Bur,
ham.

Neue Wirthschaft'!

Zohn K. Rolenstocii.
cmpfte!t den Teniichkn von Etadi

Land seine l,e'gerchte,c'

Wirthschakl,
nrch ck' BnU.

Rur dir besten tränk uvb
Vi.jiure wcrve verarrt

119 südl..Str.
Wein- - und Bicr- -

Landes - Ausschuß Franz Graf At-te-

hat sich auf einer Hochgebirgs-jog- d

den Fuß gebrochen; er liegt in
Liefingau im Jagdschlosse des Frei-Herr- n

v. Washington darnieder, doch
wird der Unglücksfall ohne ernste Fol-ge- n

bleiben.

P e 1 1 a u. Das neue Wassergas-wer- k

wurde dem Betriebe übaajben.
Dasselbe stellt einen wesentlichen Fort-schri- tt

in der Beleuchtungstechnik dar.
Es ist dies das erste städtische Gaswerk
Europas, welches Wassergas nach dein
neuen Svstem Dr. Straches erzeugt.
Die Beleuchtungsproben ergaben ein:
große Ueberlegenheit deö Wasfergascs
gegenüber dcm Steinkohlengas. hl

was die Billigkeit als euch die

'ist.

Dick Dr?S. vorzilglicheS Bier immer
frisch am Zapfe. Oute Weinc rd Li

ucure; feine.izarren Asm.


