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8 1 1 1 i n. Au 5 Anlaß bei Hinschei.
eeiu seine "J, jährigen Setjnei fcaitt

Hj'r öiuftao ochm. nbater ttr.fr
N !ZkN Öetrritefiinia, dkm Aorsitzen.

den bei Jluratariumi ter berliner
Unfall Stationen, Xirettor Jlnob
auch. KKi.(KX) Tlitt für lunqtnfrar.se

Brauer iiberrtnefen. tn inverstand.
NK mit dem Spender hat das Jluraio
vium der Unfallstationen diese IoO.oOO
Mark dem Rothen Jlreuj zur Versa
guna gestellt.

Au Sorge um die Zukunft ertrank-t- e

sich der sVtjätiriqe. verheirathete
Briefträger sjotjann Siedler. lr war
wegen e:neä BergeKenz gerichtlich be
straft und deshalb aus dem i:nste
entlassen worden.

f rcinnj l)jiinorer.
fcannover. Wie reich das (5ml

land und der Hüininling an iMtgni
ständen ist. die aus der Steinzeit n,

beweist der Umstand, dasz die.
ser 2aqe ein in der Alterthumsfor-schun- g

sehr vertrauter Herr ausÄsan
dorf bei stluft in einem mittelmäßigen
Ksandhaufen mehrere guterhaltene
Pfeilspiden vorfand. Auch an verschie.
denen Stellen in Hümmlinq wurden
in der letzten Zeit verschiedene recht sei
tene eqensiände. wie
Beile. Steinhämmer etc. vorgefunden.
3n dem benachbarten ostfriesij'chen Dr
te Wrofiirolde fand ninn beim ?,?b.
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aoDonrzuiu Wrrtithä" &stitfi(n6itfr? --u-
graben auf dem Öelände des Landivir- -
tl,k rri . i . .

n- - nciiae eine jh. Dom iinj
lehr breite Urne. Ta hier ichon meh

rvjvv Vienn Export.
Wirthe vom Inner: des Staates, welche ma)a einen Besuch abstatten,

sind ergevenst eingeladen, unsere Brauerei in Augenschein zn nehmen.

Tel. 171.Yördl. l. Straße, t
rf, 50 YEARS'Persönlich geleitete Tou-

risten - Ercnrstoucn VEXPERIENCE
T

nach

skZcmmeii imbr"e der Reitst
iniJ z stüln zur Senehi:i;gun emze
reiil t. 1er Bju n ir von tr!
IV.uunterr.eliiner J!in?rle ,ui I'i'a'he;,m
a. 11b. und der Ele.ui tiäil - Äcüen
Gkseüfchofk vorn!; ÜaHmettr u. E?.
zu Frankfurt c. M. ougesabrt und
finanstrt. ?ie ?au?os'en sind ouf
rund drei Millionen Mark versn-s,t,lag- t.

Mit dem Bau soll noch im
Lauie diese Jahres begonnen werbet.
Die Schienen ti. s. w. sinb schon in

Auftrag gelben. Wfnn nickt unvor
bergesehene s?inderrisse eintreten, kör-ne- n

voraussichtlich noch in diesem Jak"
re Tl,eil!treckcn dem Bertehr übergeben
weiden.

Bonn. Kürzlich feierte der
heimraih Dr. Hermann Probst, früher
Director des Gymnasiums zu ölev,
dann zu Essen, zulegt als Provinciat-Schulrat- k

in Münster ihälig, hier in
aller Stille seinen XO. Geburtstag.
Seine zahlreichen Schüler hatten es sich

nicht nehmen lassen, dem treuen Lehrer
aus allen Gegenden der Windrose her?-lich- e

Grüße und den Wunsch zu senden,
daß er noch ferner so frisch und rüstig
bleiben möge, ei würdiger Greis in
des Wortes beste, Bedeutung.

E o b l e n z. Hier bat sich eine
des Deutschen Flottenver-ein- s

für den Regierungsbezirk Eoblenz
gebildet.

Trier. Die Wittwe Puricelli. die
Besitzerin der größten Moselweingüter,
ist plötzlich währentz eines Besuches
beim Bischof Dr. Korum an einem

Schlaganfall gestorben.

Aachen. In Scherpenseel verschied
Herr Bürgermeister a. D. Joh. Per.
Speel, ein Ehrenmann in des Wortes
vollster Bedeutung. 33 Jahre hat er
die Bürgermeisterei Scherpenseel, Fre
lenberg. Tereren mit großer Pflicht-treu- e

verwaltet. Die Hochachtung und
Dankbarkeit seiner Mitmenschen ist
ihm daher über das Grab hinaus

In Worin bei Herzoge?
rath brannte die Bierbrauerei des Hrn.
I. vollständig nieder. In Herzogen-
rath wird demnächst eine elektrische

angelegt werden. Der
Stadtrath von Eschweilcr beschloß in
seiner letzten 'Sitzung die Anstellung
eines besoldeten Beigeordneten. In
Heerlen hat sich ein Wilddieb durch
einen unglücklickzen Zufall selbst

indem sich der Hahn seines
an dem Gestrüpp einer Heck:

verfing und der losgehende Schuß ihn
traf.

M ü l h e i m. In den Parterreräu-me- n

des Hause Dammstraße 9, in
dem die Modehandlunq von Will sich

befindet, brach dieser Tage Feuer aus,
das, an den leicht brennbaren Stoffen
reichlich Nahrung findend, sich den
oberen Stockiverken mittheilte und dec
Frau Will nebst deren 17 Jahre alten
Tochter den Weg abschnitt. Beide eil
ten, mit dem Ällernothdürftigsten

ans Fenster und sprangen aus
den Fenstern der ersten Etage. Wäh-ren- d

die Tochter mit einigen leichten
Verletzungen davonkam, schlug Frau
Will so heftig mit dem Kopfe auf das
Pflaster, daß sie nach kurzer Zeit ver
schied.

Provinz Schlesien.
O p p e l n. In Folge Kohlenoxyd

gasvergiftung ist fast das gesammte
Braupcrsonal der Friedländer'schen
Schloßbrauerei schwer verunglückt. Der
Geselle Johann Krum aus Schiftung
in Baden und der Lehrling Schramek
sind bereits gestorben, sechs andere
schweben in ernster Lebensgefahr.

Provinz Nlcstfalen.
B e ck u m. Die 'Errichtung eines

Elcktricitäts - Werkes für unsere
Stadt ist in der Stadtverordneten-Versammlun- g

beschlossen worden.

Münster. Der Provinzialland-ta- g

bewilligte 15tt.(XX) Mark für Kul
tivirung von Oedländereicn, zwei
Millionen zur Förderung des

und stimmte dem Projekt
der Westfälischen Nordbahn nkr Be- -

MgMräl Thdc Marks
'i UMIONr " CciPimmurn A p.

Anjnui cndlni , skelrh and HrlnHnn mmyonlrklr Moerurn nur oplnkin frea whotborInvetitlon nrihiih palentahla. '..niinnlr.tkini nrtotlrfionlldentlaL rianmxH) oa PatnUent f roe. Olitiwt aiiencT for ix unnK natauM.l'atonli takn throuvh Muan & Oö. cacetra
iprttal notict, wlthouv clwiine, h tha

Scientific JUnerkatt
A handannielr llliitrat(l wiwklr. I.ret Mr.eulatton of anx ,,, IrHirnal. Turnn 11 a
a?.!!!?'!!!'' L 8o'd "'' "ewadmlrr.
MliNN & Co.6,B-- . New York

Brauch Offloo. US F 8t, WahlBKsuu,I). (5.

ERNST KUEHL
Grundcigenthums- - und

Jal.re alte "Sauet AtvTT ürne tun
Griesin?,en in die aufgetretene Donau.
Man fand ihn na lebenden Morzen
als Leiche ad.

etn inten. Taglömer Jakob
Siegele ging in den Wald, um Hol, ,u
fallen. Abend kam er nicht nach

)auie. Seine ohne. die ihn suchten,
fanden seine Leiche unier einer Bück'.
Der fallende Baum hatte ihn erschla- -

fikN.

N u p l i n q e n. Beim Tannen
zapfensamme? stür-t- e der 54 Jahre
olle Heinrich Horn. Bater von 4 Kin
dem. ab und ll'eb todt liegen.

Ober di:is beim. Mittelst ei

nes RasirmeiserS durchschnitt sich der

40 Jahre alte Bauer Abam Sauter
den Hals. Das Motiv des Selbst
mordes war eine unheilbare llranlheit.

Lden.
Mannheim. Als kürzlich der

verheiratete Bahn - Arbeiter Maz
Weind.'l aus Foret beim Neckcrauer

Ueberganq das Geleise überschreiten
wollte, wurde er von einem Rangirzuz
u Boben geschleubert unb überfahren,

ber Bedaernswerthe. welchem bie bei-de- n

Beine abgefahren wurden und noch

schwere Verletzungen am Unterleib er
litten hatte, war sofort eine Leiche.

Heidelberg. Auf der Land-straß- e

zwischen Leimen und Nußloch
erschoß sich der auf der Wanderschaft
befindliche Schuhmachergeselle Adam
Welldeck aus Rimbach. Auf der
Reise Hieher starb dieser Tage im

Eisenbahnwagen bei Neckarsteinach der
2G Jahre alte Wilhelm Wagner aus
Leibenstadt. der im hiesigen akademi-sche- n

Krankenhaus Aufnahme suchen
wollte.

F r e i b u r g. Dieser Tage
der 37 Jahre alte Taglöhner

(Wittwer) H. Willmann von Wildthal
im Bereich der Jäger'schen Fabrik, m

er beim Abladen eines Baumstam
meS von diesem in die Seite getroffen
wurde. In das Diakonissenhaus ver-

bracht, wo ihm sogleich ärztliche Hilfe
zu Theil wurde, starb er alsbald. Er
ist Vater von sechs jiindern.

Gottmadingen. Kürzlich
spielte das zweijährige Söhnchen des
Bierbrauereibesitzers G. Graf in sei-ne-

Bettchen mit Streichhölzchen, wo-b- ei

Kleid und Bett Feuer faßten. Da
Niemand im Zimmer war, erhielt das
Kind so starke Brandwunden, daß es
Abends starb.

Güntersthal. Unlängst
der Sohn deS Landwirths

Bernauer hier dadurch, daß er unter
seinen schwerbeladenen Wagen kam, wo
er sich schwere innerliche Verletzungen
zuzog. Der Verunglückte wurde in
die Klinik verbracht.

S ch o n a ch bei Offenburg. Die
ser Tage wurde das Dienstmädchen

Joos, 23 Jahre alt, im Hause ihrer
Dienstherrschaft ermordet. Es scheint
ein Raubmord vorzuliegen; der Thä-te- r

ist unbekannt.

O f f e n b u r g. In einem Stein-bruc- h

bei Steinach wollte ein Arbeiter
einen nicht losgcgangenen Schuß

Trotz Vorsicht ging derselbe
los und dem Arbeiter ins Gesicht, das
fürchterlich zerrissen wurde. Der

ist Vater von 2 Kin-der- n.

kureniburg.
F o r b a ch. Ein tragischer Fall

ereignete sich kürzlich in Neue Glas-Hütte- "

bei Forbach. Der jüngste Sohn
des Lokomotivführers Henry von dort
war im vergangenen Herbst als Frei-willig- er

in's Ulanen - Regiment Nr.
7 in St. Johann eingetreten und weilte
zum ersten Male auf Urlaub bei seinen
Eltern. Vom Küchenfenster aus bclu-stiq- te

er sich damit, mit einem Fiebert
auf Spatzen zu schießen. Während
nun zwei bei ihm befindliche Freunde
sich nach Beendigung des Schießens in
die obere Wohnung begaben, blieb der

junge Mann noch einige Augenblicke
unten, jedenfalls um das Gewehr zu
entladen. Plötzlich ertönte von unten
herauf noch ein Schuß, den man

gar nicht beachtete. Da indeß
einige Zeit verging, ohne daß H. sich

einstellte, ging man in die Küche und
fand ihn dort mit durchschossener
Stirne todt am Boden liegen. Ob sich
das Gewehr vorzeitig entladen bat,
oder durch welchen unglücklichen Zu-fü- ll

der Tod des hoffnungsvollen jun- -

gen Mannes herbeigeführt worden ist,
konnte nicht festgestellt werden.

G r e v e n m a ch e r. Der hier
wohnende Oöerjäger der Luremburgi
scheu Jagdgesellschaft Noyal Kapen
acker" Herr James Schegar, wurde die-s- er

Tage von S. Majestät dem Kaiser
Franz Joseph von, Oesterreich mit der
silbernen Verdienstmedaille am rothen
Band ausgezeichnet für hervorragende
Leistungen im Jagdschutzdienst. Der
selbe war früher Jagdmeister des Für-ste- n

Trarimansdorf in Wien, und hat
sich seit feinem kurzen Hiersein
bereits sehr um die Hebung des Wild-stand- cs

in den hiesigen Waldungen, die
feiner speziellen Obhut unterstellt find,
verdient gemacht.

Oesterreich.

K r i s n o t i tz. Dieser Tage wur-d- e

auf der Straße zwischen Prisnotitz
und Auerschitz der Gemeinderath von
Groß - Steurowitz.' Ferdinand y.

auf seinem Wagen ermordet
aufgefunden. Tolansky war an dem
bezeichneten Tage mit einem Gemein-dedien- er

und dem Ortshirten nach
Steurowik aekabren. um einen dort

sf r rrt ur.d U tat trn sicheren Tobe
tu HeberfjhrenS cere'tet r::tf.

W an nt. J?ere;?? laufen von fcitr
tlettrif.se BahnDe:oinbar.a:n nach
'lcH:'!:ri rn int Bochum, tiner na

len renriffriarrot in die Strecke
Wanne - ec!!inab?.u''en in Au-sich- t;

dann so!., s.'gleickz Vini:n nach Htnie
einersei!, un! n..x Baer andererseits
anzeigt werden. Wie die 'öaurdä-rike- it

im v?lf!ossenen ulrt eine
leddastk hier isit, so

wirb fif in frmni'rb'r Arbeitzeit
wieder ebenso r?f werden, weil die

Bauunternehmer schr. tti mit sehr
vielen Aufträgen bedacht iverden.
Trotzdem sind die Wohnungen sehr o?.'
sucht und die Preise hoch. Die Bau-platz- e

sind in den letzten Jahren,
an Verk'.'hrs'straßen, um daZ

Mehrfache gestiegen.
G l e i d o r f. Der 14jährige Sohn

des Rottenarb?!trrs Korn vergnügte
sich kürzlich mit einer Anzahl Kinder
auf der Schlittenbahn. Als nun wegen
des Schlittenfahren; ein h:ft!aerStreit
cusbrach. wurde der in der Rähe woh-nend- e

Handelsmann (ierdanz hiervon
benachrichtigt. Ti'x jährige Sohn
desselben kam infolgedessen aus dem
Hause, um den Streit zu schlichten,
schlug dabei aber den jungen Korn mit
einem Ztiunftoche derart auf den Kopf,
daß der Tod desselben zu befürchten
ist.

Zreie Städte.

Hamburg. Durch einen Sturz
über das Treppengeländer bat der

ttüper Jantje in der Steinstraße fei-ne- n

Tod gefunden. Man fand die zer
schmetterte Leiche im Hausflur auf.

Der Senat hat beschlossen, an der

verlängerten Mariinistraße eine An-sw- lt

für Augenkranke mit eiiwm Ko-

stenaufwand von 37,0.000 Mark er-

bauen zu lassen.

Oldenburg.
K l a t t e n h o f. Der Sohn der

Familie BakenhuS in Töhlen. beim
Bollmeier Ostcrloh. hier im Dienst

machte aus Furcht vor dem
seinem Leben durch

ein Ende.
R o d e k i r ch e n. Die Wittwe An-n- a

Blohe kann demnächsr ' ihren 99.

Geburtstag begehen. Die bejahrte
Frau erfreut sich noch großer körper-lich- cr

und geistiger Frische.

Vo re l. Von, einem Windmühlen-flüg- d

erschlagen wurde auf der
Windmühle der 75 jährige

Rentier Klllsener. 'i5r hatte sich auf
das sogenannte Zwickstell der Mühle
begeben und war hier den sich drehen-de- n

Flügeln zu nahe gekommen. Der
eine Flügel traf ihn und warf ihn zu
Boden, der nächste Flügel faßte dann
den Körper des Unglücklichen und
schleuderte ihn in weitem Bogen über
das Geländer in die Tiefe. Klüsener
fiel auf das Dach der in der Wähe der
Mühle stehenden Scheune und stürzte
von hier auf die Erde. Die Werletzun-ge- n,

d er dabei erlitt Bruch der
Wirbelsäule und doppelter Beinbruch

waren so schwer, daß er nach etwa
einer Stunde seimn Geist aufgab.

Großherzogthuni liessen

A p p e n h e i m. Gestorben ist im
97. Lebensjahre die Wittwe Lokius.

W o d e n h e i m. Die älteste Frau
RheinhessenS, Wittwe Christina Cor-din- i,

feierte ihren 114. Geburtstag.
Die Greisin ist körperlich etwas hin-fälli- g,

geistig aber noch sehr rüstig; sie
erinnert sich mit Borliebe an Blü-che- rs

Rh?inüberqang txi Caub, ihrem
Geburtsort.

Al z e y. Rentner Fritz dahier konn-t- e

zum zweiten Male seine silberne
Hochit begehen. Die erste beging er
1872; im Jahre 1874 ging er eine
zweite Ehe ein.

Bayern.
München. Das kgl. Oberbahn

amt München theilt mit: Wom Zug
127 wurde auf freier Strecke zwischen
Posten 13 und Thann - Lenqdorf cr

37.30) der Dienstknccht Feicht-bau- er

in Liebling überfahren und ist

derselbe todt im Vöschungsgraöen
worden.

München. Wie die Blätter mel-de- n,

entgleiste auf dem Olrwiesen
fcld gelegentlich einer Uebungsfahrt die
Lokomotive tr Fcldeisenbahir. Dabei
gerieth ein Sergeant unter die Loks-moti-

und wurde sofort getödtet.
N e u b u r g. Neulich wurde der

20jährige Dienstknecht Graf, bei Herrn
Kohlbergcr in Rain bedicnstct, unter
den zusammengestürzten Pferden sei-n- es

DUngerfuhrwerkes auf der En
gerwiese bc' Feldheim todt aufgefun
den. Man nimmt an, daß bä Ueber-fahre- n

eines kleinen Grabens die hin
teren zwei der vier Pferd: stürzten,
Graf unter dieselben gerieth und kt

ist. Da der Knecht nicht nach Hau
se kam, schickte Herr Kolberger feinen
Sohn und einen weiteren Knecht, um

nachzusehen. Dieselben fanden den
Graf in obenbesagtcr Lage auf.

Dürrfeld. Ter Beigeordnete
Fuchs gerieth unter sein, Fuhrwerk,
dessen Bespannung scheu geworden
war, und erlitt furchtbare Werletzun-g?- n

am Kopfe, denen er nach 3 Stun-de- n

erlag.
S p e r, e r. Im Bahnhof Ludwigs-Hafe- n

wurde der Bahnarbeiter Volk-m- cr

von Haßloch überfahren und so

fort Mtödtet.

F r e i s i n g. Dieser Tage fiel in
Langenbach das vierjährige Söhnchen
der Taqlöhnerin Anna Grodl in ein
mit heißem Wasser gefülltes Schaff,

rere foldxr Urnen zu Tage gefördert
Karden sind, so dürste die Annahme

icht fehl gehen, das; man es hier mit
einem plcnmä feigen Todtenfelde zu
l&nn hat.

Provinz Yessen-Uassa-

G e l n h a u s e n. Zu dem schau-
erlichen ftund in der sog. Bergmanns,
iluft bei fcoiler ist noch zu berichten,
das, das Gerippe bei einer von der Po-li,,- ei

angeordneten Nachforschung zu
Tage gefördert wurde. Ein Mann
hatte es schon vor einiger Zeit entdeckt
und auch davon erzählt, aber niemund
schenkte ihm Glauben, bis von seinen
Verwandten der Polizei darüber 3Kit
theilung gemacht wurde. Allem Än
scheine nach ist der Wiesenbau Teck"
tiiker Weber, als dessen irdische Ueber-rest- e

das Gerippe agnoscirt wurde, in
dem alten Berqwerkstollen durch einen
Unfall oder Selbstmord ums Leben

ekommen. Ter Unglückliche, der an
starker Nervosität liit. soll kurz vor
seinem vor nunmehr 9 Jahren erfolg-te- n

Verschwinden zu Bekannten aeäu-fze- rt

haben, sie sollten, wenn er nicht
wiederkäme, nicht nach ihm suchen, da
sie ihn dlxt, nicht finden würden.
Sein: Angehörigen in Hailer erließen
damals in mehreren Zeitungen ein
Ausschreiben, worin eine hohe Beloh
nung demjenigen zugesichert wurde,
der über den Bcrbläb des Mannes
Ausschluss geben könne.

Provinz Ostpreußen.
S ch l ö d i e n. Seinen 90. Ge-

burtstag feierte in verhälinifzmäbigcr
Sriififlgleit der einstige Lehrer Sommer-seld- t.

W e h l a u. Der siebenjährige
Sohn des Gutsbcsihers Steinger i

Alt . Wchlau lief auf dem Mühlen-reich- e

Schlittschuh, brach auf dem mor-sche- n

Eise ein und ertrank.
Das 50 fahrige Meisterjubiläum

feierte der Stellmacher - Meister Horn.
Die 13 - jährige Tochter des Besi-tzer- S

M. Stuhrmann in Heinrikau
das Getriebe der Dreschma-schin- e

und erlitt so schwere Berlctzun-en- ,
dast sie im lziesigen Krankenhause,

wohin sie verbracht worden war, starb.

Provinz Ncstxreußen.
?? l a t o w. .Auf dem Bahnhöfe

t?urde die ftrau des Oberamtmanns
Petrich vom Tritibrett eines einlau-sende- n

Personenzugks erfasst und vor
den Augen ihres Mannes zermalmt.

Versicherungs-Agen- t

LLrmv, HEB.

Farmen. Stadt-Maenikn- 8fUiirn
Vieh und Wcrthpapi-r- e werden gelaust'
verkauft und vertauscbt. NZ,r n?nn.
Auskunst über ein Stück Land in den
wx. (Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

Verläßt ffaicago jeden Donnerstag via
Colorado Spcings and Scenic Nonte
nach San Francisco nnv LoS Angeles.

Southern Route verlässt Chicago je-

den Dienstag v,a Kansas Eily, Fort
Worth und El Paso nach Los Angeles

Tiefe Ercursions Waggons sind an
schnelleVaffagierzage angehängt und sind
als die besten bekannt.

Begleitet die Ercurstonen und sparet
Geld, denn die niedrigsten Raten werden
verlangt in diesen

populöreu PuUman Tom
ristlN-Wsggon- s.

Wegen genauer Auskunft, Raten, re.
servirte Betten, fraget euer Ticketagen
tm oder schreibet an

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

ober: Frank H. Barnes, C. T. & P. äl

Lincoln, Nkb.

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

ruft ünl,
ZUeatriee, Ned

darauf an den 'Wagen herange?ommen
war. sah er den ihm bekannten Do
lansky ermerdet in seinem Blute lie
gen. Die Leiche wurde dann nach Au
erschih gebracht. Geraubt wurden dem
Unglücklichen eine große alte rothleder
ne Brieftasche sammt 25 fl. Baargeld
und eine silberne Cylinderuhr sammt
Kette. Der Ring der Kette befand sich
noch im Knopfloch der Weste. Im Wa
gen des Dolansky wurde eine Holzpfei-f- e

gefunden, die wahrscheinlich dem
Mörder gehören dürfte und von diesem
verloren wurde.

T r o p p a u. lim Theresienschacht"
zu Polnisch - Ostrau hat kürzlich eine
Explosion stattgkfup.dcn, wodurch 2
Arbeiter getödlet und 5 verletzt wur
den. Die Ursach, der Ezplofion ist
unbekannt.

Budapest. Der Director der
Maschinistenfabrifs - Actien - Gesell-scha- st

Ganz & Comv., Herr Julius
Gulden, ein sehr verdienstvoller Tech-nike- r.

ist im Alter von 51
Jahren gestorben. Zahlreiche
technische Erfindungen sind mit seinem
Namen verknüpft. Er war ein Schmu-ge- r

des General Directors der Firma
Ganz & Comp.. Herr Andreas Mech
warbt, und hinterläßt eine trauernbe
Wittwe und sieden Waisen. Noch vor
wenigen Tagen verweilte Gulden in
Rußland, um daselbst den fogenann-te- n

Griffin Maschinen bei einem
Eifenbahnbau in Rußland Eingang
zu verschaffen.

Wien. Dieser Tage starb hier der
k. und k. Hauptmann 21. N. v. Ploen
nies. Hauplmann v. Ploennies te

einer hessischen Familie und
trat im Jahre 1857 in die Lsterreichi
sche Armee. Er wurde dem Regiment
Nr. 21. Großfürst Michael, zugetheilt
und machte den Feldzug gegen Frank-reic- h

mit. Bei Errichtung des Reg!
ments Nr. 74 wurde er in dasselbe
übersetzt und gehörte ihm bis zum
JatZre 1888 an. Mit diesem Regi
mente kämpfte er 1866 bei Skalitz,
Königgrätz und Tobitschau. Bei
Skalitz erwarb er sich durch hervorra
gende Tapferkeit die kaiserliche g.

Ebenso nahm er im Jahr
1878 79 an d--m Feldzuge in der

Herzegowina theil. Später wirkte er
mehrere Jahre als Lehrer an der er

Eadettenschule und war vom
Jahre 1889 bis setzt im Reichs-Krie- gs

Ministerium, thätig.

Schweiz.

Sujctn. Vor einigen Tage?
wurde Heinrich Lütolf von Egolzwil,
Knecht, von einem Kameraden, mit
dem er in Willisau gewesen und ver
fchiedcne Wirthschaften besucht hatte,
auf dem Heimwege gegen Hergiswil
zu nach vorausgegangenem Wortwech
sel erstochen. Der Thäter, ein Josef
Kürzel von Willisauland.. ist verhaftet.

Freiburg. Der von Estadayer
auf dem Heimwege nach Chatillon be- -

Es ist ein
Photograph nud

Lanvfchastsmale,
1 tudliSe ,,. Ltrab,.Wergnngen

eine Reise zu machen
wenn man die rechte Linie benutzt '
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griffene 82;ährige August Lambert
siel be stockdunkler Nacht und heft.

uu n.v Holme
Wundarzte n. Luzte

Sprechstunden: 912 Vorm.; 2

Nachm. ; 7 g Abends.

Wohnung-Te- l. 421 . Osfice-Tel- . 4,n

ttzeiligung mit 1,8!.000 Mark zu.

Dortmund. In einem Anfalle
von Eifersucht versuchte der Bäckcrgk-seil- e

Schmitz die Ticnstmagd Rieten
durch drei Revolvcrfchüsse zu tobten,
worauf er flüchtete. Die Rieten ist
schwer verletzt.

Hagen. Vor dem hiesigen
Schwurgericht stand der Arbeiter Äu-gu- st

Refflinghaus an Gevclsberg un-t- er

der Anklage, am 31. Oktober v. I.
seiner Arbeitgeber, den Fabrikanten
Carl Albers aus Vogelfang, nachdem
dieser ihm eine Lohnerhöhung abge-schlag- en

hatte, durch einen Stich in
d:n Unterleib getödtet zu haben. Der
wegen ähnlicher Messeraffären bereits
mehrfach bestrafte Angeklagte wurde
zu zwölf Jahren Zuchthaus verur-theil- t.

Haspe. Die hiesige Bürgerschaft
kommt aus den Ucberrafchungcn gar
nicht heraus, die ihr durch die an die-s- er

Stelle schon wiederholt erwähnten
Unterschlagungen, des verstorbenen
Sparkassen - Rendanlen Kämpec et

werden. Socb.'n hat man wieder
einen neuen ffehlbetraa konstatirt, der
sich auf ca. W,000 Mark belaufen

Damit ist die von K. unter-fchlage-

Summe bereits auf 8G,000
Mark angewachsen, und es ist alle
Aussicht vorhanden, daß das Hundert-tausen- d

voll wird. Die Tcftkte müs-se- n

aus dem bis uf annähernd 150,

000 Mark angewachsenen Reservekapi
wl der städtischen Sparkasse gedeckt

werden, das hiernach gewaltig zusam

menschrumpfen wird.
L e t m a t h e. Mit eigener Lebens-gefa- hr

rettete der Bahnarbeiter Krü
ger di,?ser Tage eine Frau vor dem
sicheren Tode. K. hatte die Wegesper- -

gem Sturm in den Straßengraben

ist die beqnemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite BestibuleZüge. Speise,.-Schlaf-

,

und Stuhl Waggon?. Alles
um eine Reise angenehm zu machen.

Tickets und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stadtosice, 10. und O St.,
Lincoln, Neb.

G. M. Bonnell,
C. P. & T. A.

Die Zparmers & Merch'
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische Vcrsicherungs-Wksellscha- it

von Ntbraska. Sie ist die

forischriktlichste Gesellschaft des WercnS.
Bklteht feit 15 Jahren. Ihre prompte
vd zufriedenstellende Auszlnck unq von

Verluste wird von kemer an deren Gesell-scha-

übertrügen u!h3oen$319(ü0ö.
llcberfcliufz 1)00,000.

Versichert gegen Feuer. Blih,
Ternadoks und Windtturm in

Farmers & Merchants VcrsicherungZgc-skllscha- ft

von Lincoln. Neb.

D. S. Thompson, Präs.
C. D. Müllen. See

K a r t h a u S. Als Leiche fand
man den 70 - jälingcn Altsider Mi-cha-

Sienzel im W.ilde auf. Stcnzel
ljaüe sich auf einem Stein niedergelas-sen- .

war eingeschlafen und erfroren.

O ii a in. Hier verunglückte die
13 - jährige Tochter des Besitzers
Eduart Hggcrt beim Dreschen. Mit
dem Nachschütten des einmal durchge-droschen-

Haferstrohcs beschäftigt,
'verlor sie das Gleichgewicht, wurde
vom Werk erfasst und sofort getödtet.

. Rhcinprovinz.

Düsseldorf. Ein gräfjlicher
Selbstmord ist in Ncusz verübt worden.
In einem Hause der Mittgerlandstrs?e
entstand zwischen einem Ehepaar hefti-c- n

Streit; die Frau nahm sich den

Zwist so sehr zu freien, daß sie sich mit
Petroleum begoß und dieses anzündete.
Hilfe kam leider zu spät. Die Frau
wurde schivcrvcrwundct in das städtis-

che Hospital gebracht, wo sie durch den
Jcd von ihren Qualen erlöst wurde.
Sie hinterläßt zwei Kinder (Zwillin-tj?- )

im zarten Alier von vier Mona-te- n.

3 x ä f r a t f). Ein gräßlicher
ereignete sich in der Niep-innnsch-

Fabrik in Pieperdberg. Ein
Arbeiter fiel in einen mit kochendem

Wasser gefüllten Kessel und erlitt so

schwere Brandwunden, daß er kaum am
Leben bleiben dürfte.

Köln. "Dieser Tage sprang die

Frau des Pionierbauptmanns Ham-merste- in

von der Schiffbrücke aus in
den Rhein, worauf der Offizier sich

alsbald seines Paletots entledigte und
gleichfalls über das Geländer hinweg
in den Strom stürzte. Der Offizier
ertrank, während die mit dem Nachen
herbeigeeilt Brückenbeamten die Da-
me retten konnten. Wie es heißt, kehr

ttda Ehepaar von einer Kölner Fest
lichkeit nach Hause zurück. Die Frau
machte später einen erneuten Selbst
Mordversuchs wurde aber von den
Vrückenbeamten daran verhindert und
dem Büraerhospital zugeführt, wo sie

jede Auskunft entschieden verweigerte.
M ü l h e i m. Die Verhandlungen

betreffs der hiesigen elektrischen Stra-ßenbahn-

und der Strecken
Mülbeim - Kalk und Miilheim
cs.Lf,f nih ,, Abschlug

S. Aurnham, A. I. Sawqr,
Prös. Vice Präs

D. G. Wing, Ksssirer.

American '. LÄang
National Wank.

Lincoln, Neb.

Kapital, $250 000.00.
Geld zu verleiben. Interessen werdtn af

bezahlt.

Direktoren. I. S wy ?r. b H.
Burnham.E. Finne, I Ä zi'rer
Lewiö Grrgory. N. Snell, . B
Lan.bertson, D. . Wing, S. W. Vun
rjem.

und fand darin den Tod.
R u s w i l. Im '

Schächenbühler
Wald wurde beim Fällen einer Tonne
ein Zinecht des Verwalters Schmidli,
Namens Gottfried Bücher, vom nie
derfallenden Baum erschlagen. In
Escholzmatt wurde der ca. 20jährige
Samuel Gerber von der Bäuchlenalp
von einem ins Rollen gekommenen
Sagholz erdrückt.

Zürich. In Winterthur ist ein

Wohnungsmiethverein in der Gründ-un- g

begriffen.

In der Glashütte in Bülach wurde
ein Arbeiter von der Transmission kt

und getödtet. Der Verunglückte
hinterläßt ein: Wittwe und drei 5iin-de- r.

In Rüschlikon bat. über Mißge
schick und Sorgen in Schwermuth ver

fallen, eine Frau it. See den Tod ge
sucht und gesunden.

Protzerei. "
A.: Ihr Schwiegersohn operirt

wohl recht vorsichtig?"
Protz: Ja, der dreht die Million

erst zwei-- , dreimal um, ehe er sie aus-gikbt- ."

Drei der wichtigsten Gesandt
fchaftspostcn werden zur Zeit von New
Wörtern bekleidet der in London
von Joseph Ehoate. der in Berlin von
Zlndrcw D. White und ber in Paris
von 5)cracc Porter. Unser Berlreter
in Eonstantinopel. O.'car Strauß, ist

für die Gemeinde angekauften Stierwobei es sich derart verbrühte, daß an
abzuholen. Um 9 Uhr Vormittags

LANGEl P0MMER

119 sudl.J.Str.

Wein- - und

deren Tages der Tod eintrat. Ein
kann Niemand treffen.

Württemberg.
W i t t e n d o r f. Der 57 Jahre al!

Bürger Johann Böttiger, Vater, von
sieben unversorgten Kindern, stürzte
die Treppe Herab, was seinen Tod zur
Folge hatte.

E hin gen. Der Wirth Fröscher
von Ersingen gerieth durch den vor,
seinem Sohne vollzogenen Ankauf
einer Wirthschaft, den er für einen

hielt, in solche Aufregung,
daß er mit verbundenen Augen in die
Donau lief, der er nur als Leiche ent-riss-

werden konnte.

ftn bar .TiiinMfct:t n'rietb. der 38

iraten die drei Männer mit dem Stier
den Heimweg an. Um 11 Uhr wurde
in Prisnotitz gerastet, und um 2 Uhr
fetzten der Gemeindediener und der
Hirt mit dem Stier ihren Marsch fort.
Gemeinderath Dolanslg folgte auf sei-ne- m

Wagen eine Viertelstunde später
nach. Bald nach der Abfahrt ersuchte
ein sehr vorkommen aussehender
Mann Herrn Dolansky. ihn mitfahren
zu lassen. Zwei Frauen fiel dieser
Mensch als verdächtig aussehend auf.
Als später der Wirthschaftsbcsitzer
Kaspar dem Gefährte auf der Snaße
entgegenkam, bemerkte er einen Mann,
zweifellos den Mörder, vom Wagen
Dolansky's herabspringen und gegen
den Wa'd laun. Als Kasvar aleich

rungen für die Industriegleise nach
der chemischen Fabrik 'und den Kalk-brüch-

zu besorgen. Einer Frau,
welche dieser Tage Mittags ihrem
Mann das Essen zutragen mußte,
dauerde der Aufenthalt an der Sperre
zu lange: sie versuchte unter die Sperr-bäum- e

über das Geleise zu kommen.

Im selüenAuqenblicke kamen aber auch
mehrere abgestoßene Kalkwagen heran-fahre- n.

K. ergriff sofort mit einer

Hand den Puffer des ersten Wagens
und mit der anderen Hand die auf
dem Geleise sehende Frau, ließ sich

und die Frau eine Strecke weit mir
f(f.i;ftL k! rt hit Timn vom Geleise

Nc.,c Wirthschaft !

Zghn K. Polmslocli.
empfiehlt den Teutfdien von StaM imr

Vortd ferne neuaistcrid,te..

Wirthschaft, ..V
üburch aus'? Beilc.

Wut Ite beste t, tränk,
Cigarrtn werden veradret,..

Dick BroS. vorzügliche Bier immr
frisch m Zapfen. Gute Weine und Li

cueure; feine Zigarren us.l .benfalls aus "w Nork.
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