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(' I e. Beim lifanaircn aus dem

t;efi;ien Üalinhofc fand der I" al.re
llie '.".rbeiier Vlihiuit Vierers den

tt,
Ulf chtenf leih. Unser 'JJInr.
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lentifcfer Hermann '.'UlrnerJ beging
einen 7S. cMrbuttttt(x- - Es waren vie

t Gratulationen einaetau en. ar.ch

pioi'iiij UVstraUrt.
H e r n e, Tirscr 2a mimzliicf-le-

der Sf'.f "t vrii" l;i
dem 1 1.1 üvfdld Bfirjeuie, unD
zwar fünf Ay.vtt und 17 leit,t, da
durch, dsh der ,zu Za.',e grjördkrtk lun'j
mit voller Äuckt qkzen eine Scheibe
fleschleudeit imrce. 'Xi; c&ulo füll
den "JJuifAlr.iiüii treffen.

3 e es u in. Bor einiget Zeit wurde
auf dem 'likct nach kellern ein 'Jlrfceu
ter von Iji im jolae eines Streites
von einem polnischen und zwei Bei
krn'f-ti'i- i ,'lrl'ciictn fchiret rntfjhan
deli. l'eieer ist der Beriethe im hie-

sigen Jlrankeiihaufe siesiorden. Die
2.l;aicr sind serhastet worden.

Bielefeld. In dein Hanse des
EiskiiwaarcnliändlkrS fromme in der
Bahnlzosjiraf-.- entstand dieser 2ao,e

euer. Dasselbe wurde von der
bald acoanipit. Umbaues we-ge- n

ist daZ beir. Hau zur Zeit ube
wohnt. 'Ter Schaden soll bedeutend

sein, da nicht nur der pan.tf Tachsluhl
niedergebrannt i'st, sondern auch der

iibriqe 2heil des Hauses durch das
Wasser der spritzen gelitten bat.
Zu derselben Zeit wurde auch ein

'chornsleindrand aus der Ui5elle ck

meldet, der aber ohne Eingreifen der

'im und war bald daraus e'ne vr.rr.
3taj)ennaaen. ch kurzer

strtif:fit verstarb im SO. cbenSsahrk
der 'ZcvJ.ct Helmuih i!e!;m.inn.

IVvumÜrnvu"

5Tcniei8luiier. (rlsingt h?.l
sich der 4 iiibriae, auf dem icben-dera- e

wohnhafte Arbeiter Tümpel.
S t a d t o l d e r. d o r f. Durch

Steinniassen wurden dem
Kleinbauer t.'rl '.n.'eier aus Dcensen
te:re Beine gebrochen.

tfre(:herpc;ttni!n ly-ssc-

M o n s h e i m. Der ehemalig?
Weinberqschü'e. der 70 jährige Hein
rich Holzmann von liier, ist auf dem
Transoerte vom (esängnifz zum Ro
chuZ - 5owital in Mainz verstorben.
Holunann hatte seiner Zeit seine rau
mittelst eines Pistolenschusses derartig
schwer verletzt, daß ihr das Augenlicht
verloren ging. Die einiährige Wefänq-niszstras- e

sonnte der Greis nicht aus-
halten.

Nieder-Namstad- t. Beim
Nangiren eines Güterzuges kam der
20 Jahre ölte Bremser Vcn von 51

i. O. zwischen zwei Puffer. Lenz
war sofort todt.

Ofsenbeich. Die 12 - jährige
Tochter des Schre'ners Euler suchte
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Schweizer Uer längs der LeitwerrZai;

lagen cderbald dem Webrland n

gemacht, über den
il in auf die budiste Seite fahren,

irobei da, Fahrzeug an einem PfuU
d Leiiwerks anstieß und u:nti,'p:e.
Während Olio Mutier sich d.irch
Schwimmen retten konnte, wurde Auf
sehe: Lepp von den Fluihen fortaris-se- n

und ertrank.
D o n a u e s ch i n g e n. Bor e;.:ii

gen Tagen fiel ein dem Bincens Kun',.
Bürstenmacher, gehörender ij Jahre al-

ter Knabe in eine Heiße GerberloHgrubk
des Gerbers Fischer Hier: " zog sich

den Beinen derartige Brandwunden y.:,

daß er bald darauf starb.

Heidelberg. In einem n

Pensionate wurde eine 17jäheu,e
Pensionärin todt in ihrem Bette auss,e
sunden. Man nimmt an. daß cai
Ausströmen von GaS den Too des
Mädchens herbeigeführt hat. D.e
Mutier befindet sich augenblielli. in
Enaland in einem Bade.

R a st a t t. Um dem Mangel an
kleineren Wohnungen abzuhelfen,

der Bürgerau-schu- ß in Rastütt
M)00 Mark. H,evon erhalten diejeni-gen- .

welche innerhalb der nächsten zivei

Jahre Arbeiterwohnungen als N'eubau-te- n

oder an Stelle vorhandener Gedäu-d- e

errichten, für den laufenden Meter
5iaiiöfront einen Zuschuß von 100
Mark. .

Frei bürg. Dieser Tage wurde
der 2tt Jahre alte ledige Wagenwärtcr-gekilf- e

Paul Armbruster von Oenobach.
Amt Achern. hier wohnhaft, auf der

Station Denzlingen beim Rangieren
eines Aiiterzuges zwischen zwei Pusfern

ffeuerwebr gelöscht werden tonnte.

Sp-Z'c- Uc "B'" F,aZchcbicr:ZAWirikz? vom n d. . Staates, welche zmaha einen Äesöz abstatten,
sind eliitde ft tingilao ul sere Brauerei in lilgenschetn zn nehmen.

Im Nachbarorte Gadderbaum kam der 'lnd fand den Tod im Main. AIS

Fuhrleiter infolge 2ch.euenZ der Pferde Ursache der verzweifelten That wird
unter die Ziäder'einej schwer beladenen verletztes Ehrgefühl angenommen, da

Wagens. Der Unglückliche, welcher dem 5ünd Vorwürfe über ein Berge- -

schwere Verletzungen erlitt, ist nach ei- - ken gemacht worden waren, dessen es

nigen Stunden auf der Anstalt Carep- - angeblich nicht schuldig suhlte,

tu,' wohin man ihn sosort 'überführt i ?,iyern.
hatte, gestorben. Q P p a n. Die Kleider des 1?,iäh- -

H i r s ch b k r g. Dieser Tage brann- -
rigen Mädchens des Fabrikarbeiters

te das Hans deS Taglöhners Anton JUiea hier aeriethen. während sein vic:
Bräutigam gt. Grünebäumer Hierselbst jähriges Brüderchen mit Streichhölzern
bis auf den üjnmd i,icder. Das Nicht spielte, in Brand. Das arme Ziind wc.r
versicherte Mobiliar ist meistens geret- -

darauf, obwohl Nachbarsleute, die
tet, die EiitZtehungsursache des Feucrs den Brand merkten, zu löschen versuch,
aber noch unbekannt. (rii nt Lciche.

Soest. Todtgefahren wurde der j g h g m. Während eines Wor!
Zugführer rappendorf auf dem Ge- -

Wechsels stieß ein in den Fünfziger

5cs. 171.i cXt-- u Mt ifchen EUrf
UlUiUl. ). (,m . fe ct

nvren verschiedene Iuaendsreunde dez
sperrn AllmerS persönlich erschienen,

in dein greisen ttedurtitagstinde ily
:en darzubringen. Irrt
fern der allverehrte Äiarschendichter in
lehterer Zeit etwaj l.de, ist, ist fein
iösil icher Humor nicht nernuten.

Vögeln. Abends geriet!, der

linarmige Hausirer Hüllten au He

fepe in die Hase und fand den Tod.
G l) 1 e. Tit älteste Einwohnerin

Unseres ÖrteS. ftrau Aosa Löwensiein.
Ist im in. l'ebfneicilire gestorben. lie
verblichene erfreute sich einer besonoe
ken geistigen nd körperlichen viäslig
feit.

E v e. In der Hase ertrank der Hcs
besiher Hundeling.

picnnnj IScfscn HafKiu.
H a n a u. "Juich zu'eitägiger Ber

Handlung wurde der iManiifons A'ena--ret- li

Inspektor Wilhelm N rüger wegn
Ilnb'rschlagnng im Amte zu :J Jahren
B i'aiialeii Wesängnip verurtdeilt. Sei
ne 'hefraii erhielt wegen Hehlerei eine

Wefängiii(',;iro.fe von z'vei l'ioirnten,
während die initangetingte lochtet
freigesprochen Ivurde.

ciitirotMnj.

Erkelenz, In deu, Na5 barort?
C'T ifi inirce der Acte, er Ialod Ton-se- i

in einer (.'Jriibe, worin er 2nnd für
kinen Neubau zu graben beschäftigt
war. verschaltet. 3uich halbstündiger
Arbeit gelang es ibn zu Tage zu besör.-vcr- n,

beider var der Tod bereits ein

zcireien.

Düsseldorf. Tie ftirma Ha
nicl n. i'ueg hat anläßlich ihres ITk
jährigen VetriebsjubüäumS 4i)0,sK0
VI für ihr Personal verwendet. Da-rr- n

sind r0,(K)0 M. zur Begründung
liner Beamienversorgungökasse U
iinimt, ofO für eine 'l'lrbeiterbi--livthe-

und der Nest zu Geschenken an
ämmtliche Beamten und Arbeiter le

nuht worden.

Trier. Eine zweite Moselbrücke
soll hier, ach bereits von Privaten
Vorgelegten Plänen, von der Ctadi
niSgeführt werden und zwar soll sie
In dem noch einzugemeindenden Ür
vrt Pallien münden. Der Kostenpunkt,
kinschlies'.lich einer Perbindnnq mit
dem Weitaus, soll I.2i.v)a Mark
nicht überschreiten.

A n s dem N e q. V?z.
Hache n. Vor einigen Tagen brann
len in Jmmcndorf zwei Häuser nieder.

Ein in der Strohhülsensabrik zu

5angelt beschäftigter Junge gerieiy
unter ein Kippwägelchen und ist cm

den erhaltenen Weilehungen gestorben.
Am Bahnhof in Hergenrath würd:

kin Schreiner von Hauset, Bater von 3
hindern, überfahren und getödtet.

W n 1 1) e i in. Die Mülheimer
31 "J hn o!tn, Mlrhri-si..!- l

60 YEARSM EXPERIENCE
P.:söiUii!, geleitete Tu-rtsttt- .

- Crcnrsinltt
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erdruckt und war alsbald eine Leiche.

Elsaß, Lothringen.

S t r a ß b n r g. Der 5iljähriae
Kar! Kiiß ans Barr. längere Zeit von

seiner Familie getrennt und beschästi-g- i

ngslos, wurde bei dem Material-schuppe- n

des Rudervereins Alsatia"
erfroren ausgefunden.

Obergerichtsanwalt W. S. Hille ist,
8ö Jahre alt, gestorben.

B o o f z h e i m. Daß zwei tanz-lusti-

Urgroßväter bei einer Kinos-tauf- e

zugegen sind, dürste doch whl
als seltener Fall erwähnenswert!? sein.
Munter und vergnügt beteiligten sie

sich beim Essen und bei der Unterhat-tun- g.

Als das junge Bol!" auch ein
Tänzchen machte, zeigten die beiden al-

ten Herren, daß sie dem Tanz auch seht
noch nicht abhold sind. Der eine. 88
Jahre alt, walzte mit einer Sicherheit
und Eleganz, daß ihn die jungen Leute
beneideten. Die höchste Bewunderung
erregte es aber, als der andere, oer
schon !)2 Iährchen aus dem Rücken hat.
am den durchaus tadellosen Walzer

und vai oie oarin oennonrn ,u,,r,,
sie möchten ihm Branntiveia kaufen.
Die Besitzerssöhne FranzBrinovec und
Andreas Hirschmann von Krlina
kauften ihm nun thatsächlich Liter
Branntwein, welchen Mis sosort aus-tran- k.

Derselbe wurde dadurch so

daß er in den Stall des Wir-the- s

getragen werden mußte, woselbst
cr um 2 Uhr Früh vom Gasiwirthe todt
aufgefunden wurde.

W i c n. 'In der vom Trarbacher
Kasino ausgeschriebenen Preistontur-ren- z

um ein Moselweinlied sind, wie

mitgetheilt wird, von den Preis-richter- n

zwei Vertonungen des Liedes
von Frau Rüden v. Spillner: Hoch

' ''
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leise des uterbahnbo,s. Bon einem aun stehender Taglöhner Name.rZ
rangirlen. ablausenden Guterwagen, raurik autz Ehameregg seinem Beglei- -
den er weder gesehen noch dessen Be- - ttx nuf bem .'imwege. dem gleichallcri- -

wegung gekört hatte, erhielt er einen m taglöhner Pongratz von Hof. das
Stosz, der ihn ,Z"Erde warf. Der besser in die Brust. Der Todtschlä- -

Kopf fiel auf die ch.e und ein an- - m sollte nach dem tödtlichen Stiche
, fahrender Wagen :renn.e den Kops nuitcn. wurde jedoch schon in Cham- -

vom Rumpfe. Ä!,t der Äattin bewei- -
festgenommen.

nen 8 K.nder den grausigen Tad des ,

a n fcer
ietiorgers. jährige Söldnerssohn Al. Ganser beim

l Unglrngha usen. m Aigu,, gizfahren so schwer verungliickt. oaß
b. Js. verschwand Plötzlich der 2'Myri- - ,

(X ahMh topar&. r Verunglückt:
ge 'Landwirtl, Ärn. -- cha,er. Seine er den Wagen gerathen.'

Leiche wurde ctzt im Houberge fast , . . .

2t t h Ina. 5ßot einib a
verwest aufgesunden. Es liegtganz Sastcn wurde Tragbahre eui

anscheinend Selbstmord vor; denn man mittels

fand bei dem T dten noch Uhr und " ender8,ahrigerchne,dergese le in
das hiesige Krankenhaus verbracht. w

,

Portemonnaie. n 2 stunl)en m hn inIgt
j Sadiscn. gänzlicher Erschöpfung eingetretenen

Kirschmt. Dieser Tage fst die Ohnmacht erwachte. Derselbe hcis.l

große ffabrik der Gebrüder Friese, j idvlf Fendt und ist aus Steier in

Jute- - und Baumwollspinnerei, sowie Oberösterreich: er kam halb verhungert
Scheuertuchwebcrei. durch eine Feuers- - (nach, seinen Angaben hatte er schon 3
brunst zum großen Theil eingeäschert j Tage nichts mehr gegessen) vor dem

'

worden. Durch das rasche Eingreifen Burgfrieden hier an. wo er vor Er- -
I der Feuerwehren der Umgegend konnte schöv nng an der Strafte fast lebloZ

v'i ich rnrt nnllcm 'Jlnf.ili'" nl-:,- -.' ' " " n"- -
,

',hig preisgekrönt worden; die eine
rührt von dem Lehrer an der lgl. Mu- -

sikschulc und Leiter des Akad. Gesang- -

Vereins zu Wurzburg, iinon Brcu,
die andere von Gustav Blasser zu Wien
her. Von den Kompositionen der
nicht preisgekrönten Lieder haben die
Preisrichter eine solche von Professor

EKNST KÜEHL
Grundeienttzums- - und

Bklsicheiunizs-Agcn- l

IZIIIttOL, HEB.

ZanKn, CtadtFigei,,k,nm. Wsaren.
Vkh und Werthpapiere werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer genaue
Auskunst über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

enst üdl,
Beolrice, Ncd

iti s . r . . 7t ,
die dicht an die 'Spinnern angeoaule liegen ouev. luutc vcr iuimuiu,;c;i

Humperdinck als besonders empsehlens-- i
werth bezeichnet. Der älteste Mann
in Wien, der 112jährige L. M. 5lohn,
ist gestorben.

! W i e n. Universitätsdozent Dr.
Emil Fronz, Assistent an der Kinder- -'

klinik des Hosrathes Professor Dr.
Freiherrn v. Widerhofer im St. An- -

Weberei erhalten werden. Die Spritz- -

erlüßt (Tjicnao jeden Donkierstag vl
Cflcrabo isprinqä anb Sceiiic diente
naiti Sn RrsncSco nnv Los ?l,igeles.

Southern Route verlZsit Ehieagz je
dfi Dienstag na Kausas tftlu, Fort
W'"d rd FI Psg nach Lcs Anoeles

Tiefe Ercursions Waggons sind on
s.1, eltigssagieüge nngehämit und sind
cls die besten bekaunt.

'"eoleikei di, rcursionen und sparet
'!d, dei'n die niedrigsten Raten werden

verlangt in diesen

popttkärcu Pullman Tou
. ristltt-LLeglZott- s.

Wecken genauer Sluskiinft, Raten,
Betten, fraget euevn Tickelagen,

hu oder schreibet cn
John Sebastian.

G. P. A.. (Zhieaa.
oder: Frank H. Barnes. C. T. & "iS. 21

Liiicöln, Nb. .

i en mußten unausgesetzt thätig sein.
; und es hat großerAnstrengung bedurft,

in von der 'stark mit Rauch angefüll- -

tt fiir.iwi nf vm si,is,'n,','.!,ins , ten Weberei und von den Scheddächern
yij nntrn; n i i .vhi

nen - .Kinderhospital, tritt soeben mit
einer lehrreichen Studie über Tiag-nofti- k

der Fremdkörper in den Luft- -
NS hnü (Xemr an dem anarenenden

cberhalb der Schiffbrücke verübt wor
.. !7t k ,t,n Y1) Theil der Weberei so zu bekämpfen,

.MMW.. liiäSÄrichtete eiche eines Mannes mit ?er- -
Schaden angerichtet worden. Große

kekten Kleidungsstücken. Dem Gelöd- - sw&ün&rifcj
flEapir

Photograph ntib
Landschaftsmale,

' fültürti 1 1. Sj..

Plege, die man ihm im hiesigen 5iran-kenhaii- se

angedeihen ließ, hat sich der

junge Wanderer merklich erholt, dich
dürfte es noch mehre Tage dauern,
bis er wohlgekräftigt wieder zum Wan-dersta- b

greifen kann.
A l t e n in a r k t. Ein bedauerns-werthe- r

Unglücksfall ereignete sich die-s- ei

Tagk dadurch, daß die sechs Jahre
alte Hausbesitzerstochter Franziska
Bauer von hier in das Wasserrad veS

Herrn Gerbcrmeistcrs kaver Glockner

gekommen ist und erdrückt bezw. eroros-se- it

wurde. Ein Verschulden dritter
Personen liegt nicht vor und ist der

Unfall lediglich aus Unglück zurückzu-

führen.

wirttemberg.

Stuttgart. In Ealw ist di:
Stälin'schc Baumwollspinnerei Tan-nec- k

niedergebrannt. In Bühlingcn
bei Rottwcil ist zur Nacht die Mecha-nisch- e

Weberei der Firma Held & Teu-

fel ein Raub der Flammen geworden.
Ter Schaden ist beträchtlich.

E ß l i n g e n. Nahe der Eisenbahn-brück- e

stürzte sich der Bäckerlehrling
Hermann Keller von Pleidelsheim in
den Neckarkanal. Die Leiche wurde am

Tage daraus gelandet.
Baden.

Heidelberg. In einem hiesigen
Hotel hat sich der etwa Rei- -

voegen" hervor. Er schildert die shmp-- t
tome des wahrscheinlichen Borhanden-- i
seins eines Fremdkörpers und verzeich-- !
net die Thatsache einer ans ungewöhn-- i
liche Weise erfolgten Feststellung eines

' Fremdkörpers bei einem dreijährigen
l Kinde, das wiederholt an Lungenent-zündun- g

gelitten habe. Es wurde kon-- I

statirt, daß das 5Nud bereits vor an-- i
derthalb Jahren eine eiserne Schraube
geschluckt haben müsse, ohne damals

I Erstickungsanfälle gehabt zu haben.
Dr. Fronz sand in der That bei der

Operation in der Lunge die Schraube,
die cr erst durch Einführen einer ge-- i
krümmten Zange extrahieren konnte.
Dieser Fall bestätigt die von Hofrath
Widerhofer geinachte Beobachtung, wo-nac- h

häufig an derselben Stelle wie-- ,
der'ehrende Lungenentzündung den

j Verdacht auf das Vorhandensein eines

Fremdkörpers hervorrufe. Da Kin- -

Es ist ein

."Wsrgni'lgsn
eine Reife zn machen

W5NN man die rechte Linie benutz! '
rSRD OTTEPtTS..

Wein u. Vier.

Wirlsekust l

Vorräthe von Äohjute wurden ein
'

Raub der Flammen. Die Waarenvor-- '
rathe sind leider nicht voll ersichert,

, so unter anderem 1500 Ballen Roh-- I

jutc 'überhaupt nicht. In dem abgc- -'

brannten Komplex haben sich außer
der Jute- - und Vaumwollspinnere:

j noch die elektrische Anlage mit Akku- -'

mulatorenraum und 40 Webstühle be-- !

funden, welche Anlagen ncbst den Vor-rathe- n

der Spinnerei total verbrannt
sind. In den niedergebrannten Räu-- ,
men sind 340 Personen beschäftigt
mefen, die vorläufig vrodlos geworden
sind. 'Es wird mindestens U Jahr
dauern, ehe dieser Fabriktheil wieder
in Betrieb gesetzt werden kann. Die

'

Umfassungsmauern sind zum größten
, Theil stehen geblieben, müssen aber
! wahrscheinlich abgetragen weiden, da

sie durch die Hitze den Halt verloren ha-- ,

ben. Ein kleiner Theil ist auch schon
'

eingestürzt.

ieten war der Schädel zertrümmert
worden. Zwischen dem Mörder und
seinem Opfer musz ein schwerer Kampf
stattgefunden haben.

G r ä f r a t h. Dieser Tage erschoß
der Ziolporteur Robert Nötiger, ein
händelsüchtiger Mensch, mittelst Revol-rer- s

seine Frau und verletzte seine
Tochter t'ödtlich. Der Mörder entfloh.

Provinz wachsen.

G e r n r o d e. Einen traurigen
kliisgang nahm eine Tauffeierlichkeit.
Den! 70jährigen Wilhelm Hebestreit
kam beim Essen von geschmorten Zwei-sche- u,

als er mit anderen Gästen über
kinen Witz lachte, ein Kern in die Luft-

röhre. 5zebesireit mußte, khe ärztliche
Hilfe zur Stelle war, daran ersticken.

,T o r g a u. Der wegen Mordes an
seiner Ehefrau angeklagte Maurer Au-gu- st

Christian Hermann Göz ans Ho
. he,nsprießnitz wurde vom hiesigen

tSchwurgericht zum Tode vernriheilt.

Provinz Schlesien.

'Te
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Feme Wcmc und Liaucur
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wird hier versbreicht.
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der mit Borliebe Gegenstande in den
Mund nehmen und schlucken, so

hieraus für die Aufsichtsperso-ne- n

die Pflicht, alle verdächtigen
genau zu beobachten.

Schweiz.

Z ü r i ch. In Männedorf starb.
61 Jahre alt, Jungfrau Anna Hunger- -

Thüringische Staaten.
Dessau. Das hiesige

hat auf Grund eines Indizienbe-weise- s

den Bergmann Walter EdderitzN e u n d o r f. Der 17jährige.,

auch noch eine flotte Polka setzte.

Oesterreich.

I a h o n. Dorfrichter Gabriel Po-lo- k

verunglückte, als er mit seinem

Bruder, seiner Frau und seinen Töch-ter- n

in einem Wagen über Land fuhr,
dadurch, daß eine an dem Wege

Eicke, die eben gefällt wurde, auf
den vorüberfahrenden Wagen fiel.
Zwei Personen wurden getödtet. die

übrigen Insassen des Wagens schwer
verletzt. Die alte Schwiegermutter des
Dorsrichters stürzte, als sie die Trau-erkund- e

vernahm, todt zusammen.

Wien. In Ehrudim wurde der

3jährige Grundbesitzer Novotuy
der seine sieben Kinder balo

nach der Geburt vergiftet hatte, weil er
kleine Kinder nicht leiden mochte.

Wien. Der Jurist Oskar Edler
von Lenz, Sohn des Direktors der

Nordbahn, hat sich erschossen.
Ende Februar starb Frau Philip-pin- e

Zillinger, Hauseigenthümers-Wittw- e,

im Älter von 79 Iahren. Frau
Zillinger zeichnete sich durch besonder
Wohlthätigkeit aus. und schon bei Leb-zeit-

machte sie der Freiwilligen
eine Schenkung vn

zehntausend Gulden österreichischer
welche sie durch den l. k. No-

tar Dr. Fohleutner diesem Jnstiiute
unter der Bedii-.gun- übergeben ließ,
daß ihr Name, )o lange sie unter den
Lebenden weile, als Spenderin nicht

werden möge. Die Nettungs-gesellscha- ft

erfüllte diesen Wunsch, ließ
aber zum Znchen des Dankes den

der Wohlthäterin in der Stifter
tafel des Hauses eingraben. Frau

Zillinger war die Wittwe des Herrn
Ferdinand Zillinger, welcher am 12.
Mäzr 1894 starb und drei Häuser ans
der Wieden dem Bürgerspitalsfonds
der Stadt Wien, sowie 60.000 Gulden
verschiedenen Wohlthätigkeits - Jnsti
tuten vermachte.

Pilsen. Dieser Tage kehrte der
Diener der deutschen e.

Herr Anton Stadler. von

Spaziergange nach Hause zurück
und rief, in der Nähe der czechischen

landwirthschaftlichen Schule angelangt,
sein Hündchen in deutscher Sprache zu
sich. Einige czechische Burschen stürz-te- n.

als sie die deutschen Worte vernäh-me- n.

mit dem Rufe: Verfluchter Deut-scher- !"

auf den alten Mann los und
hieben mit Stöcken auf ihn ein. Ter
Ueberfallene fiel unter den wuchtigen
Hieben auf den Kopf und ins Gesicht
zu Boden und befand sich in Gefahr,
noch weiter mißhandelt zu werden, ah
glücklicherweise einige Soldaten des

Weges kamen, welche ihn aus seiner
Lage befreiten? Die rohen

Burschen ergriffen die Flucht. Herr
Stadtler. ein 73jähriger Greis, mußte
zu Bette gebracht werden und hat sich
von den Folgen des Ueberfalles noch

nicht erholt.
B r ü n n. Man berichtet aus

Budapest: In Angelegenheit des an
dem Brünner Uhrmacher Änton Po-dra-

verübten Raubmordes hat die

hiesige Polizei erhoben, daß vor einigen
Tagen in einem hiesigen Antiquitäten-Geschäft- e

ein junger Mann, auf den die

Personsbeschreibung des Mörders
paßt, ein goldenes bayrisches Militär-Verdienstkre-

mit der Inschrift Me-ren- ti

1806" verkaufte. Da ein eben-solch- es

Kreuz dem Ermordeten geraubt
wurde, hat die hiesige Polizei umfas-send- e

Recherchen eingeleitet. Das Kreuz
wurde zu Stande gebracht und der
Brünner Polizei übersendet.

L a i b a ch. Der 51 Jahre alte,
verehelichte ZZaischler Lorenz Mis von
51rtina kam in ein dortiges Gasthaus

wegen rmoroung oer rmiizeimnuiti-- 1

gen Else Knake in Köthen zum Tode
i verurtheilt, außerdem wegen Dieb- -

stahls zu vier Iahren Zuchthaus und

ist die bequemste Linie.

(lyicago nach Denver
salie. breite Vestibulk.Aügk. Speise,-Schla- f,

und Stuhl Waggon?. Alles
um eine Reise ancenebm ja machen,

Tibets und Äuskunfk am B- - & M.
Devl.'k cder Stadtossiee, 10. und O St.,
Lincoln, Neb.

G. W. B o n n e l l.
C. P. & T. A.
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bühler, die daselbst während nicht er

als 52 Iahren in der nämlichen
Familie treu gedient hat; sie sah be-- !

reits die vierte Generation derselben
! heranwachsen. Die brave Dienerin.

stammte aus Romanshorn.
j Bern. In Niederbiitschel wurde
l letzter Tage der allgemein beliebte 17-- !

jährige Knecht Gottsried Spahni beim
j Holzfällen von einer stürzenden Tanne

zehn Iahren ihneunn.
Oldenburg.

P ü ck e. Ein blutiges Familiendra-m- a

hat sich bei dem Gastwirth W.
Stümpeleh abgespielt. Man fand die
Ehefrau des Gastwirtbes todt in dem
Gastzimmer der Wirthschaft. Sie war
mit einer Kugel durch die Schläfe ge-

schossen. Nach der Aussage des Dienst- -

Sohn des Herrn, Branvl wonte ,au--

aus dem Schlage herausnehmen.
Dabei stürzte er von der Leiter herun-te- r

und zog sich einen Schädelbruch zu,
infolgedessen er bald seinen Geist

aufgab.
,O b e r - N e u d e es. Als der

Müllermeisier Neumann von einem

Geschäftsgänge zurückkehrte, fand er
die Mühle zu feinem Erstaunen außer
Thätigkeit. Er forschte sofort nach der

Ursache des Stillstandes und fand sei-ne- n

bei ihm als Äeselleir beschäftigten
Bruder im Getriebe todt und entsetzlich
verstümmelt vor. Der Unglückliche ist

wahrscheinlich bei der Glätte ausge-glitte- n

und in das Getriebe gefallen.
Er war 19 Jahre alt.

V e n i g. Die Frau des Glas- -

Wundarzte n. Aerzte
Sprechstunden: 913 Vsrm.z t

Nachm. z 7 S Abends.

Wvhnung-Te- l. 4ZZ. Osscc-Tc- l. 4,mädchens soll sich die Frau selber den
Tod gegeben haben, während von an- -

derer Seite behauptet wird, der Mann
habe seine Frau erschossen. Stümpelch

erichtagen.
H a g n c ck. Bei der Wasserwerkan-läg- e

verunglückte der Arbeiter Gott-srie- d

Möri von Epsach. Er wurde
beim Turbinenhaus von einem herab-fallende- n

Ziegelstein so unglücklich auf
die Stirne getroffen, daß er einen
Schädelbruch erlitt.

wurde gesanglich eingezogen. Dem
Tode der Frau ist ein Streit voraufge-gange- n;

der Anlaß zu demselben soll
in einem Verhältnisse zwischen dem

Die Farmers & Merch'
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische Versickernngs-),'sellscha- ft

von Nkbrasta. Sie ist die

sgrischriltlichste Gesellschask des Wepcns.
Besteht seit iö Jahren. Ihre prompte
und zlisrikdenstellende Auszleickung von
Be. lusie wird von kemer an deren Gesell-scha- ft

übertrafen' Guthiben $319,000.
Ueueisckn'fj iü0,000.

Versickert' gegen Feuer. Blitz,
Trnadoes und Windsturm in

iyatniers & Merchants Bersicherungsge
sellschast von Lincoln. Red.

D. S. Thompson, Nräs,
C. D. Müllen. Sec.

sende Bruno Lambrecht aus Leipzig
Im nahen Hcmdschuhs-hei-

wurde die Frau des Bauunter-nehmer- s

Franz Müßig, nachdem sie

seit Mittag vermißt worden war, ne-be- n

der Scheuer mit verbundenen Au-9?- ,n

todt aufgefunden. Man nimmt
Selbstmord der Frau an.

Mannheim. Die Regierung hat
den Stadtgemeinden Mannheim und

Heidelberg die Konzession zum Bau
und Betrieb einer elektrischen Bahn
zwischen den beiden Städten ertheilt.
Die zweigeleisige Bahn soll aus ge
radem Weg ohne Zwischenstationen gt

werden.

Z e l l. Dieser Tage verunglückte
im Walde beim Holzhauen Leo Rum-
mele, Sohn des Altbürgermeistcr
Niimmele, von Utzenfeld dadurch, daß
er sich am Fuß den großen Zehen r.;it
der Art abhieb.

Pforzheim. Der Stadtrath
hat die Aufnahme einer neuen Anleihe
von 3z Millionen Mark beschlossen.

Diersburg. In augenblick-liche- r

Abwesenheit erwachsener Perso-ne- n

machte sich kürzlich das 4 Jahre
alte Mädchen des Gemeinderechners
Greiner am Herdfeuer zu schaffen. Die
Kleider singen Feuer und das Kind er-li- tt

solche Brandwunden, daß es bald
darauf starb.

S p e s s a r 1 Kürzlich ereignete
sich hier ein bedauerlicher Unglückssall.
Gemeinderechner A. Fang stürzte beim
Beschneiden eines Baumes etwa 3 Mc-te- r

hoch herab und verletzte sich dabei
so schwer, daß er mit den hl. Sterbesa-
kramenten versehen werden mußte.

R h e i n f e l d e n. Der 23 Jahre
alte Karl Heinrich Lepp, seit 1. Februar
d. X als Bauaufseher bei der Baulci-tun- g

der Kraftübertragungswerke
Rheinfelden beschäftigt, wollte dieser
Tage mit seinem Gehilfen Otto Mutter,
mit welchem er am Bormittaa aus

S. H.Burnham, A. I. Sawiz-- r.

Prä,. Vice Brät
D. G. Wing, Kassirer.

American : Lchang.
National Bank.

Lincoln, Neb.

Kapital, k2.0
Geld zu verleiben. Interessen merd, ot

bezahlt.
Direktoren. ?l. I. S m?-- r. b H

Burnhim.E. iZinneq. I kl. Liiüre,
Lewis Gregorr,, N. Z. Enell. G.

ambertson. D. Vi. Wing, S. W. Üun
ljci.

Schatzamtssekretär
Gage will endlich der Affenschande
ein Ende machen, nach der unser Regie
rungs - Architekt die Großstädte des
Landes auf Kosten Uncle Sam's mit
architektonischen Ungeheuerlichkeiten
verunziert, und alle öffentlichen Bau-te- n

sollen der Konkurrenz tüchtiger
Baumeister srei stehen.

Ein Sarg - T r u st ist da?
Neueste. Die Kapitalisten wollen, daß

machers Hände hatte in dem eisernen

Ösen Feuer angemacht, um das Mit- -

tagessen zu kochen, und verließ die

Stube, um einer häuslichen Beschästi-kzun- g

nachzugehen. Die Kinder, ein

Knabe on fünf und ein Mädchen von

ca. drei Jahren, befanden sich allein
in der Stube. Das Mädcken kam dem

Ofen zu nahe, die Kleider fingen Feuer
und das Kind trug am ganzen Körper
derartig schreckliche Brandwunden da-vo- n,

dak es nach dreistündigen quäl-volle- n

Leiden starb. Die bedauerns-werth- e

Mutter erlitt bei den 'Löschver

suchen an den Armm mehrere Brand-lande- n.

Provinz Schlcswi) Holstein.
N e u m ü n !st e r. Im 102.

verstorben ist die Wittwe
Maria Harms, die am 23. März 17Si.
also einen Tag vor Kaiser Wilhem dem

Erstcn, in Nortorf in Holstein geboren
war. Am Tage nach der Centenarfeier
wurden der Verstorbenen allseitig Eh-

rungen zu Theil, und auch der Kaiser
horte zu den Gratulanten.

twir für sie leben uns sterben. Ncuc Wi

Manne und dem Dienstmädchen be

gründet sein.
Recbenfletl?

dichter Hermann Allmers feierte in be

stein Wohlsein seinen 78. Geburtsrag.
E u t i n. Ganz unerwartet ver-schi-

infolge .herzscklags Baron v.
Beaulieu. Hosjägenneistcr des Grofz-Imzo- gs

und Chef der Güteradmini
stration, im fast vollendeten 71.

Der Verstorbene war schon

in der Jugend ein Freund seines Lan
desherrn.

Alecklendurz.

Schönberg. Die Wittwe Spie-ckerman- n.

die älteste Person im hiesi-ge- n

Fürstenthum, vollendete in ziemli
eher Körperfrische ihr 98. Lebensjahr.

Ein junges Mädckn namens Schrö
der aus dem nahen Torrisdorf, wel
ches schon längere Zeit bleichsüchtig
war. begab sich mit einer hier bedim-stete- n

Schwester auf einen Maskenball
in Stadt Lübecks Wachrend des
?an2 s!el die Unalücklickze plötzlich

LANGE1P0MMER
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Wcin- - und Bin.
Wirthsch'.ft.

John K. Jolenstock.
empsiehll den Teutsche von Staht

5.'onö seine ncuemgcrxtitr

Die Legislatur v o .l

Oklahoma hat eine Bill passirt.
welche den Weibern das Stimmrecht in
vollstem Umfange verleiht.

Auf $77 0 6a l das Appellge
richt von Ksntucky dcn W:rth einel
qcraubten KtlsfeZ f:stg:fetzt. Hob
son, 5obson. hüte Dich!

Oklahoma hst jetzt ein Ge-se-

don welchem man erwartet, daß
es dem Ilnfug der scg. Ehr?stian
Tcientist ein Ende bereiten wird.

Wirthschaft, ZA
k--i k .

ndurch auf'? Bett
Dick BroS. vorzügliche Bier immer

krisch ein Zapfen. Gute Weine und L' ur dt beste err, A

Cigarren erde veradrtt.queure; feine tziqarren 'ism.


