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Wirthe vom Innern
sind ergevenst eingeladen,

des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,
unsere Brauerei in Augenschein zn nehmen.

Wrdl. . Straße, StnJü"

Pseror 10 un.iiir.i3! aus den Kops
daß er einen sweren Stadel-bruc- h

erliü. an dessen Folgen er nach
kurzer Frist verstarb.

prorinj Sachsen.

O st e r f e l d. Der Bergmsn
Ctyrnnel gerieth aus der hiesigen Ze
ch unter herabfallendes Gestein, wo
durch sein sofortiger Tod berdeigkfübrt
wurde. St. war verheirathet und äsa
ter mehrerer Kinder.

l?rorinz lvcstfalen.

Dortmund. Ein gräßlicher
Unglück-sa- ll ereignete sich dieser Tage
auf dem Eisenwerke der .Union." Bei
den Ausschachtungsarbkiten zum Bau
eines Hochofens löste sich plötzlich eine

große Schlackenmassk, wobei die Ar
bkiter Peter Murwinski, Peter Hala
duda und Gustav Albrecht verschüttet
wurden. Obgleich die Rettungsarbei
ten sofort in Angriff genommen wur
den. so konnten Albrecht und Haladu
da doch nur al Leichen hervorgezogen
werden. Murwinski hat schwere Ber
lkhungen davongetragen. Haladuda
ist verheirathet und erst vor einigen
Tagen von einem Unfall genesen. Al
brecht ist 25 Jahre alt und war unver
heirathet.

H ü st e n. Auf unerklärliche Weise
verlor vor etwa zehn Jahren die Witt
we des verstorbenen Landwirths R.
hierselbst ihren goldenen Trauring. Al
les Suchen nach demselben war vergeb
lich und er blieb spurlos verschwhinden.
Nunmehr ist der Ring in diesen Tagen
wiedergefunden worden und zwar an
dem Zahn einer Egge, mit der man
tagsüber im Felde beschäftigt gewesen
war. Wie wohl nicht anders erklär
lich. ist der Ring zur Zeit seines Verlie
rens mit dem Kehrricht auf das Acker

land gekommen und hat sich beim Eg
gen an einem Zahn festgesetzt, wo er ge
funden wurde.

Dortmund. Der 13jährige
Knabe Theodor Jablonsky von hier Hut

seinen gleichaltrigen Kameraden beim

Spiele erschlagen. Der Knabe Hein
rich Scholz brachte eine kleine Mund
Harmonika zum Spielplätze. Jablonsky
fand Gefallen an dem Spielzeuge und
hätte es gern behalten, webhalb er zu
Scholz sagte, er besitze dasselbe nicht
mehr. Hierüber wurde Scholz ärger-lic- h

und schlug mit einem Stöckchen nach

Jablonsky. Dieser bewaffnete sich nun
mit einem Besenstiele, den er mit beiden
Händen faßte rfd auf den Kopf seines

Gegners niederfausen ließ. Der arme
Bursche stürzte zu Boden und gab nach
wenigen Minuten seinen Geist auf; der

Schlag hatte eine Sprengung des
Schädels und einen Bluterguß in daS
Gehirn verursacht. Die Strafkammer
verurtheilte dieser Tage den Jablonsky
wegen Körperverletzung mit tödtlichem

Erfolge zu neun Monaten Gefängniß.

Hagen. In Bommern ist die
Märkische Straßenbahn bis zum Krie

gerdenkmal schon fertiggestellt, und
demnächst wird auch eine elektrische
Straßenbahn von Barmen nach Haß
linghausen gebaut werden. Jetzt wird
eine Verbindung zwischen Haßlinghau
sen und Bommern angestrebt. Wie ver

lautet, haben in diesen Tagen von tu
rufener Seite Erwägungen stattgefun
den. um das Project seiner Ausführung
näher zu bringen. Es unterliegt keinem

Zweifel mehr, daß auch diese Strecke

ertragsfähig sein dürfte, weil einerseits
ein lebhafter Verkehr zwischen Haßling-hause- n

und Mitten besteht, und ande
rerseits durch die genannte Strecke eine

Verbindung zwischen den Großstädten
Barmen-Elberfel- d und Dortmund her
gestellt wird.

Dortmund. Ein entsetzliches

Eisenbahnunglück ereignete sich dieser

Tage auf dem Bahnhofe Rathenow der
Strecke Hannover-Berli- n. Der dortige
Bahnhof ist ähnlich eingerichtet, wie der

nabcrrtltfuQcimatlj
Oranienburg.

Berlin. Ti obdachlose Arbeiter
P. Jlul? war vor einigen laaen nach
iverbüßung einer strafe von ü Mona
len, die er tvegen Diebstakls erhallen
h.'?. au dem Gefängüiß entlafscii
tooroen und lebte seildem vom B't
lein, dieser 2aae erhielt er an einer
Stelle ein Qlüi heisch. daZ er gierig
u verschlingen suchte. Tabei blieb ihm

ein groszer Bissen im Halse stecken.
Pulke brach hilflos zusammen und er
(tickte.

proninj tjannow.
Hildeöheim. Der Ausschufj fär

das hier zu errichtende Kaiser Wildelm
Denkmal beschloss den Bildhauer Prof.
Otto Messing . Berlin mit der Aussäb
rung zu beauftragen, ihn aber zugleich
tu veranlassen, hierher zu kommen, um
keinen Entwurf nach den Wünschen des
Ausschusses in einigen inzelbeiten ab
uändern. Ten anderen Künstlern, die

sich an einem ergebnislos verlaufenen
engern Wettbewerb bctheiligt hatten,
Fritz Heinemann (sharlottenburg
lind Tteffens und Geilinq Tüssel
dorf. wurden als Entschädigung je
1000 M. zuerkannt.

Hannover. Auf dem Grabe des
kürzlich verstorbenen Jnfanterielieuie
nantö Dorndorf in Hameln hat sich ei

ne junge, elegant gekleidete Tame aus
Berlin durch einen Schuft in's Herz
entleibt.

proninj l)csscn.Nassau.

Frankfurt. Das unsinnr ,4
schnelle Jahren einzelner Radfahrer bat
hier ein Menschenleben gekostet. Der
ipacker Emmerich überfuhr eine
70 ' jährige Frau, die die Sei
Ißt trasze überschreiten woll
te. Die beiden stürzten zu Boden, die

ffrau aber schlug mit dem Hinterkspf
luf. erlitt einen Schädelbruch und starb
nach wenigen Minute. Der unvir
sichtige Radfahrer wurde von der

Strafkammer wegen fahrlässiger Todt
ung zu drei Monaten Sefängnifz verur
theilt.

Äieben. In Ttockhausen Ixi

Lauterbach brannten dieser Tage 5
Gebäude nieder.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Der Procefz ze
gen Frau Rosengart ging dieser Tage

u Snde. Der Staatsanivalt hielt an
der Boraueftbunq fest, dafz der in der

Untersuchungshaft gestorbene Jnfpec-to- r

Rief; der Mörder des Gutsbesitzers

Rosengart sei. und beantragte das
Schuldig gegen Frau Rosengart wegen

ölnstiftung zum Äattenmord. Die
schlössen sich den Ausführ

ungen der Vertheidiger für Nichtschul

big an. Frau Rosengart wurde freigc
sprachen.

Rheinxrovinz.
B o ck u m. Dieser Tage ereignete

sich auf der Kreuzbergerstrafze Hierselbst
sin entsetzlicher Unglücksfall. Die Kin

er des Fabrikarbeiters Müller hier
elbst vergnügten sich im Spiel. Das
üngcre Brüderchen wurde von seinem

:tw'as älteren Schwesterchen auf einer
kleinen iSchiebkarre gefahren.

den die Kleine um den Hals
trug, verwickelte sich im Rade der Kar
re jrnb wurde immer fester zugezogen.
Tim vergeblichem Bemühen der Schwe
s!er. denselben zu lösen, rief sie die

Nutter herbei. Die iilse derselben
kam jedoch zu spät, denn mittlerweile
war das Kind erstickt.

Duisburg. Die Firma Curtius
gewährte ihren Arbeitern aus Anlag
öes fünfzigjährigen Bestehens der Fir
ma besondtre Prämien von je 10 Mark
für jedes angefangene Jahr.

Solingen. Ein heiteres Mi&

Verständniß. Seit einigen Wochen sind,
Ivie in größeren Städten, auch hier
elektrische Feuermelder an der Äufzen
leite verschiedener 5zäuser angebracht.
Eine Anweisung im Innern des Ap
parates heißt : Glas zerschlagen und
stnopf langsam herausziehen. Ein der-lrtig- er

Apparat befindet sich auch an
dem Hause eines hiesigen Apotheker?,
der mit Leib und Seele Feuerwehr-inan- n

ist. 'Daß diese Apparate nicht
auch die Bezeichnung Feuermelder"
in einer in die Augen fallenden Stelle
kragen, sollte kürzlich ein heiteres iß

hervorrufen. Gegen Mit
iernacht Provisor und Lehrling la
,en schon im Bett, der Apotheker und
seine Frau saßen noch gemüthlich bei
einet Flasche beisammen ertönte
plötzlich im Zimmer das Rasselwerk
des Feuermelders. Die beiden Ehe
latten fuhren erschreckt in die Höhe und
der Apotheker stürzte sich in seine Feu
irwehrmannsuniform und raste die

Treppe hinab auf die Straße. Dort
rennt er in der Eile einen Menschen,
den er in der Dunkelheit nicht gesehen.
Lber den Haufen, er selbst fällt mit.
Nachdem sich Beide erhoben, hält ihm
der Fremde, ein Bäuerlein aus der

Umgegend, ein Stück Papier hin. er
faltet es auseinander und sieht, daß es
kin Rezept ist für die schwer erkrankte
Bäuerin. Dr gute Mann hatte den

Feuermelderllr eine neumodische
kcachtglocke angesehen.

E l b e r f e l d. Freiherr Aug. v. d.
heydt, der Ehef der bekannten hiesigen
öankfirma v. d. Heydt - Kersten u.
tsöhne. hat auAnlaß des Todes seiner
Nutter ein Kapital von 60.000 Mark

stiftet, dessen Zinsen alljährlich un
ier die Angestellten des Bankgeschäftes
pertheilt werden sollen. Ferner wurden
mehreren hiesigen Bcreknen. weltlichen

nd kirchlichen Korporationen aus dem
selben Anlasse erhebliche 'Summen zu
zewandt.

G o d e s b e r g. Der Kaiser hat die

Vereinigung der drei Gemeinden
Pittersdorf und Rüngsdorf

lu einer Gemeinde Godesberg mit der

ILirkung vom L April d. Js. ab geneh
migt.

Ehringhausen. Der Land
Wirth H. Gutland gt. Kieke von hier.
ein Mann von 34 Jahren, ist auf rechl

traurige Weise ums Leben gekommen.
Der Genannte hat Bruchsteine aus
Westereiden holen wollen. An Ort
und Stelle angekommen, will er dem
Fuhrwerk auf einige Augenblicke den
Rücken wenden, als plötzlich die Pferd!
scheuen und auszureißen versuchen.
Gutland will die Thiere noch halten
und springt vor dieselben, kommt da
bei aber zu Fall und ward von einem

Karl Elemm stiftete als Andenken an
ihren Gatten 1.v0ü Mark für be

dürstia.e Ardeiier der Zellstoff-Jabri- k

Üüaldhof.

Altenheiir. Dieser Tage er
schoß sich der frühere Mühlendesitzer
Albert Krämer in der Nähe des Tor
fe. Derselben war seit einem

Jahr hier fort; man glaubte, er halte
sich in Amerika auf. Krämer wurde
ungefähr zwei Stunden nach der That
aufgefunden: er war elegant gekleidet
und hielt in der rechten Hand den

welcher noch mit 6 weiteren

Kugeln geladen war. Nach der ersten

Untersuchung wurde er in's hiesige
LeichenhauS gebracht.

Pforzheim. In dem Banen
schenBrauhaus" platzte neulich einKes
sel mit siedendem Pech, wobei fünf
Leute furchtbar verbrüht wurden. Ei
ner von ihnen stürzte mit brennenden
Kleidern in den Garten und schrie:

Helft mir doch!" Man konnte den
Unglücklichen nur dadurch helfen, daß
man ihnen die brennenden Kleider vom
Leibe riß. wobei sich auch die Haut
vom Körper loslöste. Mittels Wagen
wurden die Schwerverletzten in?
Krankenhaus überführt. Ihre Na
men sind Beckh. Heiter. Hepp. Him-melspa-

und Dr. Düster. Der hie
fiae Fabrikant Blatlner hat sich ver

giftet.
O f f e n b u r q. Zwischen hier und

und dem Dorfe Bühl wurde der ledige
Ferdinand Elble von Schutterwald
von einem ihm nachkommenden bisher
noch unbekannten Individuum, wie es
scheint, mit einem Schlagring nieder
geschlagen, so daß er bewußtlos liegen
blieb, und dann seiner Baarschaft be
raubt.

Schutterwald bei Offenburg.
Auf der Müllenerstrahe hat sich der
einstige Besitzer der Nohrburger Müh-l- e

in Altenheim. Krämer, erschossen.
Der Selbstmörder hat eine sehr be
wtgte Vergangenheit hinter sich.

Furtwangen. Nach langer
schwerer Krankheit starb in Rohrbach
der pensionirte Pfarrer Gregor Groß.

Elsaß.kothringen.

Straßburg. Das kürzlich
Reiterfest des 9, 'Husaren-Regimen- ts

hat einen Ueberschuß von
3000 Mark zu wohlthätigem Zwecke

ergeben. Davon wurden dem Bürger-meist- er

zur Verlheilunq unter die
Stadtarmen 1800 Mark und 1200
Mark dem Straßburgec Militär
Franenverein überwiesen.

Oesterreich.
L e m b e r g. Bei dem hiesigen

Blindeninstitut wurden Veruntreuun
gen in Höhe von 28.000 Gulden ent
deckt, die sich ein nunmehr verstorbener
Beamter hat zu Schulden kommen las
sen.

B i h a c. DaS Kreisgericht Bihac
in Bosnien verurtheilte den Libaner
Landmann Gaja Trtica wegen Mordes
zum Tode durch den Strang. Gajo
hatte im August vorigen Jahres feine
Schwägerin Milica in ein 40 Meter tie
fes Karstloch geschleudert, aus dem sie
nach 48 Stunden noch lebend heraus-gezoge- n

wurde. Nach sechs Tagen
starb die Arme infolge der erlit

tenen schweren Wunden.

Wien. Der Platzmeister Josef
Helfert sah im Teiche unterhalb der
Wienerberger Ziegelei in "Jnzersdorf
eine dunkle Masse schwimmen, die ihm
eine menschliche Gestalt zu sein schien.
Er langte mit einem langen Haken
nach dem Gegenstände und zog nun
zwei Leichen, die um den Leib mit m

Strick aneinandcrgebunden wa-

ren, an's Ufer. Es waren die Leichen
einer Frau und eines kleinen Mäd-chen- s,

offenbar Mutter und Kind. Zu-fäll- ig

passirte um dieselbe Zeit ein
Unsinn aus Jnzersdorf die

Stelle; er trat näher und brach ange-sich- ts

der beiden Leichen in heftiges
Schluchzen aus: er erkannte in ihnen
seine verheirathetc Schwester, die

Helene Kurzmann
aus Wien und ihr sechsjähriges Töch-terche- m

Rosa. Die Leichei waren ts

stark verwest: sie dürften schon
vierzehn Tage im Teiche gelegen sein.
Mit ihrem Manne lebte die Frau
schon seit längerer Zeit im Unfrieden.
Am Faschingsmontag nachmittag hatte
die Frau ein Kochgeschirr zerschlagen:
der Mann wurde so zornig, daß er sein
Bett verließ und ihr eine Ohrfeige ver

setzte. Dann legte er sich wied
schlaftn. Als er abends erwachte, fehl
ten die Frau und die beiden Kinder.

Wien. In Pardubitz fcind kürzlich
ein Duell zwischen einem Oberleui
nant und dem Prinzen Crov statt, zu
erst auf Pistolen. Nachdem dieses ?e

sultatlos verlaufen, wurde das Duell
auf Säbel wiederholt. Prinz Croo
wurde schwer Verwundet.

L a i b a ch. Nächst der Südbahn-statio- n

Sagor in Krain ereignete sich
kürzlich ein gräßlicher Unglllcksfall.
In einem bei dieser Station gelegenen
Einschnitte arbeiteten drei Arbeiter an
der Freimachung des eingeschneiten
Geleises, als ein Pcrsonenzug heran
brauste und der vor der Maschine be

findliche Schneepflug alle drei Arbei
ter erfaßte und niederwarf. Zwei die-s- er

Arbeiter blieben schrecklich ver
stümmelt sofort todt, während der
dritte schwer verletzt ins Laibacher
Krankenhaus Lberbracht wurde.

L a i b a ch. Seit Ende März
herrschen Frosttcmperaturen von 8 bis
15 Grad Celsius. Fast ununterbrochen
wirbelt ..ein kleinflockiger Schnee, von
Nordost getrieben, über Berg und Thal.
Obwohl schon fünf Tage lang der eisige
Nachwinter anhält, ist' noch keine Aus-
sicht vorhanden, daß die Temperatur
dauernd über Null steigen und die
Schneemassen ebenso bald verzehren
wird. Tausende nützlicher Zugvögel
sind den Schneestürmen, Frösten und
dem Nahrungsmangel der letzten Tage
zum Opfer gefallen. Einzelne dieser
gefiederten Sänger suchten in ihrer
Noth Zuflucht in menschlichen Wohn
statten, instinctmaßig die Gefangen
schaft dem Hungertode vorziehend. Die
jungen Miirzhasen find sämmtlich ver
endet oder den Füchsen zum Raube ge
worden. Das Rehwild drängt sich zu
den gewohnten Futterplätzen, die iZ
Heuer bisher verschmähte. Auch in der
Pflanzenwelt werden Spuren des Herr
schenken Unwetters zurückbleiben. Zeit'
lich blühende Sträucher und Obstbäu
mt sind an der Blüthe und frucht ge

j Bon einem Motorwagen der elektri

tn Straßenbahn wurde der tah
tujt Sä!uhmaÄer Griei aus Polierode
lProvin, Sachsen), der sich hier de
such-wki- se aushielt, tödtlich übersah
ren.

Der Brodhändler Salmer stürzte in
der Brennerstraße eine Treppe herun
ter und trug s, schwere Verletzungen
davon, daß er nach kurzer Zeit verstarb.

Tühringische Staaten.
Jena. Die .Jenaische Zeitung"

feierte am 20. April die Feier ihres
22jährigen Jubiläums, eine gewiß
seltene Feier, um so mehr, als das
Blatt von der Zeit seiner Gründung
an immer im Besitz derselben Familie
Neuenhahn geblieben ist.

GroßherzoJtbum liessen

Mainz. In der .Franks. ZrV
wurde kürzlich ein Vergleich zwischen
!. r am 18. November 1857 in Mainz
und der kürzlich in Toulon ftattgehab
ten Pulvererplosion angestellt. ES

dürfte von Interesse sein, zu hören,
daß heute noch von den damals gesam
meUen Unterstützungsgeldern an ver

schieden? Personen Renten ausbezahlt
werden. Zur dauernden Unterstützung
an Verletzte oder deren Hinterbliebene
wurde damals ein Rentenkapital im

Betrage von 70.000 Fl. oder 120.000
M. verzinslich angelegt und es wur
den 73 Personen unterstützt. Bon
diesen 73 Unterstützungsberechtiqten
bezw. bei der Pulvererplosion Beschä

digten sind heute nur noch 19 vorhan
den und das ursprüngliche Rententa

pital ist auf 26,000 M. zusammenoe

schmolzen; von den Rentenempfän
gern wohnen 8 in Preußen. 7 in Oe
slerreich-Ungar- n und 4 in Mainz.

Ein Gesuch des Mainzer Arg
lerklubs. das Fischen im Rhein in dem

städtischen Hafengebiet wieder zu
wurde dahin entschieden, baß

das Fischen vom Hafenmund abwärts
bis zur Mombacher Grenze genehmigt
wird. Ein weiterer Antrag, das Fi
schen mit der Handangel überall zu ge
statten, wurde abgelehnt. In der ge-

heimen Sitzung wurde die Honorar
forderung des Prof. Dr. Kittler in
Darmstadt für sein Gutachten und die

sonstige Mitarbeit bei der Errichtung
des stadtischen Elektrizitätswerks im
Betrag von 16.000 M. genehmigt .

Bayern.
München. Am Orleansplatz

stürzte sich ein 37jähriger Skribent in
einem Anfalle von Geistesstörung aus
einem Fenster seiner im 3. Stockwerk

gelegenen Wohnung auf die Straße
herab. Er erlitt sehr schwere Verletz

ungen und wurde in das Krankenhaus
, verbracht.
I München. Der Maschinenmeister
Joseph Maier, welcher am 29. Septem
der v. I. in der hiesigen Augsburger-ftraß- e

ohne besonderen Anlaß seine
Nichte, die Kleidermacherin Danner.
durch Stiche in die Brust tödtete. ward
bekanntlich nach seiner Festnahme in

! die Irrenanstalt verbracht, da an sei

,
ner Zurechnungsfähigkeit gezweifelt
wurde. Nunmehr ist Maier wieder

'(
nach mehrmonatlicher Beobachtung aus
der Irrenanstalt in die Frohnveste ein- -;

geliefert, da man zur Annahme de:
Zurechnungsfähigkeit gelangt zu sein
scheint. Maier dürfte sich vor dem
nächsten Schwurgericht wegen Mordes
zu verantworten haben.

! P a s s a u. Dieser Tage gerieth in
der Hellbrauerei der 37 Jahre alte
Zimmermeister I. Meister beim Abla
den eines 60 5zektoliter - Lagerfasses
unter dieses und wurde so schwer ver

letzt, daß er bald darauf starb.
I AuS der Pfalz. In Zwei

brücken wurde Schuhmacher Rech von
seinem Schwiegersohne mit dem Kneip

I derart gestochen, daß er bald darauf
eine Leiche war.

I R o s e n b e r g. Dieser Tage wur
de im hiesigen Bahnhof der Wechsel- -

wärter Hartmann beim Ueberfchreiten
der Geleise von der Lokomotive des

i einfahrenden Gllterzuges 2517 erfaßt
und getödtet. Der Verunglückte hinter-lä- ßt

eine Wittwe mit sechs Kindern.

S i m b a ch. In Wittibreut ging
'

kürzlich der Gütler Georg Eder vom

Wirthshaus heim und äußerte zu sei-n- er

Frau, er werde das Haus anzün
den. Kurze Zeit darauf machte er auch
mit der Drohung ernst, und sprana
selbst in das Feuer, aus dem er nur
als verkohlte Leiche gezogen werden
konnte.

Nürnberg. Vor einigen Tagen
wurde eine Verkäuferin bei Gibitzenhof
todt aus dem Ludwigscanal gezogen.
Es liegt Selbstmord vor. Um die
selbe Zeit wurde in dem sogen. er

in Glaishammer die Leiche

, eine? Fabrikarbeiters aufgefunden.
I

Körperliches Leiden war der Grund zu
diesem Selbstmord.

Lindau. Eine Diebsbande von
vier Personen, welche unlängst in Ares- -

lau mittels Einbruches 25.000 Mk.
gestohlen hatte, wurde hier verhaftet,
Es sind dies die Schmiedgesellen Max

' Schmid und Emil Römer, der Tisch- -

leraeselle Hermann Wiedemann und
dessen Vater.

Württemberz.
I Stuttgart. Hofrath Albert von

Raulla. Direktor der würtembergi
, schen Hofbank, ist gestorben.
I Ulm. Im Festungsgraben beim

Blumenscheinthor wurde die Leiche ei- -'

nes Kindes in Packpapier eingewickelt
aufgefunden. Der Kopf war dem

I
Kinde mit dem Messer direkt Dom

Rumpfe abgeschnitten worden. Von
. der Mutter fehlt bis jetzt jede Spur.

Baden.

I st e i n. Dem Güterbegleiter
Busch aus Freiburg wurde vom

Schnellzug Nr. 3 auf der Station
Jstciu der Kopf von der zurollenden

'
Packwagenthüre zerquetscht. Nach Ver
bringung in das Spital zu Basel ver

j schied er alsbald. Busch hinterläßt,
laut zr. Bote', eine Frau mit drer
unmündigen Kindern.

H i n t e r z a r t e.n. Vor einigen
Tage wurde Metzger K. Schuler in
einem Wasser todt aufgefunden.

Mannheim. Die Wittwe des
, , .fi .rr : (. u e

i "eTiioi'i-r.e- '.'om.mkrcienraiu
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Unterzeichneten.

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

rnst BU,
Beitritt, Red

Photograph nud
Landschastsmale,

i9 lödliche ii. etra,. .

FERD OTTEHS,
Wein u. Bier- -

"Wirlksekttsi I

Fetne Welne und Liquem,
stets vorräthig

- o

t& Zick Vros Vier
wird hier verabreicht.

1955 O St. Lincoln, Ncv.

Drs.HouokeT
127 HOLYOKEM. 11. Str.

Wundarzte n. Kerzte
Sprechstunden: 91 Vsrm.; ü

Nachm. ; ? S Abends.

Wvhnung-Te- l. 421. Osfice-re- l. 4

S. H. Burnham, A. I. Sawqer.
Pr. Bice PrSt

D. G. Wing, Kasstrer.

American : Lichaug'
National Bank.

Lincoln, Neb. t

apital, 250 000.00.
Geld zu verleihen. Interessen mtxina uu

bezahlt.

Direktoren.. I. S m,?r. Ä H.
Burnham. E. Finne?. I . ginget
LewiS Gregory, N. Z. Enell, G. 37

Lambertson. D. G. Wing. E. W. Bun
haa.

Neue Wirthschaft '

Sohn K.'Volenstsct!.
empfiehlt den Teutschen von Slal n

5!and seine veue'gerk te .

Wirthschaft. (U,.'
ndurch auf'k $cft

ur die beste etränk, u
Cigarren werd eravrn

schädigt. ' Durch leri Massentod ver
insectenfressenden Zugvögel droht der
Landwirthschaft und Obstbaumcultur
wie nicht minder den Wäldern die Ge
fahr von Jnsecten Verheerungen.

B r ü n n. Bei einem Brande, der
die zwei Stunden von hier entfernte
Priesenitzer Spinnerei vernichtete, ka

men zwei Arbeiter in den Flammen
um.

kuremburg.

0 l m. Vor einigen Tagen began
nen die beiden Brüder Morth von hier
in unserer Kapelle mit dem Wegräu
men des alten Estrichs, der durch einen
Mosaikboden ersetzt wird. Ganz in der
Nähe der Kommunionbank entdeckten
sie zu ihrem nicht genügen Erstaunen
ein menschliches Skelett, das unmittel
bar unter der Estrich Decke an der
Oberfläche des Bodens lag. Die Lei
che scheint in keinem Sarge gelegen zu
haben, denn das Skelett war noch ganz,
und die Knochen der beiden Arme hat
ten die Lage eines Menschen, der mit
ausgestreckten Armen auf dem Boden
liegt. Auf welche Weise die Leiche einst
dorthin gekommen sein mag, darüber
wollen wir uns nicht in unnützen Kon
jekturen ergehen. Wenngleich die Lage
des Skelettes eine sonderbare ist, so

neigen wir doch zu der Annahme, daß
das aus dem 17. Jahrhundert stam
mende und zur uralten Pfarrei Schön
berg (aus der Höhe bei Kehlen) gehö
rende Kcipellchen früher von einem
Friedhofe umgeben war. Wahlschein
lich wurde das kleine Gotteshaus im,
Laufe der Zeiten vergrößert, so daß ein
Theil der Gräber in's Innere des Ge
bäudes zu liegen kam. In dieser An
nähme werden wir durch den Umstand
bestärkt, daß man, wie einige äl-te- re

Leute uns versicherten, vor 40 bis
50 Jahren bei Gelegenheit der Auf
Pflanzung des qn '',':ssii'i:ökr(.zes.
das die Fassade der Kapelle schmückt,
ebenfalls Ueberreste menschlicher Gebei
ne bloslegte. (Lux. Wort.")

Schweiz.

Zürich. In einem Wald bei Rn
dolfingen hat sich ein 70jähriger Greis
erhängt aus Gram darüber, daß eine
Nachbarin ihn beim Statthalteramt
fälschlich ehrenrühriger Handlungen
beschuldigt hatte.

Die einst blühende Musikgesellschaft
Harmonie Turbenthal hat ihre Auflö
sung beschlossen.

Stadel. Anläßlich des BrandeS
dahier wurden Schmied Birch und Ed.
Denzler beim Flöchnen" durch eine
herabfallende Decke verschüttet. Birch,
mit Brandwunden an Händen und Fü
ßen konnte gerettet werden. Von Denz
Ier wurden erst am Abend die verkohl
ten Ueberreste aufgefunden.

Bern. Im Gefängniß von Dels
berg hat sich der Mörder Charmillct
von Rebenviller, der seine Frau mit
Schnaps berauschte und dann mit ei

nem Vetterligewehr erschoß, an seinem
Hosenriemen erhängt.

In Belp wurde auf der Straße der
Direktor der dortigen Blechmusik, na
mens Senn, im Raufhandel erstochen.
Es wurden zwei Verhaftungen borge
nommen.

1 n t e r l a k e n. Ein schreckliches

Unglück hat den Jäger F. A. in Büeti
gen betroffen. Indem derselbe auf
dem Felde mit einem Karst arbeitete,
gerieth ihm unversehens sein zweijäh-rige- s

Töchterchen unter den Strich und
Wurde durch denselben augenblicklich
getödtet.

E r m e n s e e. In dieser kleinen
Gemeinde giebt es 34 Personen, welche
über 70 Jachre alt sind; davon 19
gNänner und 17 Frauen. Zwei von
Ihnen. Jakob Stutz und Johann Lü
wlf, haben 82 Sommer gesehen.

Der kürzlich verstorbene
Professor . C. Marsch hat sein gan
zes, nicht unbedeutendes Vermögen,
mit Ausnahme von Z10.000. die de:
nationalen Akademie dr Wissenschaf-
ten in Washington zufallen, der Uni
versität Fiale, an welcher er lange do

cirte. vermacht.

Von dem alten S h e r
man sagte dieser Tage Senator
Lodge: Jedermann achtet ihn. aber
ich habe Keinen gekannt, der mf recht
vertrautem Fuße mit ihm gestanden
hätte, so z. B.. daß er es gewagt hätte,
ihn mal kräftig auf den Rücken zu klo-pf-

und zu sagen: Wie geht's, alter
Knabe?"

Persönlich geleitete Tou-
risten - Excnrstouen

nach

(MM
mmmi

LjWöchentlich nach

Chicago und

Ocstlichcn Punkten.
Beziehet die Ercursionen und sparet

Geld, denn die niedrigsten Raten werden
verlangt in diesen

populäre PuUman Ton-risten-Waggo-

Wkgen genauer Auskunft. Raten,
Betten, fraget euern Ticketaaen-te- n

oder schreibet an
John Sebastian.

G. P. A., Chicago.
E W Thompson. A G P A

Topeka. Kan
oder: Frank H. Barnes. C. T. & ' 31

Lincoln. Neb.

Es ist ein

Vergnügen
eine Reise zu machcu

wenn man die rechte Linie benutzt
Die

öj
j ,, "m i

ist die beqnemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Vestibule,Z0ge. Speise,-Schla- f,

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

Tickets und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stadtofsice, 10. und O Tt..
Lincoln, Neb.

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

Die Farmers & Merch'
ants Insurance Co.

die leitende einheimische VersicherungS-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die

fortschrittlichste Gesellschaft des Wepens.
Beiieht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusrietenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell-scha- ft

übertroffen' Guthiben t319,b00.
Ueberschuß Nll.596.

Versichert gegen Feuer. Blitz, C
clones, Tsrnadoes und Windsturm in
Farmers & MerchantS BersicherungSgie
sellschaft von Lincoln, Neb.

D. E. Thompson, PrSs.
C. D. Müllen. See.

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bier-Wirthscha- ft.

Dick BroS. vorzügliche Vier immer
frisch am Zapfen. Mute Weine und L!

queure; feine Cigarren us.

Bahnsteig 2 (Köln - Minden) des
Hauptbahnhofes. In dem zweiten Ge

j leise stand der Personenzug 203, n
; welchem Bahn und Post ihre zahlreichen

Päckerei ausluden. Kurze Zeit nachher
i lief im ersten Geleise der von Berlin

kommende Personenzug 202 ein. Die
I Postbeamten befanden sich mit ihren

großen Karren z.oischen beiden Gelei
sen. Da die Ertfernung der Geleise
von einander keine große ist, wurden
mehrere Postwagen von dem zuletzt ein
treffenden Zuge erfaßt und stark

die zwischen den Karren und
darin sich befindenden Postunterbeam-te- n

wurden am schlimmsten mitgenom
men. Getödtet wurden gleich 2 Post
schaffner. einemPostillone wurden beide
Beine abgefahren und 3 Mann erlitten
schwere Verletzungen, werden aber mit
dem Leben davonkommen.

Sachsen.

Ei lau. Der älteste Einwohner
des Ortes, der 90 Jahre alte frühere
Schlächtermeister Karl Gottlieb Adler,
ist gestorben.

F r e i b e r g. Ein schwerer Unfall
ereignete sich in dem zum fiskalischen
Erzbergwerk Himmelfahrt Fundqru

' be" gehörigen David Richtschacht. In- -

folge einer Dynamit - Erplosion ver- -

ungluckte daseldst todtlich der 40iaynze
Bergarbeiter Ehrlich aus Naundorf,
während der Gängsteiger Oswald aus
Freiberg und der Doppelhäuer Löffler
aus Zug schwere Verletzungen, na
m,ntlirfi im Gekickt, dadontruaen. so

' daß sich ihre Ueberführnug in das hie
I

sige Bergstift nothwendig machte. Die
Explosion ist angeblich dadurch entstan
den, daß beim Gebrauch der Bohrma
schine auf einen noch nicht entladen:
Dynamitschuß gestoßen und dieser da
durch zur Entladung gebracht worden
ist.

Steinigtwolmsdorf. Er
tränkt hat sich die Frau Wilhelmine
Richter, geb. Glatte, in einem in der
Nähe der Wohnung gelegenen Wasser
Bassin.

Treuen. Wohl der älteste Be

wohner der Stadt ist der 99 Jahre alte
Herr Weck. Der Greis hat noch als
93jähriger eine Reise nach Amerika -- ü
seinem Sohne gemacht und ist gesund
wieder in feine Heimath zurückgekehrt.

Freie Statt.
Hamburg. In der Jägerstraße

gerieth der 13jährige Zeitungsausträ
ger Zahren mit mehreren anderen Kna
bcn in Streit Zahren zog plötzlich ei

nen Revolver aus der Tasche und gab
in.' (Schüfe ab. toohi er einen ande

t
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