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gezeichnet worden.

Alten. Beim Ballspiel flog auf
dem Linscheid dem 10ährigen Schüler
Otto Fett der Ball in die hochange
schwollene Lenne. Tr Knabe, welcher
denselben nicht verlieren wolte, kam
dem User zu nahe und fiel in das Was
ser. Die 13jährige Schwester sprang. O

gerichtsgefängniß'röurde ein'17 Zäh

riger Bursche, der Zieglerssohn Max
Hoch von Echl'ichshaufrn. eingeliefert,
der in Unterfahlheim einen Dienst
kneckt nach kurzem Wortwechsel durch
einen Stich in den Hals getödtet hatte.

Pfaffenhofen. Das einst un
ter Leitung der Doctorbäuerin" welt
bekannte Bad Mariabrunn, zu dem
Tausende aus aller Herren Länder der
trauensseliq gepilgert, um Heilung
von ihren Leiden zu suchen, kommt un
ter den Hammer. Der Notar in Da
chau versteigert das ganze Badeanwe
sen sammt Brauerei. Wirthschaft u. s.
w. im Zwangswege. Besitzer des Ba
des war der Graf Heinrich von Rain
baldi. , w

' Lindau. Selten ist Wohl ein

Bahnkörper unter größeren Schwierig-leite- n

ausgeführt worden, als die
im Bau begriffene Strecke

der Bodensee Gürtelbahn zwischen
Lindau und der württembergischen
Landesgrenze. An einer der drei ge
sährdeten Stellen betragen die bis jetzt

erfolgten Senkungen schon 12 Meier.
Nun hat man endlich (man fragt sich,
warum das nicht vorBeginn des Bahn
baues geschah) Bohrungen in die Tiefe
angestellt. Auf Grund derselben sind
noch weitere Senkungen um weitere 6
Meter nicht ausgeschlossen.

' W e i l h e i m. Am Eharsamstag
wollt: der 13 jährige Sohn Oscar
des Besitzers des Preß - Torfwerkes
Wilzhofen, Herrn Numberger. ein
Schüler der 2. Classe der Realschule
in Weilheim, am Taubenschlage etwas
richten, bestieg zu diesem Zwecke in

seines Vaters eine Leiter,
scheint dabei ausgeglittcn zu sein, und
erlitt eine schwere innere Verletzung,
die nach zwei Stunden den Tod zur
Folge hatte.

, Württemberg.
H e i l b r o n n. Ein 19jähriger

junger Mann, der in einer hiesigen
Weingroßhandlung angestellt war,
wurde im Keller unter einem Wein-fa- ß

todt aufgefunden. Er hat der
sucht, direkt aus dem Fasse zu trinken
und war zu dem Zweck unter dieses
gekrochen. Um seinen Mund an den
Hahn zu bringen, hing er seinen Hin-terko- pf

in eine Schnur, die er um oas
Faß geschlungen, verwickelte fich aber
aus unaufgeklärter Ursache in die
Schnur und erstickte.

Aus der altcnficimatl)
Brandenburg.

AZwenbruch. Eine furchtbar
ffeuersbrunst äscherte einen Theil im
sere Torfes ein. Qi sind 16 Gebäu
de, darunter drei Wohnhäuser, durch
den Brand vernichtet worden. las
Feuer brach auf dem Grundstuck des

ossäthen Lehmann auS.

Johanniithal. Gelegentlich
tines HausabrisseS beim Gastwirth
Henneberg hierselbst wurde der 17jäh
rige Maurerlehrling Otto Redermann
auj Glienecke durch eine umfallende
Mauer getödtet.

Havelberg. Bei einem Nacht
ousgebrochenen Feuer im Stalle bei
Gastwirths Wellenberg im nahen Rod
dan fand ein junger Zigeuner, der noch
Pferde retten wollte, in den Flammen
den Tod. Stall und Scheune brann
tcn nieder.

Provinz l)essm.Nassau.
H a n a u. Die Staatssteuer Aer

nlagung für das Jahr 18'J9 ergab in
der Stadt Hanau 300,751 M. Ein
ioinmensteuer und G2.854 (Srgänj
ungs- - (Vermögens-- ) Steuer. DieS
ergiebt einen Ertrag von 369,605 M.
gegen W6.270 M. im Vorjahre, mit
hin ein Mehr von 33.335 M. Auf
die Einkommensteuer entfallen von
dem Mchrertrag 24.665 M.. auf die

Lrgänzungssleuer 8670 M.

Frankfurt. ruiibnit der
Handelskammer, Geh. Eommercien
rath v. Guaita, legte aus Gesundheit
riitsichten sein Amt nieder. An feiner
Grille wurde der derzeitige Aicepräfi
dent Commercienrath Alfred v. Neuf
ville zum Präsidenten gewählt. Zu
Bicepräsidenten wurden die Mitglie
der der Handelskammer Albert öötj
Nigaud und Jean Andreae gewählt.

W i tz e n b a u s e n. Nach einem
fröhlichen Gelaze vergnügten fich die
ser Tage drei junge Leute in der Fähr
stelle bei Frieda mit Kahnfahren. Am
Wehr schlug das Boot um und alle drei
Insassen fielen ins Wasser; zwei konn
ten sich durch Schwimmen retten, der

dritte, Schlosserlehrling JunghauS,
rtrank.

Provinz Pommern.

Stolp. Abends wurde der 33
jährige Bahnarbeiter Hermann Fischer
von hier auf dem 6. Geleise des hiesi

gen Bahnhofes todt aufgefunden, nach
dem er kurz vorher beim Rangiren thä-W- a

newesen war. fis wird vermuthet.

Vorbalsungen machte doch nicht über
die Grenze zu schießen, lud dieser wie
der sein Gewehr und legte auf beioe
mit den Worten an: Wenn Ihr nicht
stille seid, schieße ich Euch auch todt".
Auf den Zuruf des Besitzers, welcher
der russischen Sprache mächtig war,
setzte er schließlich daS Geivehr ab und
ging weiter. Der Vorgang ist dem
Landsrathsamte angezeigt worden. ,

Rheinprovinz.
Aachen. Die zwischen Siersdorf

und Setterich angestellten Bohrverfu
ehe nach Steinkohlen zu gunsten der

Bereinigungs gesellschaft im Wurm
revier sind bereits von Erfolg gekrönt,
da diese Woche ein Flötz Kohlen aus
gebohrt wurde.

In Afden'Herzogenrath
fiel kürzlich ein Handelsmann aus Te
deren bei Geilenkirchen in einem Gajt-haus- e

zum Fenster heraus und blieb

sofort todt. Diese Woche starb zu
Bonn der Bürgermeister von Jlllich,
Herr Hochstenbach, nach 14 jähriger
Amtsthätigkeit. Dem emer. Lehrer

Klinkenberg zu Eschweiler wurde der

Hohenzollersche Hausorden verliehen.

Elberfeld. Für das neue

RatbhauS find der Stadt wieder einige
Geschenke zu Theil geworden. Die
Herren Aug. Frowein. Frhr. v. d.

Heydt Und Emil Weyerbusch haben je
ein gemaltes Fenster im Werthe von

je 4000 M. gestiftet.

Barmen. Zum Direktor der

Maschinenbau - Schule El
berfeld Barmen wurde der bisherige
Oberlehrer der königlichen Maschinen
bau - Schule in Dortmund. Prof. Köh
ler, ernannt.

Köln. Im Hause seines Bruders
wurde hier der Mann verhaftet, der
vor einigen Tagen im benachbarten
Wiesdorf seine Frau wegen ihrer Un-tre-

erstochen hatte.

Koblenz. Mit einer Anzahl an
derer Mannschaften wurde, laut Mit
theilung von wohlunterrichteter Seite,
im Jahre 1891 auch Herr Hengcl-Haup- t,

damals Büchsenmacher im hiesi

gen Pionierbataillon Nr. 8, nach Ost
afrika zur deutschen Schutztruppe

Nach einem Streifzuge
in das Innere des Landes wurde er

mit noch sechs anderen Kameraden
vermißt und man nahm an, daß cr
von den Wahehes niedergemetzelt wor-de- n

sei. Herr H. war während seines
Hierseins Mitglied der Koblenzer und
auch der Ehrenbreitsteiner Schützenge
sellschaft. Wohl und munter hat sich
nun Herr Hengelhaupt bei seinen hie-sig-

Freunden eingefunden, und er
giebt an, daß er endlich nach etwa

Gefangenschaft den Wilden
zu entlaufen in der Lage war. Er
trägt jetzt einen Vollbart und begab
sich von hier aus zum Besuche von'an
der Mosel wohnenden Verwandten.
Seine noch lebende Frau hat während

Ktz, 55 ;.'!! . 9riithÄ"rv," r Vienna Export.
Wirthe vom Inner u des Staates, welche zmaha einen Besuch abstatten,

sind ergevenst eingeladen, unsere Brauerei in Llngenschein zn nehmen.

Wrdl. I. Straße, L'Ä." M. 171.
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Ne sen Sie nach

(Chicago oder dem Osten!
Der durchgehende Expreßzuz von

ßolsrado, Kansas,Yebraska
via Omaha

W

Ml
LffiSU

und der

Wcago Lpreh von Kanrs ßily
Im Verein mit Putlman Schla'magen,
fieie Stuhlwagen, die besten Speisewag.
gons in der Welt sind mit

nfft est.Rauch.Wagg
"Sqestattet die mit den neueste

und Büchern vei sehen sind.
Reisen Sie nach

Colorado und demWesten
Probirt den .Colorado Flyer'

Schnell. Eß und Schlafwagen. Ver
läßt Omah,, 0

Nachm.; KansaS Ci
'U f:30 Rackm: St..seK i. an flm
Ankunft in Den?,r und Eolorado

prmgs am nacgne morgen.
John Sebastian,

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

Topkka. Kan
oder: Frank H. Barnes, ff. T. d P. A

Lincvln. Neb.

m Es ist ein

"Vergnügen
eine Reise zu machen

wenn man die rechte Linie benutzt '
Die

'S?
ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Bestibule.Zgge. Speise,-Schl- af

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

Tickets und Auskunft qm B. & M.
Depot oder Stadtosfice, 10. und O St..
Lincoln, Neb.

G. W. Bonnell,
C. P. ckTjl.

Die Farmers & Merch.
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die

fortschrittlichste Gesellschaft des WepenS.
Belieht feit IS Jahren. Ihre prompte
u d zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell
schaft übertroffen' Guthiben k319,c0.
Ueberschuß $111,596.

Versichert gegen Feuer. Blitz,
TsrnadoeS und Windsturm in

Farmers & Merchants Versicherungsge
sellschaft von Lincoln. Ncb.

D. E. Thompson, Präs.
C. D. Müllen. Sc.

Fritz Lange
119 südl. 9. Str.

Wem- - und Bier-Wirthscha- ft.

Tick BroS. vorzögliche Bier immer
frisch am Zapfen. Kute Weine und Li
qucure; feine Cigarren us.

um den Bruder zu reten. in das Was
ser. Während nun das Mädchen von
zwei Frauen auZ dem Wasser gezogea
wurde, ertrank der Knabe.

Munster. Zehn Jahre ZuchthauZ
verhängte das Schwurgericht über den
21mal vorbestraften 38jährlgen Arbei
ter Sandkühler, der hier am Morgen
des 17. Januar eine zum Bahnhof qe
hende Dame überfallen und in den Ün
terleib gestochen hatte. Die Dame
schwebte 14 Tage in Lebnsgefahr.

' W e r d o h l. Die hiesigen Lenne
Elektricitätswerke haben ein Opfer ge
fordert. Der Obermonteur Körner,
der die Oberleitung von Siesel bis
Neuenrade fertiggestellt hatte, wollte
fich dieser Tage zu seiner Familie nach

Plcttenberg begeben. In Eiringhausen
i zeigte sich eine Störung in der Strom

Zuführung. Um die Ursache zu erfor
schen. begab fich Körner mit einem Ar
beiter zur Transformatorenstation: er
öffnete diese, wobei sein Körper niit
dem elektrischen Strome in Berührung
kam, sodaß, K. einen so starken elektri-sche- n

Schlag erhielt, daß er sosort eine
Leiche war.

Bünde. Durch ein bedauerns
werthes Mißgeschick wurde eine hiesige
Familie in tiefe Betrübniß gesetzt. Der
Vater wollte auf Ratten schießen, oie

Kugel traf aber fein ilcines Tschechen
an der Nase und drang ii. den Kopf.
Das Kind liegt infolgedessen schwer
darnieder.

i A l t e n h a g e n. Hier stürzte sich
ein am 5. d. M. in daZ hiciige St. Jo
sephs - Hospital wegen Geistesstörung
zur Beobachtung aufiknommener alte-r- er

Mann aus Eckejei in einem unbe-wacht- en

Augenblick? aus dem nach dem
Hofe zu belegenen Fenster des dritten
Stockwerkes und blieb auf der Stelle
todt. Er war nach dem Kiffectrinken
auf dem Flur fpaziern gegangen, wo
er dann die traurig: That beging,

l Bielefeld. Todt aufgefunden
wurde in einer Thongrube der nabe

Anstalt Beth?l bet etwa 30
Jahre alte Robert Schall, welcher im
Konsumvereine der genannannten An
stalt als Verkäufer thätig war. Er
wurde seit Freitag vermißt. Wem
Anscheine nach ist Sch. Abends auf dem
Nachhausewege in eines der mit Wasser
angefüllten Löcher der Thongrube

uno hat darin seinen Tod gefun
den.

M ü n st e r. Das hiesige Schwurge
richt verurtheilte den Tagelöhner Adam
Hunke, zuletzt wohnhaft in der Bauer
schaft Frölich bei Lippborg wegen der
suchten Todtschlages, begangen an dem
Kötter Hermann Möller daselbst zu 3
Jahren und 1 Monat Zuchthaus.

Sachsen.

Leipzig. Ueber das starke Auf- -
treten der Grippe in dem nun bergan
genn Winter enthält der Geschäftsbe-rich- t

der Leipziger Ortskrankencafse
nähere Angaben. Im Jahre 1898 hatte

' die Casse insgesammt 2755 Grippe-fäll- e

zu verzeichnen. Dagegen waren
in diesem Jahre im Januar 484, im
Februar 1692 und bis Mitte März
schon 1619 Fälle angemeldet, das sind
in 21 Monaten 3795 Grippe-Erkrankung-

oder über 1000 mehr, als im

ganzen Vorjahre 'ur Meldung gekom
men waren.

Tühringische Staaten.

Ilmenau. Für die hiesige
haben sich nicht weni

gcr als 142 Bewerber gefunden. Die
Badeverwaltung hat zur engeren
Wahl vier Herren gestellt, die ihren
Wohnsitz in Berlin, Dresden und
Schreiberhau h.iben; drei derselben
sind pensinonirte Offiziere. Die Wahl
findet voraussichtlich nächste Woche
statt. Hier ist der Bau eines

Kurhauses projektirt, welches
350.000 Mark kosten soll. Die Unter
nehmer find Erfurter Geldleute.

Oldenburg.

Brake. Die hiesige Bark Cal-lao- ".

Kapitän Droest kam dieser Tage
von Caleta Buena mit Salpeter bela-de- n

hier an und machte am Pier fest.
Auf der Heimreise wurden fast
sämmtliche Wannschaften von einer

fkorbutartigen Krankheit befallen.
Da dieselbe sehr bösartig auftrat,
mußte unterwegs ein Hafen angelau-fe- n

werden und es wurden drei Mann
zurückgelassen, um in ärztliche Be
Handlung zu begeben. Der Koch .ist

während der Zeit gestorben. Zwei
Söhne von hiesigen Einwohnern, wel
che die Reise mitmachten, blieben glück-lic- h

von der Krankheit verschont.
und in den hiesigen Hafen

gegangen ist der englische Dampfer

.Malin". Kapt. Lucas, mit Kohlen
von Sunderland.

E l i s a b e t h f e h n. Zur Förde-run- g

und Erleichterung der Kultivie-rungsarbeit-

in hiesiger Gegend hat
der Landeskulturfonds den Kolonisten
und Moorbesitzern mehrere hölzerne
Äckerwalzen zur unentgeltlichen Be
Nutzung zur Verfügung gestellt.

Großherzogthum treffen

Mainz. Vor einigen Tagen ge

gen 12 Uhr Nachts stürzte sich das bei,
dem Wirth Ruß im Kappelhof bcschäf-tigt- e

Dienstmädchen Helene Rühl aus
Mettenheim vom vierten Stock herab
auf die Straße; sie blieb kbensgefähr-lic- h

verletzt mit zerschmetterten Glie-der- n

liegen. Das Mädchen glaubte sich
von dem Wirth verfolgt, als dieser bei

ihr Einlaß begehrte. Der Wirth wur-d- e

vorläufig in Haft genommen.

Bayern.
Nürnberg. Der Magazinier in

der Faber'schen Bleistiftfabrik dahier.
Grabmann, gerieth mit seiner Frau
vor einigen Tagen in Streit und be

drohte sie und seine beiden kleinen
Kinder mit Erschießen. Als die Lngst
lich gewordene Frau die Polizei um
Hilfe anrief, hatte sich inzwischen der

Mann mit einem Revolverschuß ent
leibt.

N e u - U l m. 3n ds biesiae 2fct?

Daß' das Grab" wirklich ein ?comer
grab-ist- , steht nunmehr vollständig fest.
Se. k. Hoheit der Herr Erzherzog Eu
gen erschien dieser Tage an der Fund
stelle, um das Grab zu besichtigen.
Der Director der Münzen-- , Medail-le- n

und Antikensammlungen des al
lerhöchsten Kaiserhauses, Hofrath Dr.
Friedrich Kenner, hatte sich schon ein

gefunden. Die richtige Beurtheilung
des Fundes ist größtentheils dem rus
fischen Archäologen I. von Novalski zu
danken, der seit dem Jahre 1895 in
Wien seine Forschungen anstellt. Er
hat mit dem gegenwärtig in Wien wei
lenden Heidelberger Professor DomaS-zews- ki

das Grab untersucht. Hofrath
Dr. Kenner hat schon die Ansicht deS
Archäologen v. Novalski getheilt, daß
man es bestimmt mit einem römischen
Doppelgrabe aus dem dritten Jahr
hundert nach Christi zu thun habe.

Der 57jährige Gastwirth Johann
Niederbauer in Floridsdorf, Bahnsteq
No. 282 wohnhaft, versetzte dieser Ta-g- e

gegen Mitternacht feiner Gattin,
während sie schlief, mit einem Revol-ve- r

inen Schlag gegen den Kopf. Die
Frau fprang aus dem Bette, doch Nie
derbauer führte einen zweiten Schlag
gegen den Kopf seiner Gattin. Sie
hatte nur leichte Verlekungen erlitten
und flüchtete zu ihren im selben Hause
wohnhaften Eltern. Unmittelbar dar-a- uf

feuerte fich Niederbauer ine Re
volverkugel in die SchlLfengegend und
blieb auf der Stelle todt. Er war dem
Trunke ergeben und dürfte die That in
einem Anfalle von Geistesstörung ver
übt haben. Das Ehepaar lebte übri-ge- ns

in stetem Unfrieden.
M e i ch e n a u. In das Gasthaus

des Oberen Eggl in der Prein kam der
Handlungsreisende Joseph Trineschi
aus Chemnitz in Sachsen und nahm in
dem Gastzimmer an einem Tische Platz.
Plötzlich wurde er von den anwesenden
Baucrnburschen. die schon ziemlich be
trunken waren, zum Zielpunkte ihrer
W''" und ihres Gespöttes gemacht,
was sich der Gast verbat. Nun wurde
er überfallen und so arg zugerichtet,
daß der Arzt Dr. Mayerhold aus Rei-chen- au

geholt werden mußte. Der Arzt
constatirte, daß dem Unglücklichen der
linke Fuß zweimal gebrochen worden
war, außerdem hatte er mehrere

Quetschungen und' Beulen erlitten.
Nachdem ihm Hilfe geleistet worden
war, wurde Trineschi in irn Spital
transportirt. Die Gendarmerie hat
bereits mehrere der brutalen Bursche,
welche die Rädelsführer der Gewalt-thätigkeit- en

waren, in Haft genommen.

L e m b e r g. Staatsbahn-Oberre-Dis- or

Malinowski verübte wegen miß-glückt- er

Speculationen Selbstmord
ourch Halsdurchschneiden.

Schweiz.

Z ü t i ch In Ottenbach bei Affol
tern brannte ein von den Miethsleuten
Scheidegger bewohntes Haus nieder.
Bei den Rettungsarbeiten :ruq der
Ehemann Scheidegger schwere Brand
wunden davon, als er Frau und Kind,
welche in der brennenden Wohnung
den Ausweg nicht mehr fanden, in
Sicherheit brachte.

Bern. In der Steingrub? im
Harnischgut bei Wolligen vcrunglllckte.
dr 22jährig ledige Joh. Thomi, in
dem ihm beim Aufladen von Steinen
ein solcher auf die Brust fiel und ihn
erdrückte.

In den Wäldern von Lamboing und
Preles hat in heftiger Waldbrand ei-

nen Schaden von 2000 Francs ange
richtet.

L u z e r n. Das Kriminalgericht
verhandelte den Mordfall Lütclf. Der
Angeklagte Johann Krügel von Wil-lisa- u

hat inqestanden, am 22 Januar
Abends zwischen Willisau und Menz-ber- g

seinen Begleiter Z. Lütolf ge
tödtet zu haben. Krügel hat die That
im Schnapsrausch begangen. Der
Staatsanwalt beantragte 15 Jahre
Zuchthaus. Das Gericht verurtheilte
Krügel wegr TodtschlageZ zu 12
Jahren Zuchthaus.

m

Durch die Blume.

Herr (in Gesellschaft, zu einer Da
ine, deren Gatte ein ausgezeichneter
Sänger, soeben mehrere Lieder vorge
tragen): Nein, hat aber Ihr Gatte
:ine prachtvolle Stimme!"

Dame: O gewiß das heißt, aber
nur hier!"
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Baden.

Ludwigshafen. Dieser Tage
wurde im alten Maschinenhause des

hiesigen Bahnhofes der 23 jährige
Rangirer Konrad Schumann von
Haßloch von einer Maschine erfaßt und
wider die Mauer gedrückt. Der Un

'
glückliche war sofort todt.

Karlsruhe. Vor dem Schwur
gericht stand wegen Mordversuchs der
noch nicht 19 jährige, schon vielfach we-ge- n

Diebstahls vorbestrafte Maurer
Morsch aus Waldmühlbach. Morsch
kam nach Verbüßung einer längeren
Gefängnißstrafe in die Zwangserzie
hunqsanstalt nach Flehingen, wo er
bis zum 20. Jahre verbleiben sollte.
Die strenge Zucht in der Anstalt gefiel
ihm nicht und er suchte sobald wie

möglich wieder herauszukommen, lie
ber in das Gefängniß zurück". Um die
se Absicht zu verwirklichen, reifte in
ihm der Plan, einen der Mitzöglinge
zu ermorden. Am Abend eines Jebru
artages schleppte er in den Kohlenraum
der Anstalt einen dicken Baumpfahl
und ein Holzscheit. Am folgenden
Morgen lockte er einen Zögling in den
dunklen Raum, der aber, da ihm die
Sache nicht geheuer erschien, wieder
davonlief. Ein zweiter Zögling, Na
mens Preißig, ein unscheinbare?
schwächlicher Mensch, folgte dem Ruf
und erhielt sofort einen wuchtigen
Hieb auf den Kopf, der ihn besin
nungslos zu Boden streckte. Die wei
teren Schläge verletzten den Getroffe
nn weniger, da der Raum finster war,
sodaß der Zögling mit dem Leben da-v-

kam. Der Angeklagte, der seine
That reuelos eingestand, wurde z'i sie-b-

Jahren Zuchthaus und Stellung
unter Polizeiaufsicht verurtheilt.

Mannheim. Das hiesige Schöf
fengericht verurtheilte den 22jährig?n
Taglöhner Heinrich Hacker au?3 Necka

tau, der in der Trunkenheit aus Ulk"
dem ebenfalls schwer betrunkenen Tlln-ch- er

Heinrich Matt das rechte Ohr voll
ftLndig abschnitt, zu 6 Wochen Gesang
niß. Das Gericht nahm mildernde

Umstände an. Das städtische Elek
tricitätswerk wird Ende April mik
dem Legen der Kabel beginnen. Das,
Werk wird Mitte Juli ds. II. in Be
trieb gesetzt werden.

I R a st a t t. Für den Umbau des

hiesigen Rathhauses, eines 200 Jahre
alten Baues, bewilligte der Bürger

! ausschuß in der letzten Sitzung 110,
000 Mark.

R e i ch e n b a ch bei E:ngenbach.
Nach kurzer Krankheit ist Altbürger
meister Georg Huber dahier im Alter
von 70 Jahren gestorben.

Baden-Bade- n. Vom 2. Stock
einer Pension der Lichnihaler Allee
stürzte eine Dame zum Fenster hinaus
auf die Straße. Dieselbe wurde als
todt vom Platze getrag:n doch soll
noch Hoffnung für ihr' Leben vorhan
den sein.

Elsaß'kothringen.
M e tz. Zwischen den Arbeitersehe-leute- n

Dietrich Hollermann aus Stip-pe- l,

Kreis Hattinqen, in der Gerber
straße hier wohnhaft, entspann sich
kürzlich beim Nachtessen ein Streit,
weil nach Ansicht des Mannes die
Kartoffeln nicht weich genug waren.
Der Mann stieß der Frau em Tisch-
messer mit solcher Wucht in die Brust,
daß sie nach etwa 20 Minuten starb.

Oesterreich.

P st. Im Dorfe Czik Taplocza
sind 200 Häuser mit 400 Nebengebäu-de- n

niedergebrannt: eine Frau und
zwei Kinder kamen dabei ums Leben.

Wien. Der Fund des römischen
Doppelgrabes auf dem Laurenzcrberge
an der Ecke des Fleischmarktes erregt
nicht nur im Publikum, fondern auch
bei den Archäologen großes Aufsehen,
da die Bloßlegung eines Dopplgra-b:- s

,u den arökten Seltenheiten zabli.

das er bei dieser Arbeit vom Wagen
gefallen, von dem Alchenkaten der o

komotive erfaßt und erdrückt worden
,st. Der erungluate yimerlaizl lerne ,

Ehefrau und 3 Kinder im Alter von
'

2, 4 und 5 Jahren. Er war 8 Jahre
in seiner Stellung thut'.g.

Z i e g e n b e r q. Feuer zerstörte
das Wohnhaus deZ Büdners Eehr :

mann. Das 5 Jahre alte Töchterchen
des BlldnerZ lern in den Flammen
um.

Provinz Posen. ,
Posen. Ein wild gewordener

Bulltödtete auf dem Gute Abbau '

Mossln einen Arbeiter und verletzte
einen zweiten sehr schwer. Der Bulle
mufzte durch Ächue kampfunsaqlz
gemacht werden..

O st r o w o. Der unlängst in Ber
lin verstorbene Geheime Baurath Veit
meyer, welcher in der Großen Natio
nal Mutterloge .Zu den drei Welt
kugeln" eine hervorragende Stellung
einnahm, hat dem hiesigen Waiscnhau
se Martinssliji-

- ein Legat m Hs',k
von 10.000 tf 'i.uchl.

Provinz Ostpreußen.

Ruß. Die Arbeiterwittwe Naujok
aus dem benachbarten Greitusch war
mit ihrem 9 Jahre alten Sohne auf
dem Seckenburger Kanal auf einem

Kahne nach dem Walde gefahren, um

Reisig zu holen. Auf der Rückfahrt
warf der furchtbare Sturm den Kahn
um. wobei beide Insassen in's Wasser
fielen und ertranken.

Willenberg. Beim Häcksel

schneiden gerieth ein vier Jahre altes
Söhnchen des Wirthes Soldanski vom

hiesigen Abbau in das Getriebe; der

Kopf des Kleinen wurde derartig ge

quetscht, daß das Kind auf der Stelle
starb.

Provinz lvcstxreußen.
' Alt mark. Der Lehrling des

Bäckermeisters Klops wußte den Wa
ctfl schmieren und hatte ein Hinterrad
iiZ auf die Spitze der Axe abgezogen,

etjt bekam er plötzlich den Austrag,
etwas aus der Gastwirthschaft zu ho
len. In dieser Zeit ging das einzige
Kind des Bäckermeisters, welches an
diesem Tage gerade drei Jahre alt war.
an das Rad. und als das Kind das
Rad berührte, fiel es um und traf die

Kleine so unglücklich, daß der Tod auf
der Stelle eintrat.

D t. , E y l a u. Als der Fähnrich
Marschhausen vom Feld - Art. Reg.
No. 35 aus Graudenz. welcher hier zum
Besuch war, nach dem Bahnhofe fuhr,
fcheute das Pferd und raste mit dem

Wagen gegen einen Prellstein. Marsch
hausen stürzte heraus, doch konnte er

anscheinend unverletzt seine beabsich

tigte Eisenbahnfahrt nach Graudenz
antreten. Unterwegs aber ist er im
Eisenbahnwagen gestorben.

. Krone. Die Brauerei von Friese
ging in Flammen auf.

Graudenz. Wie der Gesellige"
berichtet, versuchte eine Familie aus

Polen, welche aus Mann. Frau.
Schwägerin und drei kleinen Kindern
bestand, heimlich die russische Grenze
bei dem Dorfe Neuwclt zu überschrei
ten, um nach Preußen zu kommen und
dann nach Amerika auszuwandern.
Sie wurden aber von einem, russischen
Lenz . Soldaten bemerkt, welcher iy:
.Veit" zurief. Da die Leute aber nicht

standen, sondern die Flucht nach Pre
ßen ergriffen, lud der Soldat fein Ge
wehr und schoß nach der Schwägerin,
welche ein Kind auf dem Arme trug.
Diese sank sofort nieder und starb
nach wenigen Augenblick'. Dem Kin
de war der Schuß durch die Kleider
gegangen, fönst blieb es aber unver
leyri. Ais em eyer von unicrcr
Seite, welcher' mit dem Ortslehrer
nickt tw.it davon stand, dem Soldaten

der langen Jahre Pension bezogen.
Barmen. Eine lebensgefährliche

Verletzung erlitt hier in einem Fabrik
geschäft ein Arbeiter. Im Begriff,
eine 25 Centner schwere Last mittelst
einer Seilwinde hochzuwinben, ent
glitt die Kurbel seinen Händen und
schlug ihm das Schädeldach ein. Er
liegt im Sterben. Einer Fabrikarbei-teri- n.

die die Winde stillstellen wollte,
wurde durch die Kurbel der rechte Arm
zerschlagen.

Provinz Sachsen.

Halle. Auf der Fahrt nach dem
benachbarten Orte Oppin erschoß sich
dieser Tage in einer Droschke ein Lie
bespaar. ein 22jähr. junger Mann aus
Guben gebürtig und die 33jährige Ehe
frau eines Technikers, bei dem der junge
Mann früher gewohnt hatte.

Provinz Schlesien.

Wohlau. Im Mai vorigen Iah,
res hatte der socialdemokratische Agita
tor Dhlong aus Königshntte in Katto
Witz und Schwientochlswitz ein Verbote-ne- s

Flugblatt aufreizenden Inhalts
verbreitet. Er wurde wegn Vergehens
gegen die öffentliche Ordnung von der
Strafkammer in Beuthen zu 18 Mona
ten Gefängniß derurtheilt. D. legte
Revision ein. Das Reichsgericht wies
die Sache an die Strafkammer zurück,
weil das Strafmaß zu hoch sei. Die
Beuthener Strafkammer verurtheilte
Dhlong jetzt zu 9 Monaten Gesang-ni- ß.

In der Begründung des Urtheils
heißt es, der Angeklagte habe mit einer
Geldstrafe nicht belegt werden können,
da er schon wegm groben Unfugs vor
bestraft sei. D. sei ein Mann, der schon
drei Jahre lang inmitten der socialde-mokratisch-

Bewegung stehe und den
Inhalt des Flugblattes Wohl gekannt
haben müsse. Die Preßstimmen, daß
die Strafe zu hoch bemessen sei, hätten
den Gerichtshof in keiner Weise öccin
flußt. Vor einiger Zeit wurde der
Pastor Bethge aus Polgsen im Kreise
Wohlau unter dem Verdacht festgenom-me- n.

Kirchen-- , Mündel- - und Vereins
gelber in Höhe von 15,000 Mark unter
schlagen zu Habens Diese Veruntreu
ungen sind in einer Reihe von Jahren
begangen worden. Jetzt ist auch , die
Frau des Pastors veraastet worden,
weil man annimmt, daß sie um die Un
terschlagungen ihres Mannes gewußt
und ihm Beihülfe geleistet habe.

B r e s l a u. Der Oberstaatsan
walt am hiesigen Oberlandesgericht,
Geh. Oberjustizrath v. Dreßler, Ist nach
schwerem Leiden gestorben.

B r e L l a u. Die Stadtverordne
tenversammlung gen:hmigte den neuen
Vertrag der Geincinde nri": der hiesigen
Straßenbahn, der die Umwandlung
des Pferdebahnbetriebes in elektrischen
Betrieb bezweckt.

Provinz Westfalen.
L ü d e n s ch e i d. Den zweigröß

ten Saal Deutschlands wird nach Fer
tigstellung der neuen Schlltzenhalle die
Stadt Lüdenscheid besitzen. In einer
General Versammlung der Schützen
Gesellschaft wurde der Neubau der
Halle für ca. 200.000 Mark endgiltig
beschlossen. Der Haupt - Festsaäl er
hält einen Flächeninhalt von 1502 qm.,
derselbe wird also nur von dem Saale
des Fredenbaum bei Dortmund, der
eine Größe von 1595 qm. besitzt, über
troffen. Der Bau wird im Laufe des
nächsten Jahres fertig gestellt werden.
Rv-r-. 9Tnf6rnsliino h SHaujusim. in
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