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Frau des Herrn Engelbert Enste rourt:
in einem Teiche als Leiche aufgefunden,

H a k e n b e rg. Beim Wäschcsp?
l'n ertrank die 16jährige Tochter deZ

Tagelöhners Boblemann in einem one
nen Wasserbehälter, sogenannten Ahl
Kump.

LippramSdorf. In der hie

sigen Gemeinde snd Kohlen gefunden
worden. Es ist dies der erste Kohle,.'
fund im Kreise Coesfeld.

Langedreer. Ein' schweres

Unglück ereignete sich in der Früh
schicht auf Zeche .Bruchstraße". Xoü
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IHSluo jtcibbouZriätStftfinftlwo Vienna Export.
des Staates, welche zOmaha einen Besuch abstatten,
unsere Brauerei in Angenschein zn nkhmen.

Ans der nltcnSciinatli
Brandenburg.

' Berlin. Auf dem Hofe der
SchultheiK Braukici in der Gdjön
haufer Ällee 3G 31) war der 3ü Iah.
rt alte Schmiedegefelle Westphal mit

am Brunncnkesfel fce

schästigt. Turch sich entwickelnde Gase
wurde Weslphal betäubt; er stürzte
kopfüber in den 20 Meter tiefen Brun
nenschacht. wo er auf der Stelle todt
liegen blieb. Ter Echmiedegeselle Heb
rich wollte ihn retten, stürzte jedoch

gleichfalls ab. Er wurde schwerverletzt
nach dem Krankenhaus am ZZriedrichs
bain gebracht. Westphal hinterläszt eine
Wittwe mit sieben Kindern.

Bon einem Lastwagen überfahren
nd getödtet wurde die fünfjährige

Martha. Tochter des Schlossers fli
nig aus der ffriedrichsbergcr trahe.

Provinz lzannover.
Osnabrück. Der Minister hat

die Genehmigung für den Bau der i

senbahn durch den Teutoburger Wald
ertheilt.

Provinz l)cffcN'Nassau. .

' Wiesbaden. Der Geschäfts,
reisende Bischof von hier wurde bei
Liebrich ermordet aufgefunden.

Provinz Posen. ,

Katschlin. Aus Furcht vor
Strafe erhängte sich der Füsilier Prü
ser vom Äardefüsilierregiment in Ber
l'.n. der sich hier auf Urlaub bei seinen
ältern aushielt. Er hatte sich an einer
Schlägerei betheiligt, wobei ihm sei
Seitengewehr zerbrochen wurde.

S a n t o m y s l. Der 83 Jahre alte
frühere Bauunternehmer Brust litt an

(iiurn Beinübel, wogegen er als Ein
Leibung Salmiak brauchte. Neben der

Flasche mit dieser gefährlichen fflüssig-ke- it

muft eine andere mit einem Stär
lungsmittel gestanden haben. Im Be

griffe, sich zu stärken, griff er aus Ber
sehen nach der Flasche mit Salmiak,
nahm einen Schluck und war in einigen
Stunden todt.

Provinz Ostpreußen.
'

Königsberg. Blitzschlag in
inen Eisenbahnzug. Als dieser Tage

der Thorn Jnsterburger Strecke in
die Nähe der Station Bichellen gelangt
war, fuhr, wie man uns
aus Thorn meldet, ein Blitz
strahl eines starken Gewitters zwischen
Tender und Packwagen auf den Schie
zienstrang. Der Eisenbahnzug erhielt
einen so starken Stojz. das; die Passa-gier- e

von ihren Sitzen geschleudert wur-de- n.

Sofortiges Halten ergab, daß am
Auge nichts beschädigt war, dagegen
war der Erdboden aufgerissen, auch die

Leitunqsdrähte waren zerstört. Das-selb- e

Gewitter hat an vier Stellen in
der Provinz zündend eingeschlagen und
größere Gehöfte eingeäschert.

Provinz lvestpreußen.
' Briefen. Ziegler Kliese aus

zappeln war zur Kontrollversamm-lun- g

gewesen. Um schnell wieder nach
Hause zu kommen, wollte er auf der
Culmer Chaussee auf einen vorübergc-hende- n

Gutswagen springen, glitt aus,
siel und wurde vom nachfolgenden Wa-ge- n

so unglücklich überfahren, dafz der
Tod sofort eintrat.

l b i n g. Hierselbst cifoj? sich
der 24jährige Sohn des Kaufmanns
Schaumburg. Das Motiv soll in dem
Umstände zu suchen sein, dasz der Bater
von einer durch den Sohn geplanten
Werheirathung nichts wissen wollte.

E l b i n g. In Blankensee. Kreis
Heilsberg, wurden der Schmiedemeister
Nohde. der Eigenkäthner Buchholz und
der Arbeiter Hennig. die beim Lockern
des Fundaments .beschäftigt waren,
durch eine einstürzende Giebelwand
verschüttet und sämmtlich getödtet.

Rhcinprovinz.
E i ch h o l z. Noch ist der Mörder,

ber im October vorigen Jahres die
Wirthin Wittwe Haas hier erschoß,
nicht ermittelt, und jetzt ist in demsel-de- n

Hause ein Todtschlag zu verzeich
neu. Der Sohn der erschossenen Witt
we Haas, der 4?jährige Scknihmachcr
Wilhelm Haas, fiel dieser Tage dem
Messer zum Opfer. Sein Schwager,
dr Schuhmacher Wilhelm Pütz. Eigen
lthümer der betreffenden Wirthschaft,

fetten Ritterburgen zu sein, um dem

Vorgeben des iSeneralmajors v. Loizt
rückhaltlose Anerkennung seiner Hoj
Herzigkeit zu zollen dafür, daß er diese
kostbare Ruine um den Preis von 127Z
Mark gekauft hat. um sie dem 5ifel
Verein nebst einer Summe für spätere

Instandhaltung zu schenken.

Die in einer Mittheilung aus Tüs
seldors im Morgenblatt enthaltene
Bemerkung, daS dennächst zur Ablie
ferung gelangende neue Salondampf-boo- t

Borussia habe ursprünglich den
Namen Kaiser Wilhelm der Zweite
führen sollen, hierzu aber nickt die

deS Kaisers erhalten, wird
von der Preußisch-Rheinische- n Dampf
schisffahrtsqesellschast als unbegrün
det erklärt.

N e m s ch e i d. Die große Schütt
schuhfabrik der Gebrüder Bremicker.
Remscheid Hasten, ist dieser Tage
ganz niedergebrannt. Die !Firma ist
durch das Entgegenkommen anderer
fsabricanten in den Stand gesetzt, ihre

Aufträge für den Herbst liefern zu
können.

Provinz Schlesien.

Lüden. Dem Pferdeknecht
Schlafke vom Tominium Ossig gingen
die vor den Wagen gespannten Pferde
durch. Dabei wurde das 4jährige Kind
des Pferdeknechts Baum überfahren,
und zwar so unglücklich, daß es an
den erlittenem schweren Verletzungen
starb. Der schwere Wagen war dem
armen Kinde direkt über den Kopf

D o n n o w i tz. Ihren 107.
beging die Wittwe Rosina

Nowack. Die alte Dame, deren Gatte
einst dem Nork'schen Korps angehörte,
als Unteroffizier an den Feldzügen
gegen Rußland und später auch an den

Befreiungskriegen theilnahm, ist hl

körperlich wie geistig noch unge
mein rüstig.

B r e s l a u. Der Bau der meteo

rologischen Station auf der Schnee
koppe wird in diesem Sommer be

stimmt in Angriff genommen werden.
Während des verlossenen Winters sind
etwa 10,000 Ziegeln au den Koppen-pla- n

geschafft worden bis zum Gehän-gebusc- h

mit Pferdeschlitten, von dort
aus über das Gehänge mittels Hörner-schütte- n

zur Riesenbaude. Won der
Riesenbaude aus bis zur Baustelle
wurden dieselben durch Träger beför-der- t.

Der Bau erfolgt auf dem bereits
seit längerer Zeit abgesteckten, von der
reichsgräflichen Schaffgotschschen Ber-waltu-

für denselben zur Verfügung
gestellten Platze, also auf der preußi-sche- n

Seite der Schneekoppe. Das für
den Bau erforderliche Holz wird, wie
die Schi. Ztg." mittheilt, vom

Grosser in Schmiedcberg
fix und fertig zum Aufstellen an die
Baustelle geliefert. Die Maurerar-heite- r

sind dem Maurermeister Kahl
in Arnsdorf übertragen worden. In
der Bezeichnung ist auch eine Unter-kelleru-

des Neubaues vorgesehen.

Provinz 5chleswig.kzolstcin.

Rendsburg. Lebhaft erörtert
wird hier augenblicklich ein neues

welches dazu dienen soll,
den Verkehr auf dem Kaiser-Mlhel- m

Kanal bei Rendsburg, Theilstrecke
56 bis 65, durch Ausschaltung

des Schlcppverkehrs zu entlasten. Un-t- er

den bestehenden Verhältnissen ist
nämlich die Straßenbrücke im Süden
der Stadt nicht im Stande, den Wer-ke- hr

zu bewältigen, da sie für die
durchfahrenden Schiffe sehr häufig
längere Zeit geöffnet bleiben muß. Die
dadurch entstehende Verkehrsstockung
wird besonders auch von der Militär-Verwaltun- g

unangenehm empfunden.da
die sämmtlichen Schießstände und

jenseits des Kanals lie-ge- n.

Nach dem bezeichneten Projekt
soll da, wo Kanal und Eider nur durch
einen Damm getrennt sind, ine

zwischen beiden hergestillt
und als Verkehrsweg auf der genann-te- n

Strecke für die Schleppschifffahrt
die Eider benutzt werden.

, Es würde
dieses die Linie sein, welche unfprüng-lic- h

für den Kanal überhaupt in Aus-sic- ht

genommen war. Um Ebbe und
ffluth von dem Kanal fernzuhalten,
ist die Herstellung einer Eiderschleuse
in der Nähe der Verbindungsstelle

und das Flußbett muß auf
einer Strecke von etwa 5 Kilometer
entsprechend vertieft werden. Die Ko-fte- n

dieser Anlage sind angeblich auf
15 Millionen Mark veranschlagt.

Provinz lüestfalen.
M ü n st e r. Ein Mordanfall auf

eine junge Dame, Fräulein Wiesecich

siem MerthumSwertkj Ivurde lee.
Tage in der Nähe der Allstädter Kircbc.
die umgebaut wird, gemacht. Zwecks
Abtheilung des WasserS der Abfall
röhren mußte eine Dohle gegraben wer
den. Wei dieser Gelegenheit stieß man
in der Tiefe von 11 Meter auf einen
aus Kalk und Ziegelsteinen in der
Stärke von 25 Etm. gebildeten Estrich,
unter diesem lag eine Keupersandstein
bedcckunq. und nach Aufhebung dersel
den stand man über einer großen Halle.
8 Meter lang. 5 Meter breit uno 11
Meter tief, in der sich ungefähr 100
Säulen aus Stubensandstein mit 15
bis 17 Ctm. Durchmesser befinden.
Das Ganze macht den Eindruck eines
Heizraumes aus der Römerzeit. da man
nebenbei einige Abzugskanäle entdeckte.

Stuttgart. Commercienrath
A. Kröner in Stuttgart hat anläßlich
feines vierzigjährigen Buchhändlerju
biläums der Pensionsanstalt deutscher
Journalisten und Schriftsteller eine

Spende von 1000 Mark zukommen las
sen.

Baden.

BadenBaden. Dieser Tage
stürzte sich aus dem zweiten Stock sei-n- es

in der Gernsbacherstraße gelegenen
Wohnhauses der Kaufmann Eisinger
auf die Straße herab, wo er todt liegen
blieb. Zerrüttete Vermögensverhält-nifse- ,

sollen das Motiv zur That gewe-se- n

sein.

ö a u e n e b e r st e i n. Vor einigen
Tagen in der Frühe, fand das Dienst
personal des Schloßwächters Weber-man- n

des nahe gelegenen Schlosses
Favorite bei dem dazu gehörigen Wei
her die Leiche eines älteren Mannes.
Dieselbe wurde noch am selben Tage
nach Niederbühl übergeführt und auf
dem dortigen Friedhof beerdigt. Dem
Vernehmen nach soll es, nach den bei
dem Ertrunkenen vorgefundenen n,

ein 57 Jahre alter Handwerks-bursch- e

Namens Jakob Scherer, seines
Berufs Schloser aus Christophsthal,
der Gegend von Freudenstadt (Würt-tember- g)

gewesen sein. Man dermu
thet, daß der Ertrunkene in Folge zu
starken Alkoholgenusses verunglückt ist.

Elsaß'Lothringen.
S t r a ß b u r g. Die Stadt

Schlettstadt hat bekanntlich dem Kaiser
die Hohkönigsburg im Masgenwald
zum Geschenk gemacht. Durch dieses
Vorgehen der Stadt Schlettstadt ist
also der Kaiser jetzt auch Grundbesitzer
im Elsaß geworden und zwar Eigen
thümer der an Amfang bedeutendsten,
historisch interessantesten und land
schaftlich schönsten aller elsässischen
Burgruinen. Die 752 Meter über dem
Meere liegende Hohkönigsburg wird
zuerst im Jahre 1238 genannt als

des Landgrafen im Elsaß;
später gehörte sie den Straßburger

vorübergehend im 16. Jahr
hundert kam sie in den Besitz des oe

rühmten Franz von Sickingen, im 17.
Jahrhundert gehörte sie den Augsvur
ger Fuggern. Ins 30jährigen Kriege
zerstört, kam sie in Folge des westphä
lischen Friedens an Frankreich und
nach der französischen Revolution in
Privathände, dus denen sie dann nebst
einem Theil der umliegenden Waldun-ge- n

für 150.000 Francs in den Besitz
der Stadt Schlettstadt überging.

wird 'schon jetzt auch
überall die Hoffnung ausgesprochen,
daß der Kaiser als Eigenthümer die-s- er

stolzen Burgruine für deren Wie-

derherstellung, so weit das ohne
allzugroßer Mittel möglich

ist, Sorge tragen und damit das Elsaß
um einen Glanzpunkt ganz eigener Art
bereichern wird. Ganz kühne Phanta
sien malen sich auch schon den Gedan-ke- n

aus, daß die Ruine etwa so weit in
bewohnbaren Zustand gesetzt würde,
daß das Kaiserpaar einige Tage m

Jahre dort droben sich aufhalten
könnte.

Oesterreich.

Innsbruck. In Sopravilla
wurden drei Brüder durch eine Stein
lawine verschüttet und getödtet.

B u d a p e st. Hier ging kürzliaz
ein heftiges Gewitter nieder; über den
Bezirk Steinbruch entlud sich ein Wol-kenbru-

Ein Gebäude der Zieqelfa-bri- k

Hungaria" wurde vom Blitze in
Lrand gesteckt; das Feuer wurde jedoch
bald gelöscht. Bei der Franz Joseph

Kaserne wurde ein Mann vom Blitze
getödtet.

Es s e g g. Rosa Komlossy, Ivelche

am 30. Januar hier eine alcinstchende
alte Frau ermordet, die Leiche im Hofe
verscharrt, das Haus versperrt hatte
und mit sämmtlichen Effekten und Mö
beln der Ermordeten, die sie Nachts auf
einen Wagen laden ließ, zu ihrem
Bräutigam nach Mohacs entfloh, in
dessen Hause sie kurz nachher am Hoch-zeitsta- ge

im Myrthenkranze verhaft
wurde,' ist vom hiesigen Schwur?
gerichte wegen vollbrachten Raubmor
des zum Tode durch den Strang ver.
urtheilt worden.

W i t t i n g a u. Der 15 Jahre
alte Bäckerlehrling Jaroslaw Eckl woll
te erproben, wie das Hängen thue."
Zu diesem Zweck nahm er den Schub-karrenstric- k,

knüpfte eine Schlinge uno
teckte den Hals in dieselbe. Dabr,i
cherzte er ununterbrochen. Plötzlich
wurde er still, was die Leute im Hofe
auf ihn aufmerksam machte. Sie eil
ten herbei, befreiten ihn aus da
Schlinge, doch, wiewohl sein Körper
noch warm war, blieben alle Wieder
belebungsversuche vergeblich.

N e u t i t s ch e i n. Im hiesigen
Gefängnißhofe wurde der 41jährige
Johann Pagacz aus Mikuschowitz in
Ungarn, von dem Wiener Scharsrich
ter Seliger hingerichtet. Er hat am
13. Juni 1898 die 18jährige Rosa Pc
tranka, nachdem er sie durch Schlägt
auf den Kopf betäubt hatte, in ein
Kornfeld bei der Straße zwischen Neu
hübel und Partschendorf geschleppt, da
selbst vergewaltigt und sodann so langc
gewürgt, bis sie ihren Geist aufgaö.

O l m ü tz. Der seit einiger Zeit
aus Olmütz verschwundene Hausbesi-tze- r

und Vertreter der Pilsener Genos
senschafts Brauerei S. Jellinek hat
sich in Hirschberg erschossen. Die Ur
sachen des Selbstmordes waren miß
liche Vermögensverhältnisse und ver
fehlte Bauspekulationen. Jelinek hin
terläßt eine Wittwe mir acht Kindern.

P r o 6 n i ft. rotes Au!5ebe er

waren auf der dritten Tiesdauohie ocr

frisier SWW.lif't und der 19 ?lab:e
glte Sohn deZ Grubenverwalters Pape
am Wetterzuge mit noch drei anderen
Arbeitern an der Reparaturarbeit, alZ
Hrf blöfelif. orökere GesteinZmasscn

lösten und die beiden genannten Perso
nen in einen IS Meter tiefen Pseuer
rissen; die übrigen Arbeiter konnten
fi retten. Nack zweistündiger ancu
strengtet Arbeit konnte man die Lei

chen zu Tage sorbern. eioe waren
schrecklich verstümmelt.

Sachsen.
k, k m n i K. Die .Ebemnider All

!km. Ztg." meldet, daß in Rochsburg
im (TPi'mi.nslii die Scklciferei der Pal;

vcnfabrik von Braun total niederge
brannt ist? nur daS Fabrikgebäude und
das Wohnhaus konnten gerettet wer
den. Die Entstehungsursache des Feu
ers ist noch unbekannt. Ter Schaden
ist. wenn auch durch Versicherung ge

deckt, enorm.

Thüringische Staaten.
G o s s e l. Das Maurermeister

Siebold'sche Ehepaar beging das sel
tene Fest der eisernen Hochzeit. Die

ehrwürdigen Leute sind 65 Jahre lang
verheirathet und trotz ihres hohen AI-te- rs

die Frau ist 86 der Mann 92
Jahre alt noch recht rüstig. Zahl-reic- he

Glückwünsche von Nah und Fc:n
gingen dem Jubelpaare zu.

Seidmannödorf. Nach vor-

ausgegangenen Streit erstach der Korb
macher Karl Grosch seinen 24 Jahre
alten Bruder Johann Grosch. Die
Brüder lebten schon seit längerer Zeit
nicht im besten Einvernehmen. Der
Thäter wurde verhaftet.

Schmittlotheim. Der frühere
Landbriesträger Schmidt, ein alter Be
teran aus der Turn- - und Tazis'schen
Postzeit, verirrte sich auf dem Heim

Wege von Buchenberg, fiel von dem ii.r

Bau bcgrifenen Bahndamm der Bahn
Corbach - Frankenberg in die Eder
und ertrank.

Oldenburg.
E l s f l e h t. Man sieht, daß die

elektrische Beleuchtung auch hier großen
Beifall gefunden hat. Wie bekannt ist,
hat Käufmann I. D. Borgstede in:

vorigen Jahre eine elektrische Licht-Zentra- le

anlegen lassen, an der auch
verschiedene Einwohner theilnehmcn
konnten. Die Zahl der Theilnehincr
hat nun in der kurzen Zeit so zugenom
men, daß sich Borgstede entschlösse,:
hat, um die Wünsche aller, die sich noch

anschließen möchten, zu befriedigen,
die Beleuchtungsanlage bedeutend zu

vergrößern. Es soll noch eine große
Dynamomaschine angeschafft und eine

zweite, große Akkumulatoren-Batteri- e

aufgestellt werden. Nach deren Fertig-stellun- g

können etwa 400 Glühlampen
je von 16 Normalkerzen ständig gespeist
werden. Die Zahl der insgesammt an
zuschließenden Lampen beträgt etwa
700. Die Vergrößerung des Werke?
ist wieder dem Elektriker Ad. Wöltjcn
in Brake übertragen worden, der die
bestehende Anlage zur vollsten Zufrie
denheit seines Auftraggebers ausge
führt hat. I. D. Borgstede macht sich

durch dieses Unternehmen sehr verdient,
was hier allgemein anerkannt wird,
trägt es doch sehr dazu bei, die örtli-che- n,

geschäftlichen Verhältnisse zu
fördern.

Mecklenburg.

W i s m a r. Der Arbeiter Johann
Neinhold beging sein 50jähriges Jubi-lau- m

im Dienste der Firma I. C.
Thormann. Er hat zweien Generatio-ne- n

treu seine Kräfte gewidmet, und
um dies anzuerkennen, verlieh ihm der

Herzog , Regent die Verdienstmedaille
in Bronze, die ihm von Geh. Hofrath
Bürgermeister Fabricius überreicht
wurde.

Bayern.
München. Vor einigen Tagen

sprang im Englischen Garten oberhalb
des Brunnhaufes ein Zjähriger lediger
Taqlohner von einer. Brücke aus m den
Eisbach. Früh 7 Uhr wurde er in
der Nähe von Tivoli als Leiche aus dem
Wasser gezogen. In seiner Wohnung
an der Sonnenstrahl erschoß sich

Abends gegen 7 Uhr ein 34jähriger
Schauspieler aus Römerstadt in Mäh
ren.

Bad Reichenhall. DaS 16
jährige Kindermädchen Luise Barth
von Hammcrau des Kaufmanns Wörle
hier gab dessen zweiiahrigem Sohn-che- n

Carbolsäure zu trinken, fo daß
das Kind nach sechsstündigen schreckli

chen Qualen starb. Die Barth, die dem
Kinde schon vorher Petroleum eingege
benhatte, ohne ihr Ziel zu erreichen, ist
verhaftet und geständig und gibt als
Motiv ihrer scheußlichen Thal Rache
wegen Kündigung an.

Nürnberg. In der Beleuch
tungskohlen Fabrik von Fuchs in
Doos konnten erst Abends gegen 10 Uhr
die Leichen zweier verschütteter Arbei-te- r

aus den Trümmern geschafft wer
den. Ueber die Ursache der Ezplosion
sind die verschiedensten Gerüchte im
Umlauf. Am wahrscheinlichsten ist die

Entzündung von Naphtha - Dämpfen.

Starnberg. Beim Doppel
bahnbau Starnberg Tutzing wurde
dem Ausseher Staltner der Firma Held
& Klein vor einigen Tagen bei
Kilometer 37.8 durch Aufstoß zweier
mit Cement beladener Rollwagen der
rechte Oberschenkel oberhalb des Knies
zersplittert und zwei Finger der linken
Hand schwer verletzt. Derselbe wurde
nach Anlegung eines Nothverbandes
nach München in das Krankenhaus ver
bracht. Nach Angabe des ersten

hatte Staltner seinen
Rollwagen nicht gebremst. Die Brem
sen waren in gutem Stand.

Württemberg.
R o t t w e i l. Em Fund von aro

65tz,,,isli WrtttbS"W,VHV v

Wirthe vom Innern
sind ergevenst eingeladen,

Aördl. . Straße,

regt hier der Selbstmordversuch ' d'eS

Lieutenants Kallab vom 4. Landwehr,
Ulanen-Regimen- t. Kallab hatle eine

Theatervorstellung im Deutschen Haus
besucht. Nach derselben ging er in seine
Wohnung und feuerte einen Revolver
schuß gegen sich ab. Die Verletzung ist
eine schwere. Kallab wurde in's Garni
sonsspital nach Olmütz transportirt.

S t e r n b e r g. Kutscher Eduard
Liechtenstein, der auf feinem Fuhrwerk
einschlief, stürzte herab und gerieth un
ter die Räder. Lichtenstein war sofori
todt.

Lureniburz.

Wormeldingen. Dieser Tage
wurde hier eine Mordthat verübt, totU
ehe unsere ganze Ortschaft und die gan
ze Umgebung mit Entsetzen erfüllt.
Bon den zwei Brüdern Beckius von
hier hatte sich der ältere seit einigen
Tagen dem Trunke ergeben und befand
sich in etwas aufgeregtem Zustande zu
Hause, als der andere von seiner Ar-

beit im Rebgelände etwa gegen halb 3
Uhr ankam. Im Handumdrehen war
ein Wortwechsel zwischen Beiden aus
gebrochen, als der ältere nach einem
Messer griff und dasselbe bis ans Heft
seinem Bruder ins Herz stieß. Der
Ueberfallene stürzte sofort nieder, und
der hinzugerufene Arzt konnte nur
mehr den Tod desselben feststellen. Dc!
Mörder wurde sofort von Reue über
seine Unthat ergriffen, brach in heftiges
Weinen aus, und stellte sich in Beglci
tung zweier Personen dem Gericht zu
Grevenmacher.

M a m e r. Als kürzlich die 35jäh
rige Cath. Thein, Mad. Jeitz. Kafebc
sitzerin von hier, das Nachtessen berei
ten wollte, schüttete sie, um eher fertig
zu sein, Petrol ins Feuer. Die E
vlosion erfolgte und die Kleider fingen
Feuer. Jämmerlich verbrannt, starv
sie am andern Morgen.

A l t w i e s. Dieser Tage wurce
allhier der allgeschätzte und geachtete
Landwirth M. Kohn vom Schlage ge-rü-

und ward sofort eine Leiche. Der
B,rstorbene war 70 Jahre alt und ein
nicht nur in unserer Ortschaft, sondern
in der ganzen Gegend geachteter Mann,
welcher Jedem gern mit Rath und That
bcistand.

Schweiz.

Z ü r i ch. Bei Männedorf ist eine

36jährige Wittwe im See ertrunkkn.

In Kempten - Wetzikon hat sich cii.

65jähriger Mann, dcr an Schwermuih
litt, mit einem Meir den Unterleib
aufgeschlitzt, so daß er starb.

Der Gemeinderath Wädensweil hat
an Stelle des zurücktretenden Höhn
Herrn G. Strehler, Civilstandsbeam
ter in Winterthur, zum Gemeinde
tathsschreiber berufen.

Bern. Auf der Häusern - Ebnit
bei Wynigen fiel ein 18 Monate altes
Kind des Landarbeiters Wiedmer in
einen Weiher und ertrank.

Neue Eisenbahnen. An die Eisen
bahn Montier - Solothurn hat die

Burgergemeinde Delsberg 15.000 Fr.
bewilligt. Für die Gürbethalbshn
bewiliqte die Burgergemeinde Ueten
borf 15,000 Fr., ss daß dieser Ort nun
t0.000 Fr. an die Gürbethalbahn ge
zeichnet hat. Die Gemeinde St.
Brais hat ihre Subvention an dic
Saignelegier - Glovelierbahn auf S0,
XX) Fr. erhöht, denen noch 700 Fl.

Aktien seitens von Privaten beizufügen
sind.

In der unteren Mühle von Schenk Ss
Cie. in Burgdorf verunglückte der 23
Jahre alte Melker Christian Rüfenacht
von Heimiswyl, Vater von zwei Kin-dei- n.

Er wurde von einem Wendel
bäum an der Blouse erfaßt und sozu
sagen aufgerollt. Als das Triebwerk
zum Stehen gebracht werden konnte,
war Rüfenacht bereits todt.

In ihrem Kampf u:n
Home Rule" haben es die Filipinos

bis jetzt noch nicht weiter gebracht, als
zum Home Run".

In Georgia ist neulich
ein Neger gesetzlich hingerichtet worden.
Eine nette Blamage für den seligen
Ben Akiba.

Wenn Admiral Dewcy
nicht erklärt hätte, daß er nicht der
.kommende Mann" fein wolle, halte
hn McKinley kaum kommen lassen.

Nusfel Sage hält eS
für ein Ehre, reich zu sterben. Die
Ehre ist einem Manne, der so armselig
oelebt bat. auch odl zu gönnen.

Tel. 171.

"' 60 YEARS
EXPERIENCE
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ERNST KTTBHL
Grundeigenthums- - und

Versicherungs-Agen-t

BEATRICE, NEB.

Farmen, Stadt-Eigenthu- Ware,
Vieh und Werthpapiere werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer genau,
Auskunft über ein Stiles Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

rnft flüftl,
Beatrice. Ned
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Neue Wirthschaft !
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Neisen Sie nach

Cliicago oder dem Osten!
Der durchgehende Epreßzug nach

ßolsrado, Kansas.'UeörasKa
via Omaha

rs1Willi

und bei

Eh cuejo ßxvxtfi von Kanos Eiln
Im Verein mit Pullman Schla'rsagen,
freie Stuhlwagen, die besten Speifemag
gons in der Welt sind mit

Bnsset LstRauchWaggous
sgestattet die mit den neuesten n

und Büchern versehen sind.
Reisen Sienach

Colorado uud demWesten
Probirt den .Colorado Floer"

Schnell, Eß und Schlafwagen. Ver
läßt Omaha Nachm; Kansas Ci
ty f :30 Nachm; St.Jofeph 4:50 Nachm
Ankunft in Denvkr und Colorado
SpnngS am nächsten Morgen.

John Sebastian,
G. P. 21., Chicago.

E W Thompson, A G P A

Topeka. Kan
oder: Frank H. Barnes, C. T. & 31

Lincvln. Neb.

N--M Es ist ein

"Vergnügen
eine Reise zu machen

wenn man die rechte Linie benutzt '
Die

ist die beqnemste Linie.

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

und Stuhl-Waggon- . AlleS
um eine Reife angenehm zu machen.

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

G. W. B o n n e l l.
C. V. & T. A.

Die Farmers & Merch,
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische VersicherungS-Gesellscha- ft

von Nebraska. Sie ist die

fcrlschrittlichfte Gesellschaft des WepenS.
BeZeht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusriedenstellende Ausgleichung von

Verluste wird von keiner an deren Gesell
schaft übertroffen' Guthaben $319,000.
Ueberschuß tl11,S96.

Versichert gegen Feuer, Blitz,
Tsrnadoes und Windsturm in

Farmer & Merchants' VersicherungSgle
sellschaft von Lincoln, Neb.

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

hm Lange
119 südl.9.Str.

Wein-- ur Bier.
Wirthschaft.

Tick Bro. vorzugliches Bier immer,
frisch em Zapfen, wutk Wine und L'
u eure; feine Ciqarren us.

fftiesz dem Haas in der Wirthsstube ein
Messer trtß Herz. Ueber die nähere
Veranlassung zu dieser That konnte
bis jetzt noch nichts Näheres festgestellt
werden. Blauer Montag und reichli
cher Alkoholgenuh bildeten auch hier die

Grundlage. Der Thäter ist schon ins
Gefängniß nach Lindlar eingeliefert

, worden.

J Gicks b. Commern. Ein ebenso
seltenes wie schönes ZZest ist es, welches
unser hiesiger Junggesellenverein am
11. Juni dieses Jahres beacht: die
ZZeier seines hundertsten Stiftungsfcl
stes. verbunden mit Fahnenweihe. Die
selbe recht würdig zu gestalten, sind die

Vorbereitungen in vollem Gange uno
ist daber zü Hofs, daß unter reger

. Antheilmihme der Ortseinwohner und
zahlreicher Gäste von Nah und Fern
das Jubelfest em erhebendes und gian
zendes werden wird.

Krefeld. Die Stadtverordneten
beriethen den Plan eines Jndustrieha,
fens in Linn und der Eingemeindung
der Stadtaemeintie Linn mit einem

Kostenanschlag von 9 Millionen, die

Entscheidung wurde laut Jr. ytg."
vertagt.

B ojt n. Die diesjährige Frühjahrs
Hauptversammlung des Eifel-Verein- Z

fand am 13. und 14. Mai in den Räu
men der Lese-- und Erholunqs - Gesell
schaft zu Bonn statt. Während der
Verhandlungen hielt der Borsitzenoe,
Generalmajor z. D. v. Boigt, einen

Wortrag übr die Niederburg bei Man
d?rscheid. die im Laufe des' Frühjahrs
zur Bersteigerung'kam und etwaigen-fall- s

auf den Abbruch verkauft werden

sollte. Die Niederburg, die zur Zcö
der französischen Revolution zerstör!

. wurde, hatte einen großartigen Um

fang und machte bei ihrer Hochroman
tischen Lage vor der Zerstörung zwei

fellos einen überwältigenden Eindruck.
Davon zeugen heute noch die Trüm
mer des Bauwerkes, die wohl die be

deutendsten in der ganzen Eifel sind.
Bedenkt man die hohe geschichtliche Be

'Deutung des GrafengeschlechtL derer
donManderscheid. fo braucht man

kein allgemeiner Anhänger der
Weuz'etuz'sen m Nngufe von Mksal

von hier, war Gegenstand einer
vor dem hiesigen Schwurge-richt- e.

Frl. Wieserich befand sich am
17. Januar d. I. in Begleitung einer
Freundin auf dem Wege zum Bahn-Hofe- ,

als sie auf der Glaspassage
von einem fremden Manne

überfallen und zu Boden geirorfen
wurde. Gleich darauf erhielt sie inen
Messerstich in dyi Unterleib, der sie
14 Tage hindurch in Lebensgefahr

Als Thäter wurde der 38jährige
Hermann Sandkühler ermittelt, der
nicht weniger ils 21 Vorstrafen auf
dem Kerbholz hatte und die ruchlose
That aus purer Nichtsnutzigkeit voll-füh- rt

1)0. Die Geschworenen sprachen
den Messerhelden des versuchten Todt- -

schlages schuldlg, und das Gericht dik- -

tirte ihm dann zehn Jahre Zuchthaus
zu.

Bielefeld. Todt aufgefunden
wurde in einer Thongrube der nahe
gelegenen Anstalt Bethcl der etwa 30
Jahre alte Robert Schall, welcher im
Konsumvereine der genanneten Anstalt
als Verkäufer thätig war.

D o r st f e l d. Ein schwerer Un

glllcksfall passirke auf der Zeche

Dorstfeld". Der Schlepper Heinrich
Harst war ls Bremser auf dem

von der 6. zur ö. Sohle
im Flötz Friedrich beschäftigt. In der

Morgenschicht konnte er die Körbe in
dem Schachte 'nicht hoch genug ziehen.
Um dieses abzuändern, ging er mit m

Schraubenschlüssel auf den leeren

Korb, um die Schraube anzudrehen.
Bei dieser Arbeit spann sich das Seil
auseinander, riß plöklich. und nun
sauste Harst mit dem Korbe 180 Meier
tief in den Sumpf. Er wurde als
schrecklich verstümmelte Leiche aufge
funden,

Wort.steln. Die aeistekschwach'


