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rn&Iia Brewrns iss'aIn Florida ist in Steuer
qesetz passirk. welch?? jtden Beruf au
f,er dem eines .ituncS Eorrespv"
benien mik einer Steuer 5ele?t. Die
se Gesetzgeber seinen bei'm Ztuiel
Unterricht gehabt zu haben; von dem

erzählt man. daß rr einmal eine Sau
scheeren wollte, es aber unterlief; mit
bem Ausruf: .Viel Geschrei und :ve

nig Wolle." Zeilungsleute besteuera
wollen, ist ganz dasselbe.

Boa um. ein arajUtcher Unfall
ereignete sich in ber Aähe ber Wirth-cha- ft

Kötlier hierselbst. Die Ehefrau
ti Fabrikarbeiters Nellessen von hier,
chritt in Begleitung ihres vierjähri
en ToUilerchens ihrer Wohnung zu.
n bem Augenblicke, als bas Kind das

Geleise der Kreseld Uerdinger Lo
kalbahn überschreiten wollte, wurde es
von 'einem heranbrausenden Zuge so

unglücklich überfahren, dasz ihm der

Kopf mitten durchschnitten wurde. Die
Mutter, welche ihr Kind retten wollte,
wurde vom Schutzkorbe der Maschine
zur Seile geschleudert, ohne indeß arö
stere Verletzungen davonzutragen. Den
Maschinisten trifft keine Schuld an dem
Unfälle.

Kreseld. Bei einem Neubau
stürzte eine Mauer ein; zwei Arbeiter
haben dabei das Leben einaebüft. Die
beiden Unternehmer sind schwer ver
letzt.

Provinz Sachsen.

Halle a. S. Der frühere zweite
Bürgermeister von Telitsch. Assessor a.
D. Simon, wurde wegen von ihm be

gangener Unterschleife zu fünf Jahren
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Z.'rclnöknburz.

st o 1 i b u i. 2?fim Baden in ber
offenen Spree am Cavpebcrze im de

rizchdarlen Sandow ist biefer Tage bei
"tOjäljriqf Nealscdiilcr Friedrich Gras
tt, in Sanboro 34 wohnhaft, er
trunken. Trotz eifricien AbfuchenZ ber
Gpree clang ti bis jetzt nickt, bie Lei'
lt,e bes Berunqlückten aufzufinden. Ter
Ertrunkene babele mit einem im selbea
Alter stehenden Scrmlfameraben an
bei UnfallsteH, obqleich bas Baden
bort verboten ist. Beide Knaben spran
acn zuqleich ins Wasser, nachdem der
Ertrunkene sich noch gerühmt hatte, ein
guter Schwimmer zu sein. Kaum wa
ren sie im Wasser, ba verloren sie auch
schon ben Boden unter den ftüften uns
versanken. Auf ihre Hilferufe eilten
sofort Leute herbei, bcnen es gelang,
ben einen Knaben, der schon bereuet
los geworden war. aus bem Wasser zu
ziehen und burch sofort angestellte
Wiederbelebungsversuche ins Leben zu
rück,',urufen. Ter bcdauernswerthe
junge M. war von ben Wellen fortge
rissen und blieb verschwunden.

Provinz Hannover.
.hildeshei m.Xie hiesige Stadt'

Verwaltung beschloß die Anlage eine:
elektrischen Zentrale und Ttrabenbahn
aus städtischen Mitteln.

'3 o I j w e b 1 1. (5 in Aufsehen er

regender Borfall hat sich vor einigen
Tagen in der sZorst des hannoverschen
Ories ''Jtcmbel ereignet. Ter gräfliche
ssörster Pevestorf (Nondel) war seit ei

nigen Tagen auf der Spur eines Wild
dicbes, ben er endlich mitten in berfforst
beim Wildern ertappte und anrief, sich

. zu ergeben. Der Wilddieb suchte sein
Heil in der Flucht, wefzhalb der Förster
ihm eine Kugel nachsandte. Diese traf
den Flüchtling in den Rücken, so das; er
alsbald todt niederstürzte. Der fför
ster eilte hinzu und erkannte zu seinem
Erstaunen in bem erschossenen Wild

Revision im Geschäft-lokal- e d'eS Ver-

eins das Fehlen von Werlhcn im Le
trage von etwa 94,X Mark entdeckt
wurde. Die Kugel, welche durch bie
Schläfe in's Gehirn drang, hatik jbfor
tigen 2od zur Folge. Viele, meist
kleine Leute, sind burch bie Unterschlz
gung um ihre Ersparnisse gekommen.

FahrbZnde. Beim Wildern aus
Unvorsichtigkeit .erschossen wurde der

21jährige Häuslersohn Schewe.

!?raunschweiz .

S e e s e n. Verunglückt ist der 50
Jahre alte Arbeiter Schnute aus Jlde-hause- n

dadurch, daß er bei der Arbeit
von einem Tchwindelanfall befallen
wurde, in einen Graben stürzte und er
trank.

Wolfenbiittkl. Ter langjäh
rige Verwalter des hiesigen Postamts.
Postbirektor Pfitzenreuter. ist einem

Schlaqanfall erlegen.
B r a u n s ch w e i g. Bei bem Bran-b- e

bes Waarenhauses Harrstad sind 5
junge Mädchen verbrannt. Außerdem
ist noch eine Person den Brandwunden
erlegen; mehrere andere sind schwer
verletzt.

Großkerzoztliuin lzessen

K a st e l. Der Großvater txs Besi
Hers vom hiesigen Bahnhofshotel Linke

verstarb im Alter von 104 Jahren. Der
Verstorbene war bis zuletzt noch voll

ständig rüstig und nie in seinem Leben
krank gewesen.

K r a i f e l d. Heinrich Schultheis,
der älteste Mann unseres Kirchspiels,
beging feinen 90. Geburtstag bei noch
bestem Wohlsein und Rüstigkeit.
Schulthis diente in den Jahren 1829
und 1830 bei dem damaligen Husaren
Regiment in Wabern bei Kassel.

L a u t e t b a ch. Beim Aufladen
von Baumstämmen verunglückte auf
dem Henkel'schen Zimmerplatz ein jün-
gerer Arbeiter Namens David Oestreich
von Maar. Demselben fiel einer biefer
Stämme von etwa 40 Ctm. Durchmes
ser auf ben Brustkasten und zermalm
ihn vollständig.

Bayern.

r.vv ...... irfxixi& Export.
Wirthe vom Inner des Staates, welche )maha einen Besuch abstatten,

sind eraedenst eingeladen, unsere Brauerei in Augenschein zn nrl)men.

Wrdk. I. Straße. . es. 171.

oder, wie er sags. sein Holzgcld" sich
von der Stadtkasse ausbezahlen zu
lassen. Heuer beträgt der Bürger
nutzen, bank der hohen solzpreise. 3ö
VU. Zu Anfang ber 9er Jahre wur
den 30 Mk.. in ben 8r Jahren blos
etwa 25 Mr., in ben 70er Jahren ba

gegen 50 bis 55 Mt. ausbezahlt. Die
Zähl ber nutzungsberechtigten Bürger
beirägt ungefähr 1300.

V aben.
B r u ch f a l. Ter hiesige Bahn

hofbau geht seiner Vollendung entge
zen. Bereits ist die württembergis'

insteighalle zum Abbruch ausgeschric
ben. Auch bie Straßenunterführung
bei der Rose" durch die Hauptbahn
macht große Fortschritte.

O b e r k i r ch. In Bälde wird nun
uch unsere Stadt elektrische Beleucht

tung erhalten. Die Firma Schuckert
!n Mannheim hat dem Gemeinderalh
ein Angebot zur Einrichtung derselben

gemacht, das höchst wahrscheinlich ac

ceptirt werden dürfte.
O f f e n b u r g. In der Brauerei

Ampt dahier stürzte dieser Tage ein 39
'ahre alter lediger Dienstlnecht einen

Bieraufug hinunter und erlitt schwer:
innere Verletzungen. Er wurde in das
städtische Kiankenhaus verbracht.

Heidelberg. Die Frau des
Bäckermeisters Jmhoff in 5eiligkrcuz
steinach legte sich kürzlich bei Neckargc
münd in selbstmörderischer Absicht auf
die Schienen ber Bahnstrecke Heide!
berg - Würzburg und wurde vom Zuge
förmlich entzwei geschnitten und sofort
getödtet. Wßliche FamilienvcrhLU
hisse sollen die Frau zu diesem unseli
gen Schritt veranlaßt Haben.

R a d o l f z e l l. Neulich wurde im
benachbarten Moos ein 22jäHriger

erschossen. Die Leute hatten
unter sich selbst Händel.

Horn berg. Es ist beabsichtigt,
in dem benachbarten Künstlerheim Gut
ach eine permanente Kunstausstclmng
unserer Schwarzwaldmaler zu errich
ten.

Elsaß'kothringcn.
R a p p. o l t s w e i l e r. Lebendig

verbrannt ist hier die Ehefrau Haas.
Sie war dem stark geheizten Ofen zu
nahe gekommen, woburch ihre Kleider
Feuer fingen. Krank und gebrechlich
wie fie wär, und durch starke Heiserkeit
am Hülferufen verhindert, mußte sie
einen qualvollen Tod sterben.

M ü h l h a u s e n. Der Postbeamte
Wilhelm Morgenroth, welcher nach Un

terschlagung eines Einschreibebriefes
mit 11.000 Mark von hier flüchtig gc
worden war, ist in London verhaftet
worden. Morgenroth giebt den Dieb-sta- hl

zu. In seiner Tasche wurde ein

Betrag von 9500 Mark vorgefunden
und befchlagnahmmt. Morgenroth wird
nach hier ausgeliefert werden.

Oesterreich.

P e st. Ein wohlthätiges Unterneh-me- n,

welches warme Förderung ver-die-

ist bie Institution der österreichi-sche- n

Staatslotterie, die seit ihrem
nunmehr 45jährigen Bestände viele
Millionen Gulden wohlthätigen
Zwecken zugeführt hat. Am 15. Juni
findet die Ziehung der 20. Staats-lotteri- e,

deren Reinertrag im Auftrage
des Kaisers militärischen Wohlthätig-keits-Jnstitute- n

zugeführt werden soll,
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Reisen Sie nach

lzicago oder dem Osten!
Der durchgehenke Ekpreßzug nach

Kolorado, Kansas,Veörasöa
via Omaha

'WtfcM

und der

Eh cigo LFprek von Kanos Eily
Im Berein mit Puilman Schlaiwagen,
freie Stuhlwigen, die besten Speisewag.
gons in der Welt sind mit

Bnsset st'Rauch.Waagous
ausgestattet die mit den neuesten Zeit
schrif,.--

n und Büchern velfehcn sind.
Reisen Sienach

Colorado uud demWestcn
Probirt den .Colcrado Flaer

Schnell. Es? und Schlafmagen. Ber
läßt Omaha Nachm; Kavsas Ci
ty f :30 Nachm; St.Joseph 4:50 Nachm
Ankunft in Denmr und Colorado
Springs am nächsten Morgen.

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

E W Thompson. A G P A

Tvpeka. Kan
oder: Frank H. Barnes. C. T. & 91

Lincoln, Nkb.

Es ist ein

Vergnügen
eine Reise zu mache

wenn man die rechte Linie benutzt ',

Die

MMMlJtijij

ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Bestibule,Zgge. Speisen-Schlaf- '

und Stuhl.-Waggon?-
. Alles

um eine Reise angenehm zu machen.
Tickeis und Auskunft am B. & M.

Depot oder Stadtoffice, 10. und O St..
Lincoln, Neb.

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

Die Farmers & Merch.
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische VersicherungS-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die
fcriscbrittlichfte Gesellschaft des Wepens.
Besteht seit 16 Jahren. Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell
schaft übertroffen' Guthaben K319,b0.
Ueverschußtzl11,S96.

Versichert? gegen Feuer. Blitz, Cv

clones, Tsrnadoes und Windsturm in
Farmers & Merchants Verstcherungsg-sellscha- ft

von Lincoln, Neb.

D. E. Tbcmpson. Präs.
C. D. Müllen, See (

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bier.
WirthschM'

t BroS. vonSflliches Bier imnu
: Zapfen. Gute Weine und L

, '.eine Cigarren u.

Gesangnig und fünf Jahren Ehrver
lust verurtheilt.

S t e n d a l. Ein IlZjähriger Knabe
versengte dieser Tage beim Spielen mit
einer brennenden Cigarre einem 6jäh
rigen Mädchen das Haar. Die Cigarre
fiel dem Mädchen in ben Nacken und
tntzündete seine Kleider. Das Kind ist
den Brandwunden erlegen.

Provinz Westfalen. -

Münster. Durch ein groszeS
Schadenfeuer wurde während eines
heftigen Sturmes binnen zwei Stun
den daL gmze Frhrl. v. Kettelersche
Gut Kalbenhof in Asche gelegt. Aon
dem Mobiliar konnte fast nichts geret
tet werden; das Vieh, darunter zehn
Kühe und zwei Pferde, verbrannte in
den Ställen. Das ganze Personal des
Gutes war beim Ausbruch des Fe:Z
auf dem Felde.

L üben scheid. Bei Abbruch ci
nes Hauses würben burch bessen Ein
stürz drei Maurer tödtlich verlebt.

Dortmund. Die Blätter rnel
den vom Schacht Kaiserstuhi" zwei
Explosionen schlagender Weiter. Zwci
Bergleute sind verletzt, einer todt.

Münster. Ein Schuunspcktor
besuchte vor Kurzem eine hiesige
Volksschule. In einer der unteren
Klassen fragte er u. A. einen ABC
Schützen, ob er such schon ein Lied sin
gen könne. Jawohl," antwortete der
Kleine ohne Furcht, und mit kräftiger
Stimme hebt er sofort an: Ich hab'
noch nie ein Weib geküßt, aber' Du,
aber Du" etc. Er sang auch noch mun
ter weiter, als der Herr Schulinspektor
ihm bedeutete, es wäre gut. Erst als
Letzterer ihn fragte, wo er wohne, hielt
er inne.

Dortmund. Vom Blitz erschla
gen wurde in dem benachbarten Sölve
der Bergmann Fr. Thüner. Er arbei
tete in ber Nähe einer Windmühle. Als
es heftig zu regnen begann, suchte er in
der Mühle Schutz; da traf ihn ern
Blitzstrahl und tödtete ihn. Zwei in
der Nähe weilende Personen Hürden be
täubt.

Lacbsen.

Leipzig. Die Verhaftung des
Bankiers Riese vollzog sich auf dem
hiesigen Postamte. als Riese in Beglei-tu- n

seiner 19jährigen Concubme Fan-n- y

Fechner Briefe abhoftn wollte. Riese
war bekanntlich im März unter-Mit-nah-

von 2300,000 M. in Effekten
von Berlin aus flüchtig geworden, bei
feiner Festnahme fanden sich, nur noch
M. 1.70 in seinem Besitz. Unter den
Effekten fand man etwa 10 Pfund li.

in den Kleidern des Flüchtlings
ebenfalls kleine Quantitäten desselben
Giftes. Auf dem Transport nach dem
Pilizeigebäude nahm er unbermerkt as

von dem Gifte zu sich und starb
kurze lZeit daraus. Fanny Fechner
wird nach Berlin transportirt.

Lreie Städte.

Hamburg. Ein schrecklicher

ereignete sich in der Borgfel-derstraß- e.

Der 51 Jahre alte Bildhau-e- r
Calvin Renning wurde von einem

Lastwagen, der die abschüssige Straße
mit Vehemenz hinunterrollie übersah-re- n.

Ein Rad des Wagens ging dem
Unglücklichen über den 8ei'b. Man
brachte ihn schleunigst nach der Polizei-wach- e;

Hülfe erwies fich jedoch als
vergeblich und konnte der hinzugekom-men- e

Dr. Freese nur den eingetretenen
Tod des Nenning konstatiren.

Der am Brunnenplatz No. 4, 2.
Etige wohnhafte Wjährige Maurer
Scholle setzte fich auf die Fensterbank,
den Rücken nach der Straße zuaekehrl.
Plötzlich stürzte er hinunter, und zwar
so unglücklich, daß der Schädel voll

ständig zertrümmert wurde. Der Tod
trat auf der Stelle ein.' Der Verun
glückte war verheirathet.

Oldenburz.
A a l st r u p. Vor einigen Tagen

feierten die Eheleute Heuermann Hein
rich Boltjes und Frau hierselbst ihre
goldene Hochzeit. Von nah und fern
wurden dem Jubelpaare viele Glück-wünsc- he

übermittelt, und fast den gan
zen Tag hindurch statteten außerdem
zahlreiche Gratulanten ihren Glück- -

wünsch persönlich ab. Es fehlte auch
nicht an hübschen Geschenken. Herr B.
hat. wie der Aml." berichtet, bereits
79 Lnze hinter fich, Frau B. 75. Trotz
des vorgerückten Alters erfreuen sich die
beiden Alten noch einer ganz vorzügli
chen körperlichen und geistigen Frische;
alle Haus-- , Garten- - und Feldarbeiten
werden von ihnen noch allein besorgt.

Mecklenburg.
W o l d e g !. Der Kornhändler und

Vorsitzende des hiesigen Vorschußver-ein- s

Tb. Schmidt erschoß sich 'n dem
?sus,nkli ali bei der itattsii'.dend'N

-

bieb ben weitbekannten und geachteten
Besitzer Herrn v. Howe aus lÄroh'
Breese. Wie eine biesbeziigliche Rt'r
tungsrneldung ausdrücklich betont, liegt
eine Fahrlässigkeit des Försters nicht
vor.

Provinz effcN'Nassau.

Kassel. Der Blitz schlug bei Lich'
ienau (Station der Kassel - Walkap'
peler Bahn) in eine Gruppe von 10
Mädchen, die. im Walde unter einem
Aufseher arbeitenb. unter einem Bau
nie Schutz gesucht hatten. Ein Mäd-che- n

wurde sofort getödtet, mehrere an
bere gelähmt und verletzt, die übrigen
Mädchen imd der Aufseher, welche auch
betäubt waren, erholten sich wieder.

Provinz pomincrn.
S t e t t i n. Ein schwerer Unglücks

fall ereignete sich in der Nähe des Pio
nierllbungsplatzes bei Piepenwerder,
der für bie Uebungen bes Pionierba
taillons Nr. 17 bestimmt ist. Der
Dampfer Excellenz Stephan" fuhr
die Ober hinab nach Greifenhagen und
befand sich in langsamer Nährt, als
plötzlich vor der Mündung des schma
len Oderarms zehn Boote vom Pio.
nierbataillon das Fahrwasser kreuz
ten. Sieben Boote kamen noch glück--lic- h

vorbei, bie übrigen aber würben
ngsseit bes Dampfers getrieben, bes-ft- n

Maschine stoppte. Rückwärts
tonnte der Kapitän die Maschine nicht

schlagen lassen, weil dadurch die Leute
in den Booten burch die Radschaufeln
gefährdet worden wären. Ein Ponton,
worin sich ein Unteroffizier und vier
Mann befanden, qerieth unter den

Auswerfer des Radkastens und kenter

te; der Pionier Lemke ertrank und in

zweiten Pionier wurde ein Bein
gebrochen.

Provinz Ostpreußen.
' Königsberg. Bei dem Ab-bruc- he

eines Hauses auf dem Unters-ber- g

stürzte dieser Tage ein noch er

Theil des Lause? wahr-scheinlic- h

in ssolge bei Rammarbeiten,
ein und begrub 5 Arbeiter. Bier sind
mehr oder weniger verletzt, einer todt
unter den Trümmern hervorgezogen
worden. Die Feuerwehr ist mit den

Aufräumungsarbeiten .beschäftigt.

Rheinxrovin;.
Elberfeld. Nach zweitägiger

Verhandlung verurtheilte das Schwur
gericht den Kolporteür Ernst Nötiger
aus Grefrath. der am 2. März b. I.
seine ftrau im Bette erschossen hatte,
wegen Todtschlags zu 1 Jahren Zucht.
Haus.

D ü r e n. Fabrikant Arnold Schöl
ler schenkte bem Vaterländischen Frau
enverein 10,000 Mark zur Verbesser
ung der Wohnungsverhältnisfe armer
Familien.

A l s d o r f. Dieser Tage ereignete
sich auf dem Wilhelmfchachte der Gruöe

Mnna" in trauriger Unglücksfall.
Der Hauer Rahier von hier, der mit
seinem Sohne von etwa 18 Jahren
über Nacht gearbeitet hatte, war auf
dem Weg zum Schachte, um auszufah-re- n,

als' plötzlich in der Grunöftrecke
bie Zimnerung sich löste und die nach
fallenden Gesteinsmafsen den Sohn
bes Rahier schwer verletzten. Der Wer

unglückte wurde ans Tageslicht ge

schafft und in seine Wohnung beför

bert, wo er bereits am anderen' Tage
in Folge der erlittenen Verletzungen
gestorben ist.

Mitten. Auf Zeche Franziska
wurde der Steiger Wilh. Dcmtröder
durch aus dem Hangenden herabstürz
endes Gestein getödet.

Oberhaus n. Auf der vierten
Sohle bes zweiten Schachtes der Zeche

Concordia" Hierselbst berührte in

Bergmann aus Unvorsichtigkeit' die

Stromleitung sür die elektrischen Ms
schinen und wurde durch einen elektri
schen Schlag sofort getödtet.

D e r v o n I. P. M o r g a n in
New Aork controlirte Kohlentrust hat

ine Preissteigerung von 10 bis zu 50
Cents pro Tonne Anthracit - Kohlen
beschlossen. Bei einer pro Jahr statt
findenden Förderung von 40 Millio- -

nen Tonnen Kohlen bedeutet dies für
den Trust einen Raub am Volke, der
unter Brüdern 10 Millionen Dollars
werth ist. Die Preissteigerung

am. 1. Mai und soll vorläufig
ein Jabr in Kraft bleiben.

nem Leben ein Ende mächen wollen
Noch vor einigen Jahren besaß er ein
beträchtliches Vermögen. Er war
lange Jahre hindurch der Besitzer bes
Hotels Romania" in der Sperlgass:
und hat dasselbe vor ungefähr fünf
Jahren um 25.000 Gulden verkauft.
Er ging dann mit dem Gelde nach
Czernowitz. um dort ein Hotel zu

an bem er aber 15,000 Gul-de- n

einbüßte. Den Rest verlor er ber

einer ähnlichen Spekulation in Braila
in Rumänien. Seine Frau starb und
der alleinstehende alte Mann wendete
sich wieder nach Wien, um bei einer
Nichte, die mit ihrer Familie selbst in
den ärmlichsten Verhältnissen lebt,

zu finden. Hier lebte er in
der bittersten Noth, da er selbst nichts
mehr verdienen konnte und anderer
seits zu stolz war, um von seiner Nichte
etwas anzunehmen, so daß er oft buch-stäbli- ch

Hunger litt. Um nun den Sei
nen nicht mehr zur Last zu fallen, ver-üb- te

er den Selbstmordversuch. Es ist
wenig Hoffnung vorhanden, daß der
Greis am Leben erhalten bleibt, da
durch die späte Auffindung der Blut
Verlust ein großer war und seine völ
lige Entkräftunq herbeiführte.

l Kürzlich wollte am zweiten Kohlen-Hof- e

der Nvrdbahn der 41jährige
Franz Philipp in dem Mo-ment- e,

als zwei Lastwagen verschoben
wurden, das Geleise übersetzen. Phi
lip stürzte und wurde von einem Wag-go- n

überfahren und getödtet.
I Wor einigen Tagen wurde im Park;

zu Neuwaldegq der 44jähriqe Tischler
; gehilfe Karl Schwarz an einem Baum-a- st

erhenkt aufgefunden. In einem zu
rückgelassenen Briefe bezeichnet der
Unglücklich? Furcht vor Erblindung
als Ursach? des Selbstmordes.

Lureniburg.
Niederkerschen. Vor eini

gen Tagen befand sich der Metzger
Theod. Beisfel aus Pctingen in der hie-sig-

Schenke Bloes, wo zum Tanze
aufgespielt wurde. Als B. austrat,
folgte ihm ein Unbekannter, zog ein

Messer aus der Tasche und versetzte
ihm einen Stich in die rechte Hand, daß
er schwer verletzt wurde. Die Polizei
soll dem Thäter auf der Spur sein.

R o l l i n g e n. Der Fuhrmann,
genannt de Neckelchen," gerieth mit
dem Fuß unter das Vorderrad seines
schwer beladenen Wagens und wurde
ihm der Fuß arg zerquetscht. Wahr
scheinlich muß eine Amputation vorge-nomm-

werden.
Schweiz.

In Freiburq verwundete ein Schrei
nergeselle eine dortige Tochter, die seine
Heirathsanträge abgewiesen hatte,
durch Dolchstiche lebensgefährlich, eben-s- o

einen Polizisten, welcher der Ange
griffenen zu Hülfe kommen wollte.
Nach heftiger Gegenwehr gelang es oer

Polizei, des Thäters habhaft zu wer
, den.

Zürich. Der Stadtrath Zürich
befürwortet eine Erleichterung ber

von Ausländern durch ein

Bundesgesetz in dem Sinne, daß die in
der Schweiz geborenen Kinder von
Ausländern krcft der Geburt Bürger

: der Gebnrtsgemeinde werden, oder daß
fie als folche gelten sollen, ivcnn sie
nicht in einem gewissen Alter das Bür
gerrecht der Eltern wählen, oder daß
sie wenigstens das Bürgerrecht ohne
Entgelt verlangen keinen.

In Wädensweil fiel beim Spielen
am Seeufer das 5jährigc Söhnchen der
Familie Stropo l in den See und er
trank.

I B e r a. In Guggisberg würd
die ältesie Bürgerin oer Gemeinde,
Wittwe Anna Zbinden geb. Kohli, im

'
hohen Alter von fast 92 Jahren zu
Grab? g?iragen.

Im Tuffsteinbruch in Toffen zer
schmetterte ein herabstürzender Stein-bloc- k

dem Arbeiter Chr. Streit den

Kopf, so daß er balr. darauf starb.

In Niedcrbipp sind Wohnhaus und
Scheune des Poj'thalters Reber nieder

.' i?brannt.

i DurchdieBlätterläuft
I zur Zeit ein Artikel über zerlegbare

Brüaen, und in demselben wird der
Eindruck erzeugt, daß dieses eine mo

j deine französische Erfindung sei. Die
I zerlegbaren Brücken wurden in den

vierziger Jahren von dem Br?mer
Wendel! Bollmann in Baltimore er
funden und haben ein Haupiverdinst
an den Fortschritten des Eisenbahn
baues im unwegsamen Westen.

60 YEARS'r-- EXPERIENCE
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W e i l h e i m. Im Kohlenbergwerk
Peissenberq stürzten der Häuer Wörle
und der Zimmermann Maier infolge
eines Drahtseilbruches beim Einfahren
in Len Schacht etwa 90 Meter tief hin
ab. Die Unglücklichen waren auf der
Stelle todt. Dem hier ansässigen
Wörle, verheirathet und Vater von

zwei Kindern, waren die Beine dreimal
gebrochen und der Kopf zur Unkennt
lichkeit zerschmettert, dem Maier, eben

falls verheirathet, war das Genick gc
brachen.

Weiden. In der Röhrl'schen
Pechsiederei ist durch Kessel - Exp!o
sion ein Brand entstanden, der das
Gebäude in kurzer Zeit zerstörte. Lei-i.- er

ist dabei auch ein Menschenleben zu
Grunde gegangen. Der seit fast 20
Jahren bei der Familie bedienflete

'

Knecht Michael Hagn aus Wildenreuth
konnte nur mehr als leblose, unförm
lich Masse den Flammen
entrissen werden. Auch der Be-sitz- er

des Etablissements erlitt
an Kopf und Händen arge
Brandwunden und hat sein Leben nur
dem raschen Hinzukommen seines Soh
nes zu danken, der den Bater im Mo
mente der höchsten Gefahr aus dein.
Feuermeer riß.

Weiler. Der Bauer Benz fuhr
Mit seiner Frau nach Bovenzenwciler,
um feinen Swlcgersohn zu befuchei

In der Nähe des Wohnhaufes des ctz

teren scheuten die Pferde und rasten
mit dem Fuhrwerk n den Hof huuin.
Hier schlug der Wagen um. Benz
wurde herausgeworfen, erlitt einen
Schädelöruch und starb nach wenig.:'
Stunden. Die Frau kam mit leichte-re- n

Verletzungen davon.

Würzburg. Zum 80. Geburt?
tage des Prinz - Regenten soll hier
ein Prinz - Regenten - Denkmal errich-te- t

werden. Zu dicsem Zweä hat sich

bereits ein Bürgercomite gebildet. Die
Kosten sind auf 150 200,000 Mark
veranschlagt.

H o l z k l r ch e n. Im bei'.aörten
Dorfe Marfchall sturzzre der 14 Jahre
alte Sägeissohn Anton Knell von

hier, währeiid er mit der Änbrioyung
von Dachrinnen beschäftigt war, vom
Dache ab und erlitt einen Schädelbruch,
so daß der junge Bursche nach kurzer
Zeit verichied. '

,

Mirttemberg. j

B a ck n a n g. In der Bierbraueiei
zur Rose" wär der ledige, 20 ahre

alte Bierbrauer Storz von Tuttlmgen
im Keller mit Ausfüllen von Bier
mittels Pressionsapparats beschäftigt,
als plötzlich infolge zu starken Drucks
das Faß zersprang und einige Dauben
den jungen Mann so unglücklich an ,

den Kopf trafen, daß nach , einigen,
Stunden der Tod eintrat. "

D e n k i n g e n. Schultheiß Schnee
feierte sein 25jährige Amtsjubiläum.

E h n i n g e n. Der 46 Jahre alte
rerheirathete Ziegler Johannes Reut-te- r

wurde an einem Baum in der Nähe
nes hiesigen Ortes erhängt aufgefun
oen. Reutter zeigte in letzter Zeit Spu-:e- n

von Schwermuth.
E ß l i n g e n. Aus Furcht vor

Ztrafe wegen eines Diebstahls
sich im Neckar der 00 Jahre

zlte Taglöhner Link von Mettingen. ,

Friedrichs Hafen am Boden
see. Dieser Tage wurde der verheira
chete Steuermann Brinasche vom

Ivürttembergischen Dampfboot Eber
hardt" im Hafen von Rorschach ertrun-le- n

aufgesunden. Er scheint verun
glückt1 zu sein.

N a g o l o . Der auf dem Heimweg
begriffene Straßenwart Niethammer
von Sulz siel Nachts in die Nagold
und ertrank. Er hinterläßt 9 Kinder, j

G r o n a u. An den Folgen eines '

Sturzes starb der Bauer G. Fink.
G m ü n d. Straßenwärter Hagele

'

von Leinhausle geriet!? in die ange
schwollen? Lein und fand dort seinen
Tod.'

B o p f i n g e n. In seinem Stall !

krhangte sich der 60 Jahre alte Adolf
falsch. Derselbe zeigte in letzter Zeit
Spuren von Schwermuth.

ad t. Der 'Freuden... .

st Bürger
l n ti fi l !

von Hrcuoennaor ill in ocr gluaiicven
öaae. ieda leinen !Rürafc

statt. Das Spielprogramm ist im
reichsten Maße ausgestattet und weist
im Ganzen --2,728 Treffer in baarem
Gelde, darunter den Haupttreffer mit
200,000 Kronen, sowie zahlreiche Tref
fer zu 10.000 Kronen, 5000 Kronen
und 2000 Kronen etc. auf. Der Los-pre- is

ist mit 2 Gulden festgesetzt.

G u m p o l d s k i r ch e n. Diesec
Tage wurde der freundliche Markt
Gumpoldskirchen binnen, Jahresfrist
zum zweitenmal? von einer Feuers-brun- st

heimgesucht, die fünf Häuser
sammt Nebenobjecten einäscherte und
großen Schaden verursachte. Der letzte

große Brand fand im vorigen. Jahr?
am 22. September statt und äscherte
sieben Häuser ein. Gegenüber diesen

abgebrannten Häusern entstand dies-m-

das Feuer. Den Flammen fielen
die Häuser der Wirthschaftsbesitzer
Frau Therese Hartl. Johann Gallhu-be- r.

Joseph Moser, Paul Freisinge?
und Johann Siaufer zum Opfer. Die
Bevölkerung. 6 im Schlafe la,' wur-d- e

durch den grellen Feuerschein und
die Feuerfignale aus den Betten ge
rüttelt. Die Bewohner der brennen
den Häuser konnten mit knapper No!&

das nackte Leben retten. Nur dem
glücklichen Umstände, daß bei Aus
bruch des Brandes Windstille herrsch
te, ist es weiters zu danken, daß der
Brand keine größeren Dimensionen
annehmen konnte.

B u k a r e st. Ueber die große
im National-Theate- r in

Jasft, wird noch berichtet: In Folge
einer Denunciation wurde eine Revi-sio- n

der eisernen Kasse des National
Theaters vorgenommen und hiebei nur
ber Baarbetrag von 1 Franc 50 Cent!
mes gefunden. Die Empfanqsbestäti-- .
gungen über das in der Depositenkasse
erlegte Vermögen waren verschwunden.
Es wurden nun die Mitglieder des
Theater - Comites, die der Revision
beigezogen worden waren, befragt, wer
die Kafsenschlüssel verwahre, und da
wurde denn bekannt, daß der Prasi-den- t

des Comites, der ehemalige Depu-tirt- e

Andreas Vizanti, der alleinige
Schlüsfelbewahrer war. Es war nun
klar, daß dieser fich des gesammten
Vereinsvermögens und der Subven-tio- n

bemächtigt hatte. In der Kass:
fehlen 31.000 Francs, von denen 18 --

000 Francs den Reservefonds bildeten.
Es scheint, daß Wizanti das Vermögen
des Theaters schon früher Vergeuder
hat. Wizanti ist flüchtig.' Vor seiner
Abreise gab er von Plojeschti aus
schriftlich seine Demission als Univer
sitäts - Professor in Jassy Der Vor
fall erregt im Lande allgemeines Auf-sehe- n.

Wien. Dieser Tage wurde in ei-

gner Seitenallee p Vrater - Haupt
allee ein älter Mann mit einer ziem-lic- h

tiefen Schnittwunde am Halse
Der Schwerverletzte, der

von der Rettungsgesellschaft'm das
Rudolphsspital gebracht wurde, ist der

65fährige ehemalige Hotelier Heinrich
Rosenberq. Er gab an, er habe schon
um 12 Ubr Mittaas ru-a- Notb sei

4
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