
""T.' AWmnER fxret. 5

Frei Städte. rnala rewins Ass'W.

UlöAW!' iTtSff
' n

i
rSfi1 iMl L I ifi'it'S

Ansocr nltcuficimatl)
Vrandknburz.

' Berlin. Gin schwerer Sajid
salzfchlag hat die Familie tti Gast
rvirthej und Hausbksitzkrs olbadc
aus der iksidknzsiras'.e 27 u eint
lkendors getroffen. Äoldacker gerieth!
fcjt einigen Zagen mit einem Arbeiter.'
vin er entlassen wollte, wegen der!

Versicherungsmarken in Streit. AlZ
er ikn aufforderte, sein Haus zu der
lassen, ergriff der Arbeiter in derWuth
inen Spaten und spaltete Goldacker

mit einem wuchtigen Hiebe den Scha
del. Frau Goldacker, die seit länge;;
Veit herzleidend war. "sah als unfrei
willige Zeugin dem blutigen Vorfalle
z. In der Aufregung wurde sie dorn:
Herzschlage gerührt, brach zusammen
'und starb auf der Stelle. Goldacker.:
der zunächst in Reinickendorf behandelt
Wurde, muhte nach Berlin in einem;
Krankenhaus gebracht werden, da nur,

ine Operation ihn vielleicht reiten
kann. lir liegt auf den Tod darnieder,;

l?rorin; l)kffenNassau.
Frankfurt. Ueber ein grausiges'

Verbrechen wird wie folgt berichtet:1
Den Schauplatz der unglaublichen,
Schandthat bildete das in der Aller!
kzeiligenstrahe gelegene Haus 9io. 43.
Dort wohnte seit einigen Wochen der;
Heizer Ärandenstein mit seiner Braut'
Marie Koller, welche twa 30 Jahre
alt ist, in der parterre gelegenen Woh
nung. Brandenstein war ausgegangen,
und lieh seine Braut allein zurück.
Ungefähr gegen 10 Uhr klopfte es am
Fensterladen. Die Koller öffnete, and
es drangen zwei verwegene Kerle ein.
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j:eIHe man fest, dafz sich die Kuzel in
tiedirn des Mannes befand. Ziic
,kstslkl!unq war aus mehrfachen Ciiia-de- n

niil leicht. Die Schädeid:Ze ist
für die Röntgen Strahlen nur ;n gc

rinqem Maße durcklässig. und r.mn
piufjie den Kopf des Patienten. u;;; die

genaue Lage der Kugel zu ermitteln,
von drei verschiedenen Ebenen aus pH

tographiren. Es wurde dreimal in
verschiedenen Richtungen ein Üitiall-dra- ht

um de Kopf gelegt und die, er
dann mit Hilfe der Röntgen-Strahle- n

xhotographirt. Durch Bergichunz
ttr drei Bilder, in deren jedem sich die

stugel in bestimmtem Abstände von dem
rahtkreise vorfand, ließ sich nun mit.

Sicherheit der Punkt feststerlen. an dem
sich die Kugel im Gehirn befand. Der
Direcwr der chirurgischen Univcrfitäts
jtlinik. Geheimrath Professor Mikn'itz.
meifzelte jetzt den Schädel auf und leaie
das Gehirn bloß. Man fand cuj; den
tchufzcanal im Knochen, es stellte sich

aber heraus, dafz die Kugel sich seit
ihrem Eintritt in den jtopf in Folge
ihrer Schwere gesenkt hatte. Sie ter

,
derart zwischen zwei rechtsseitige Ge

Hirnwindungen gerathen, daß sie keine

gefährlichen Gefäßzerreißungen verur
sacht, sondern nur einen Druck auf die
betreffende Gehirnpartie hervorgerufen
hatte und da die rechte Gehirnhälfte
das Eentral Organ für die linke Kör
rerhälfte ist hiedurch die Ursache ver

j kähmung des linken Armes geworder.
war. Die Entfernung der Kugel, so
wie die ganze Operation gelang vor

'
lüglich, und die Wirkung war ocrar-ti- q.

daß der Mann schon nach wenigen
; Wochen ein Nachlassen der Lähmungs
'

trscheinungen im Arme verspürk und

einige Zeit später, auf dem Wege zur
völligen Heilung begriffen, entlassen
werden konnte.

I Provinz IVcstfleii.
I M ü n st e r. Dieser Dage ereignete

sich auf dem hiesigen Bahnhofe ein be

trübender Unglücksfall. Der von
' bamm kommende Nachischnellzvg,

welcher 2 Uhr 37 Minuten MorzenZ
hier ankommt, stieß auf einen rangiren-oc- n

Packwagen; dabei gerieth ein

bremser unter den Wagen ud erlitt
kiinn doppelten Schcnkelbruch und
schwere Kopfverletzungen. Der Jerun-glückt- e

wurde zum Clemens Hospi
tale geschafft, wo er gegen Mittag noch

bewußtlos niederlag. Der Bcollucrus
iocrthe, ein junger, unverheiratheier
Wann, soll als pflichttreuer Lccmler
geschätzt sein.

I Dortmund. In der Nacht z;m
10. September v. I. bemerkte der Wach
ter Rüther. der den Obstgarten eines
ibraucreibesitzers zu hüten hatte, auf
den Pflaumenbäumen Odstoiebc. Er
gab, um die Leute zu verscheuchen, ciuen

Schreckschuß ab, traf aber den aus ei

nein Baume sitzenden Bergmann Bün
ninghaus derart, daß er gleich nachher
starb. Das Schwurgericht verunheilte
den Rüther dieserhalb wegen fahrlässi-

ger Tödtung zu sechs Monaten Ge

fängniß. Die Geschworenen ersuchten
aber den Vertheidiger, ein Gnadenge

vienna Export.
des Staates, welche Omaha einen Besuch abstatten,
unsere Brauetti in Augenschein zn nehmen.

1 Btuc&Tfll. An der
im benachbarten Spener passine ruf
Tage ein UrfcjIüJcfall in Folgt Ca
rambolage eires Khlennachens mit ei
nem Ponton. Der betreffend: 2tCutz
mann verfedük trotz vorheriger '.i-r- n

na des BrückenauZsehers die freie'.e?:
te Fahrstraße und rannte gegen ein
Joch der Brücke. Der Wärter der lt$
teren ließ nun schnell die Ket:e zu d;:r.
selben los. um so zu verhüten, daß tlt
ganze Brücke in Folge des 'Anrraües
in Mitleidenschaft gezogen würoe. :ur
de aber hierbei von dem Sch.itgel
derart an dm Kopf getroffen, sag er

besinnungslos niederfiel und iilich
verletzt wurde. Der betreffende Stei
ermann wird sich vor Ekricht dersnt
Worten muffen.

W 0 l f a ch. Der Brudermord in
Gutach vom 2 März d. I.. mit dem
sich das letzteBkchwurgericht zu ZDffen

bürg befaßte (Johannes Hlum erhielt
damals wegen Tödtung seines Lrdirs
Konrad 10 Monate Gefängniß) ati:
dieser Tage ein Nachspiel vor ora hie
figen Schöffengerichte. Wegen Körper
Verletzung waren die Landwirihe Jtob
Llum und Christian Blum. Vater und
Bruder des Erschossenen bezw. vero

Schwurgericht Verurtheilten. ange
klagt. Sie hatten am verhängnißüol
len Abend den Jakob Blum jun. durch
Mißhandlungen arg zugerichtet und
ihn so gereizt, daß er zum Gewehr

griff. Der Vater wurde freigesprschen.
der Sohn zu 5 Wochen Gefängniß ver
urtheilt.

H a g s s e l d. Von einem rasches.
Tode ereilt wurde auf dem hiesigen
Bahnhof Herr Geometer Bauer aus
Karlsruhe, der, im Begriffe mit einem
Vereine einen Ausflug nach dem :?
derwalddttikmal zu unternehmen, im

Zuge zwischen Karlsruhe und hier von
einem Unwohlfein befallen und deß-hal- b

auf der hiesigen Station In den
Wartesaal verbracht wuroe. wo er in
Gegenwart feiner ihn beglei.eiil,ca
Tochter nach kurzer Zeit verschied.

! Mannheim. Die Strafkammer
verurtheilte den Pflasterer Friedrich
Hölzel von Heidelberg wegen Bclcldi

gung der Groherzogin zu ein?: Ge
fängnißstrafe von 6 Monaten,

i D u r l a ch. Ter fchon längere Jl'it
mit einem Herzleiden behaftete August
Grill, Weißgerber hier, wurde bei de:
Arbeit in der Glaceledcrfabrik hier von
einem Herzschlage ereilt und war sofort
eine Leiche.

j Oesterreich.

Bistritz am H o st ein. Dieser
Tage sind in Zakowitz bei Bistritz am
Hostein 20 Wohnhäuser sammt

und Scheuern ganz nieder
'

gebrannt. Der Gesammtschaden be

trägt gegen 18.000 fl. Das Elcno ist

groß, da die Bevölkerung sehr arm ist.
I N i k 0 l s b u r g. In Nikolsburg

producirte sich am Pfingstsonntag der
Seiltänzer Haring im dortigen Ciccus
auf dem hohen Seile. Er trug eiw'N
Mann auf dem Rücken über die Kopfe
der Zuschauer hinweg; beim

glitt er aus. und Beide
stürzten da kein Sicherungsnetz nt

war, zur Erde, wo sie fchwer
' verletzt liegen blieben. An dem s

kommen der Verunglückten wird
'. 1

I Wien. Hier starb Nachts der be- -

Bremen. Der Vorstand der
Deutschen Sesellsck?Jst zur Retlunz
Schiffbrüchiger veröffentlicht den Be
richt über das Rechnungsjahr 183s
VJ, dem wir Folgendes entnehmen:
Die Rettunqestationen sind im letzten
Rettungsjahre 14mal mit Erfolg thä
tig gewesen und haben 96 Menschenle
den aus Seenoth gerettet. Sämmtliche
Rettungen erfolgten durch Rettungs
boote. Die Zahl der seit Begründung
unserer Gesellschaft durch deren Ge
räthschafien geretteten Personen ist da
mit auf 2510 gestiegen. Von diesen
wurden 2169 in 3S8 Strandungsäl
len durch Boote. 341 in 75 Strand
unqsfällen durch Raketenapparate ge
rettet. Aus der Laeis., Stiftung sind

im letzten Rechnungsjahre für 176
auf hoch See gerettete Menschenleben
Prämien in, Betrage von 4062,40 Tl.
einschließlich des Geldwerths der Me
daillen. vertheilt worden, so daß unter
Hinzurechnung jener 96. im Ganzen
272 Rettungen mit 10,899.1 M..eben-fall- s

einschließlich des Geldwerths der
Medaillen, prämiirt worden sind. Die
Zahl der Rettungsstationen beträgt
heute 116. Von den Stationen befin
den sich 72 an der Ostsee, 44 an der
Nordsee. 51 sind Doppelstaticnen.
ausgerüstet mit Boot und Raketenippa
rat; 49 Boots- - und 16 Raketenstatio
nen. Die Gesammteinnahme der Ge
sellschaft belief sich auf 301.714.21 M. .

gegen 298.054.66 M. in 189798. die
Gesammtausqabe auf 199.846.32 ge
gen 203.640.32 in 1897 98. Dck
Ünterstützunqsfond am 31. März 100.
179.37. Im Berichtsjahre sind aus
diesem Fond an 4 Vorleute. 4 Boots'
männer und 4 Wittwen Untcrstützun-ge-

von zusammen 1100 Mark gezahlt
worden.

Lraunschweig .

Braunschweig. Vor drei
Jahren wurde bei Braunschweig der
Arbeiter Seeger ermordet. Der 2ha
ter war nicht zu ermitteln. Jetzt er
klärt der Strafgefangene Müller in
Wolfenbüttel. den Mord verübt zu ha
ben. ,,

Bayern.
I n g 0 l st a d t. Auf der Strecke

Windsfeld Gunzenhausen wurde die-s- er

Tage die Messerschmiedsfrau Tratz
von Gunzenhausen todt auf dem Ge
leise gefunden. Es handelt sich ver
muthlich um Selbstmord.

W ü r z b u r g. Auf dem Ham
melburger Schießplatz hält zur Zeit das
4. Feldartillerie - Regiment Scharf
schießen ab, dem ein Menschenleben
zum Opfer fiel. Ein Unterhändler von
Obereschenbach, der am letzten Schieß-tag- e

trotz Verbots die abgesperrte
Straße Hundsfeld Obereschenbach
betreten hatte, wurde von einer Kugel
getroffen und getödtet.

O e i t i n g e n. Ein sechzehnjäh-rige- r

Schreinerlehrling in Doxnstadt
zeigte in Abwesenheit des Meisters einer
älteren Frauenperson vom Hause einen
Strick und machte dazu die scherzhafte
Bemerkung: Mit diesem Strick hänge
ich mich jetzt auf!" Diese gab nichts
darauf und ging ihres Weges; als sie
eine Viertelstunde später wiederkehrte,
hing der junge Mensch wirklich todt am
Stricke. Er hat jedenfalls in kindischer
Weise das Hängen probirt, wobei ihm
der Stuhl, auf den er sich gestellt halte,
umgefallen zu sein scheint.

Landshut. In Hebramsdorf.
Bezirksamts Rottenburg, wurde der
weitbekannte Gastwirth Stanglmayr
bei einer Fahrt nach Rastorf von seinem
durchgehenden Pferde, das den Wagen
zertrümmerte, zu Boden geworfen und
so schwer verletzt, daß er alsbald starb.

L a n d s h u t. Der verheirathete
Häusler Mensauer in Altheim verletzte
seine Frau bei einemStreite durch einen
Schuß lebensgefährlich, darauf crfchckß
er sich selbst.

Gronsdorf bei Feldkirchen.
Der Bauer Gruber verletzte seinen
Sohn, Bräuburschen in München, nach
heftigem Streite durch einen Messerstich
in dieAchselhöhle lebensgefährlich. Gru
der sen. stellte sich nach der That sofort
bei der Gendarmerie.

N?ürttemberg.

Ravenburg. In Reute. Psar
ter Vogt, hat sich die 27jährige Ehefrau
des Oekonomen Niedermayer, welche

schon längere Zeit an Schwermulh litt,
erhängt.

Räth end erg. Feuer zerstörte
das Anwesen zum Pflug."

R 0 t t w e i l. Durch Erhängen
machte der Schumacher Grieb, der we

gen Unterschlagung und Untreue mt.
Verantwortung gezogen werden sollte,
seinem Leben ein Ende.

Tübingen. Hilf söriefträzer
Cchmid wurde am Pfingstsonntaz von
dem Hechinger Zug überfahren uii'v bis
zur Reparaturwerkstätte geschleift, wo

er mit zermalmtem Kopfe gifunecn
wurde.

E l l w a n g e n. Sein 75. Stif
tungs - Fest feierte der Sängerbund
Ellwangen, der Zweitälteste Gesutigver
ein Württembergs.

E ß l i n g e n. Im Stadtwalde bei
Wäldenbronn wurde der 57 Jahce alte
Taglöhner und frühere Tuchiucher
Friesch erhängt aufgefunden. F:iesch
war zeitweilig geistesgestört.

Freuden st ad t. Das 300zilhri
ge Jubiläum der Stadt soll cm 18..
19. und 20. September gefeiert werden.
Dem am zweiten Tag in Aussicht ge
nommencn historischen Festzug werden
der König und die Königin anwoh.ien.

Pfauendorf. Dem 69 Jahre
alten, ledigen Alois Götz von hicr ent

glitt beim Leiten einer Ackerwalze die
Deichsel und schlug ihm mil föler
Wucht auf den Unterleib, daß Götz ei
nes qualvollen Todes starb.. ,. .

P l 0 ch i n g e n. Vor Kurzem oer
unglückte ' der Taglöhner Maicr bei!
Lerkuppeln von Eisenbahnwagen. Im
hiesigen Johanniter - Krankenhause er
lag Maier jetzt seinen Verlchunge'k.

Baden.
E t t e n h e i m. Im benachbarten

Orte Schmieheim wurde dieser Tage
die in den Reben (Neuberg) arbeitende
ffrau des Karl Setauer in Gegenwart
ihres Mannes und eines Knaben vom
Blitze getödtet.
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issirilK vom Inner
sind rttebenst eing.laden,

Aördl. I. Straße.

Von größere
' Vermächtnissen ist nöaj

nichts bekannt geworden.

Bern. Die General -- Versammlung
der Zuckerfabrik Aarberg beschloß die

Erhöhung ihres Aktienkapitals von
800.000 Fr. auf eine Million und die
Aufnahme einesObligationenanleihens
von Fr. 500.000.

In Tramlingen starb der im qan
zen Jura, namentlich unter" den Scha'
lenmachern, bestens bekannte Kleinme
chaniker Henry Crelerot. der zur Ver'
besserunq der Uhrwerkzeuge viel beige
tragen hat.

Während eines Gewitters am 23.
Mai schlug in Mötschwil derBlitzstrahl
in das große Bauernhaus des Witschi-Glaus- er

von Hindelbank und äscherte
dasselbe ein. Das gesammte Mobiliar
ging zu Grunde. Ferner blieben e.lf

Schweine in den Flammen. In
Wahlendorf schlug der Blitz in das
Wohnhaus der Wittwe Schmid. Ein
Bruder der Eigenthümerin. Johann
Frieden, wurde vom Strahl getroffen
und getödtet. Das Haus würbe gänz-lic- h

eingeäschert.

Bern. Die Regierung der Vere!

nigten Staaten von Amerika kündigte
die Artikel 8 bis inclusive 12 des

und Handelsvertrages
mit der Schweiz vom Jahre 1850,
durch welche sich die beiden Staaten
in unbedingter Weise die Rechte der

meistbegünstigten Nation in Handels-un- d

Zollsachen zusichern. Der Bun-desra- ih

beschloß, diese theilweise Klln- -

, digung des Vertrages anzunehmen,
j Die gekündigten Bestimmungen bleiben

bis 23. März 1900 n Kraft,
kuremburg.

Luxemburg. Eine schreckliche

Familienscene spielte sich dieser Tage
in der Vorstadt Grund ab. Die junge
Frau des 26 Jahre alten Taglöhners
Sylvester Bellion hatte sich, da die-sel- be

ihre Niederkunft erwartete und

tagtäalich den Rohheiten und en

seitens ihres Mannes aus-geset- zt

war, zu ihrer in Rhamberg
wohnenden Mutter, einer Frau Feiten
geflüchtet. Der rauhe Geselle begab
sich nun später, wahrscheinlich ganz
gehörig benebelt, in die Wohnung dir
Frau "F. und verlangte seine Fciu
und sein Kind zu sehen. Die Thüre
war verschlossen und da man ihm auf
sein Rufen und Poltern nicht öffnen

wollte, erbrach er dieselbe und stürzte
wie ein wüthendes Thier in's Zim
mer. Allem Anscheine nach, gab es nun
eine heftige Auseinandersetzung mit
der Schwiegermutter, deren Schluß
war, daß B. dieselbe durch das Fenter
des zweiten Stockes herunter auf die

Straße warf, wo dieselbe nach wen!

gen Augenblicken den Geist aufgab.
Die junge Frau, welche hülflos im Bet-t- e

lag, 'mußte alles mitansehen ohne
auch nur ein Glied bewegen zu kön

nen. Nach geschehener That wollte der
Burscke flüchten, doch zwei handfeste
Civilisten hielten denselben bis zum
Eintreffen der in Kenntniß gesetzten
Ortspolizei fest.

H 0 l z e m. Als neulich der hiesige
Arbeiter Mathias Roth sich in

Zustande an' sein Tagewerk
begeben wollte, wurde er von dessen
Meister fortgeschickt, mit den Worten,
er möge morgen zrückkommen. Roth
ging in ein Wirthshaus, wo er einen
Liter Branntwein verlangte. Hiermit
ging er in den nahen Wald, wo er den
Teufelswasser zusprach. Als der

von einigen Dorfbewohnern
nern aufgefunden wurde, war dessen
Gesicht kohlschwarz.

Man transportirte ihn nach Hause,
wo man einen Arzt requirirte, welcher
erklärte, der Zustand des Unglücklichen
sei äußerst bedenklich. Am anderen
Tage verschied Roth infolge des

Branntwe!nop'"sses wtfo

hinterläßt eine kranke Wittwe- - mit
neun noch unerzogenen Kindern.

Jetzt kommt wieder die Zeit,
wo John Bull das Geld für die von

ihm gekauften amerikanischen Maschi
nen. Brücken u. s. w. von amerikani
schen Touristen mit großen Zinsen zu
rück bekommt.

Mais und Kartoffeln
sollen im nächsten Frühjahr auf den
Grundstücken vor dem Weißen
Hause" in Washington gepflanzt wer
den. Seinen KohI" braucht McKmIeq
flicht selbst zu pflanzen.

welche ihr sofort einen Knebel in den
Mund steckten, so dasz sie keinen Laut
von sich geben konnte. Die Emdring- -

Klinge banden sodann das Mädchen mit
Stricken an der Bettlade fest. Der Ar
inen gelang es, einen Arm von den
Fesseln zu befreien. Als dies die Un
holde sahen, nagelte ihr einer der ro
hen Gesellen die Hand mit zwei

Stopfnadeln an den Boden fest. Die
Unglückliche konnte sich jetzt nicht mehr'
rühren, was den verwegenen Räubern,
welche nach der Beschreibung als Ar
beiter gekleidet waren, Zeit gab, sich
in der Wohnung umzusehen. Es sie
len ihnen dabei 45 Mark in Baar, ein

Sparkassenbuch von 900 Mark und
eine goldene Damenuhr mit Kette in
die Hände. Während der eine Räuber
sich dies aneignete, hielt der andere
das Mädchen fest. Dieses Vorkomm.liß
spielte sich in ganz kurzer Zeit ab, oh
ne dafz Jemand etwas davon vernahm.
Die Kerle verschwanden plötzlich. Zu
allem Glücke kam gleich darauf Brau
denstein nach Hause, welcher dem Mao
chen die Bande löste. Die Verletzungen
sollen bedeutender Natur sein. Von
den Thätern hat man keine Spur.

Rizeinxrorinz.
'

(5 0 b l e n z. Ausgrabungen m Gc
biete des hiesigen Stadtwaldes, die seit

Einiger Zeit stattfinden, haben zu U
xnerkenswerthen Ergebnissen geführt.
Dieser Tage wurden diese von einer

Anzahl Mitglieder des archäologischen
erienkursus, unter Führung des Di

rektors Lehner vom Bonner Provin-cialmuseu- m

besichtigt. Es ist zunächst
der quadratische Umriß eines Merkur
teckpels freigelegt, in dessen Innerem
dir Seitenwände der Cella emporr'.
gen, desgl. ein kleines Thorgebäuze.
Einige Münzen entstammen dem 4.
Jahrhundert n. Chr., doch weist ie

Ungleichheit tzrez Baumaterials u. A.
auf eine viel frühere Entstehungszeit
hin. Am Dommelbcrge wurde ein

Vertheidigungsplatz aufge
deckt, an einer anderen Stelle ein

der aus einer Anzahl
Grabhügeln und zwei von niedrigen
Gräben umgebenen Flachgräbern

Es handelt sich wahrscheinliche
11 den Begräbnifzplatz eines Ge
schiechts der Treverer. Die Flachgrä
ber treten bäusia aus und entbalten
Gräber aus dem Anfang des 1. Jahr
Hunderts. Die Funde, die noch durch
römische Gehöfte vervollständigt wer

den. erregten großes Interesse. Be

sondere Verdienste um die Ausgrabun
gen haben Herr Rentner Jordan in
Coblenz und Herr Oberlehrer Bodewiz
in Oberlahnstein.
' O b e r h a u s e n. Auf der benach
barten Zeche Roland in Dümpten ver

unglückten die Bergleute Gebrüder
'Hermann und Heinrich Matthcus aus
Alstaden. Sie wollten eben nach been
betet Morgenschicht von Sohle 4 nach
Sohle 3 klettern, als sich das Gegenge
wicht des Förderkorbes löste und beide

traf. Der eine war auf der Stelle
, ytodt, der andere starb im hiesigen

Krankenhause, nachdem ihm vorher
noch ein Bein abgenommen worden
jvar.
i Düsseldorf. In roher Weise
wurden drei Düsseldorfer Radfahrer
bei Büderich von einigen rüden Bur
schen ahnungslos überfallen. Der u
letzt fahrende erhielt einen lebensge
fährlichen Stich in den Unterleib, wo
bei die Messerspitze abbrach und erst
im Krankenhause entfernt werden
konnte. Der Verletzte, ein 24 Jahre al
ter Klempnergehülfe, ist inzwischen ge
istorben. Die Thäter sind verhaftet.

C-- o b l e n z. In der letzten Stadt
derordnetensitzung kündigte Oberbür
germeister Schütter cm. dafz die Stadt
fix zum Theil schon bewilligte, zum
Theil für noch erforderliche Bauten,
Erweiterung des Schlachthofes, Schul
gebäude und städtisches Festhauz eine
Anleihe von zwei Millionen Mark
aufnehmen müsse. Dadurch wird die
städtische Schuldenlast, die vor 12 Iah
ren an 2 Millionen Mark betrug, auf

9j Millionen Mark steigen, eik für
.die Einwohnerzahl und LeisturZ
Fähigkeit der Einwohner recht ansei)
.lich?r Betrag.

Provinz Schlesien.
A r e s l a u. In der hiesigen XLnU

1 bersitäts-Älini- k erschien vor geraumer,
t'deit ein Mann, der über Lähmung sei

lies linken Armes und über heftigen
Druck im Kopfe klagte. Er gab an,
dafz er vor geraumer Zeit einen Selbst
Mordversuch gemacht habe, indem er
sich eine Kugel in den Kopf feuerte.
Die Wunde sei damals geheilt, ctrne
dasz die Kugel gefunden wurde. Durch
Anwendung von Röntaen Sitatitn

Tel. 171.
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MUNNÄCo.36,Bro3'-Ne- Tori
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ERNST KUEHI
Erundeigentlmms- - und

Vcrsicherunqs'Aqenl

LIKIW, NEB.

Farmen, Stadt'Eiqentbum. Wiaren.
Vieh und Werthpapiere werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer ocnaue
Auskunst über ein Stück Land in d.
Ver. Staaten wünscht, der schreibe 01 den

Unterzeichneten.
Bedingungen. lberl. Man wenv,

sich brieflich, deutsch oder englich an

ruft ftfihl
eatri. UM

s&TTtönfij

Photograph nud
Landschaft,!,,

Ldttch, 11 tr.i,.

TERD OTTKN3
Wein u. Vier.

HSitihzcUafi !

O

Feme Welne und Mimm,
stets vorrätig

. 0--
8ST Pick Sros At Ji

wird hier verabreicht.

1955 O St. Liucvln. cv

DRS.H0LY0KE&

127 H0LY0KE
stdl. 11. Str.

Wundarzte n. Arzke
Sprechstunden: 91? Vorm.; L

Nachm.; 7 8 Abends.

Wohnung-Te- l. 421. Ofsice-Te- l. ui

Neue Wirthschaft !

SohnK. Kosenftock,
empfiehlt den Deutscheu von Stadt wi

Land seine neueivgerichterel

Wirthschaft, "g
durch auf's Bette.

ur di beste etrönk, ,
Cigarren wer verabrei.

, im US 0N DOLLAR XiSZSZ
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found perfect-l- y

BAtissactory
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yoa eTer
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Atrent
bVKVläh

tmr TäSimPHICK.
$13. ÖO Vl BIRIlosa th

1.00 aent
wlth order. u WHTTW FOR OÜR i1 FRfor

elu-li-t
li 2,00 aad 8 6TOVE CATALOCUE

chirpes. ThlfltoTii nit Ho. ft, oti t WKwIlhll.
Iä 42x23: male from beut piff Iron, extra tarire fluec .beat
eorera, beavy Unlnff and irratea, lanre ocn beie.b
tin lined ovtn door, bandtmnie nickel plftUd ornaait
tatlons and trlminintra, extra larxe deep "i4V

H4 rMmlr,bndMme larffw ornamental ba
Crvclala hmr acka, and wefnmidh FBK an Ttra
ifTute, maklntr ita perfoct ä hrr. w R1 k
Ilü ttb evary stove and (raarantee aase 4

lirery to your ratlroad utetloa. TourlooaldpalerwlA
chanr yon r00 for mich m atove; tbe freien I onry
aanut 11.00 for aeb MO mtlM, w yae m ! 9W
aaerMa, 8CARS ROEBUCK ck CO. . Kifla

tgS
Ne sen Sie nach

Chicago oder dem Osten!
Der durchgehende Expreßzug uach

ßororado, Kansas,Veörasöa
via Omaha

Ts3ii?iw

und der

Eö cigg Lipreh von Kanos Eily
Im Berein mit Pulman Slbla'waaen,
freie Stuhlnngen, die besten Spttsewag

05s in der Welt sind mit

Bnff,t Ltsc.Nauch'Waagous
aüsgestatlet die mit den neuesten Zeit-- s

hrisltn und Büchern veisehen sind.
Reisen Sie nach

Colorado und demWeften
Probirt den .Colcrado Flyer'

SckiZsll. Eß und Schlafwagen. Ver
läßt Omah,? 0 Nachm; Karsos Ci
ty f":3) Nzchm; St Joseph 4:50 Nachm
Ankunft in Denorr und Colorado
Spring? am nächklen Morgen.

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

E W Thompson, A G B A

Topeka. Kan
oder: Frank H. Barnes. C. T. & 21

Lincoln, Neb.

3B Es ist ein

"Vergnügen
eine Reise zu machen -

wenn man die rechte Linie benutzt j
Die

l!!!!

I.

j jMfä I
bMLL,.,, ...uJf

ist die bequemste Linie.

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

und Stuhl-Waggon- AlleS

um eir.e Reise angenehm zu machen.
Tickeis und Auskunft am B- - & M.

Depot oder Stadtosfice, 10. und O Tt..
Lincoln, Neb.

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

Die Farmers & WlttQ
ants Insurance Eo.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die

fcclschrittlichste Gesellschaft des WepenS.
Beäeht feit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusriekenstellende Ausgleichung von

Verluste wird von keiner an deren Gesell

schaft iibertroffen' Guth,ben t319,b00.
Ueöerschvßtzilt S96.

Versichert gegen Feuer, Blitz, Cn
cloneS, Tsrnadoes und Windsturm in

Farmers & Merchants Versicherungsgie-sellscha- ft

von Lincoln, Neb.

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

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und 'Bitt.
Wirthschaft.

Dick Broö. voriilalicheS Bier immer
I krisch am Zapfen. Kute Weine und L
' quenre, eine Cigarren us.

uch einzureichen. Dieses ,st von Er
olg gewesen; Rüther. der noch unbe,
chölten. Besitze, des Eisernen Kreuzes

...r n; a .:. js. L Ti
UN0 loniiiger ÄUszeicynurigcn I'i, i,iu
de von Sr. Majestät begnadigt; die

Strafe ist m 14 Tage Haft umgewan
delt.

!

Ehringhaufen. Als dieser

Tage der sieben Uhr-Zu- g von Lipp
stadt hier eintraf, stieg ein junger
Mann aus Mönnighausen aus, bevor
der Zug vollständig hielt. Der junge
Mann wurde vom Zuge erfaßt, fiel
zwischen die Räder und wurde sehr
schwer verletzt. Man brachte den Un

glücklichen, welcher einen traurigen An
blick bot, nach Gefeke ins Krantcichaus.

I D 0 r t m u n g. Zur Feier des 50
jährigen Dienstjubiläums des kgl.
Landrathes Geh. Regierungs:aihes
Frhrn. von der Heyde, Rynsch fand
im Saale des Fredenbaum - ein Fest
mahl statt, das eine ungewöhnlich star
ie Betheiligung aus dem gcjammien
Land und Stadtkreise Dortmund ge

funden hatte. Unter den Erschicr-ene-

bemerkten wir den Regierungspräsidcn
ten Winzer, den Grafen v. Lodel
schwingh, die Spitzen der Civil und
Militärbehörden, die Geistlichkeit bei
der Konsessionen, viele Bürgermeister

I benachbarter Städte, die Amtmänner
des Kreises etc. Der Jubilar, vom

Herrn Grafen von Bodelschwingh in
den Saal o.eleitet. wurde mit einem

kräftigen Tusch empfangen und üufs
'

herzlichste begrüßt. Aus Anlaß d;s
Scheidens aus dem Staatsdienste hat
der Kaiser dem Herrn von der Heiden
Rynsch den rothen Adlerorden 2. Klas
se verliehen.

C 0 e s f e l d. Auf Einladung deö

Vorsitzenden des Westfälischen Bauern
, Vereins, Grafen Landsberq Belen,

hatten sich dieser Tage 120 Miiglieder
des landwirtschaftlichen Beding
Arenberg Meppen, zu einer JnfoNiia.--

I tionsreife in unserer Gegend eliigcfun
den. Unter denselben befanden sich der

Regierungspräsident von Osnabrück,
Geheimrath Stüve. sowie die Lc,:idra
lbe von Meppen. Lingen und Äent
heim. Zuerst wurden die Haioc und
Moorculturen in der Gegend von Ree
ken besucht und besonders die Colcnie
Maria - Been einer eingehenden Be

sichtigung unterzogen. Dann wurde
die gräflich Landsberg'sche Oelvnomik
besichtigt.

Sachsen.
V 0 i t e r s r e u t h. Der auf dem

Bahnhof angestellte Rangirer Wilhelm
Wolfram wurde von einer Lokomotive

I überfahren und sofort getödtet. Eine
Wittwe und 6 unerzogene Kinder be

trauern den Tod des Ernährers.
Weißender g. Unweit de:

Krischaer Jägerei würde der ledige
Ernst Nitsche erhangt aufgefunden.

! P i r n a. Die 9jährige Tochter des
1 Stellmachers Kurzmann stürzte in dA
i hochangeschwollene Gottleube. Bei dem

Versuch, das Kind zu retten, fiel auch
i dle lljähriqe Schwester in's Wasser;

beide Mädchen ertranken trotz sofortiger
Rettungsversuche.

Dresden. Ein Bauarbeiter Na
mens Ludwig erdrosselte seine Frau
und sein kleines Töchterchen, übergoß
darauf die Lagerstatt mit Petroleum
und zündete sie an. Die Feuerwehr
fand die beiden Leichen vor. Der Thä-
ter ist geflüchtet.

rühmte Rechtslehrer Hofrath Siegel,
Vicepräsident der Akademie. Mitglied
des Herrenhauses, frühere Pro-fess- or

der deutschen Rechts - Ge
schichte an der Wiener Universität.
In dem benachbarten Kurorte Baden
fuhr der Maschinenfabrikant Kornitzer
mit Frau und zwei Kindern auf ei

nem Benzin - Motorwagen, als plötz
lkch das Benzin erplodirte. Kornitzer
wurde an beiden Beinen schwer verletzt,
ein Kind getödtet.

R e i ch e n b e r g. i. Böhmen. In
Kriesdorf begingen dieser Tage Nachts
kroatische Bahnarbeiter auf den Stra-fze- n

Ausschreitungen. Ein Bürger, der

zur Ruhe mahnte, wurde von den Ar
beitern erstochen; ein anderer Bürger
wurde schwer, zwei wurden leicht ver-let-

Drei Arbeiter sind verhaftet toor-de- n.

Wien. Der Schriftsteller Dr. Jo-sep- h

Kafka, Landstraße, Mar;c:gü,f
Nr. 16 wohnhaft, wurde dieser Taze
in seiner Wohnung erhenkt ausgefun
den. Angestellte Wiederbelebungsver
suche hatten keinen Erfolg. Dr. Käs!,

im Mann von 69 Jahren, oürfie die

That aus Furcht vor Erblindung ver
iibi haben.

Lai?ach. Der erst seit wenden
Monaten hier- - thätige evangelische
Vfarrvikar Otto Baumgart ging zur
Probepredigt nach Feldamsce und
stürzte in den Bergen ab; er wuroc todt
lufgefunden.

L e 0 b e n. Den vom Sckiwurgerich
te wegen Ermordung und 'Beraubung
feines Kameraden zum Tode vcrur
theilten Arbeiter Josef Smerdu ht der
Kaiser zu lebenslänglichem Kerker be

znadigt.

Salzburg. Der in Aufs ver
haftete, in Perg in Oberösterreich

Fleischer Fröfchl hat die Er
mordüng der Rosida Offinger in der

Salzburger Leichenhalle eingestanden,
and ist dem hiesigen Landesgerichte ein

geliefert worden.

P e st. Der Kaiser spendete, für das
zu errichtende Sanatorium für Lun- -
enkranke 5000 fl.. für Arme und!

Nothleidende in Budapest 5000 fl. und
,u demselben Zweck für Gödöllö 2O1 fl.'

Schweiz.
K ü r i ch. Bei einer Fahrt mit ei- -

riem Segelboot stürzte auf dem Zü- -

richsee ein 18jähriger Sattler. Brösi,''
aus dem Kahn und ertrank.

Zürich. In den Gasthöfen Zii
richs sind im März 15,750 Fremde b'
gestiegen.

Der S?dtrath von Zürich hat für
das Pestalozzihaus Schönenwerd 82
Aren Wiesland in Goßau angekauft.

Im Bezirk Diclsdorf wurde Prä
sident Altdorfer in Rümlang zum Er
satzmann des Bezirksrathes gewählt.

Guyer - Zellers Vermögen. Die
amtliche Jnventarisation hat ergeben,
daß Guyer Zeller ein Vermögen von
15 Millionen Franken hinterläßt, die
Nachsteuer für Stat und Staat Zü
rick belaufe sick, ans eta 90.00Q Tr,

Oman aaa,k w


