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' B t r ! i n. Auf dem Schiebstande er
schössen hat sich dieser Tage der Ober
tiä Manie von der zweiten Eompag
t. e bei Gardeschützen Bataillon; zu
Grob Lichterselde. der dem Musik
öorpj angehörte. Er hatte sich beziig
lich der Ürlaubsftunde oft mit den
Dienstvorschriften in Geqensad at
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Schieferdecker ca. 18 Meter tief herab.
Der Schieferdecker Meiner Ios. F?eq
auj Tbeinheim sUvterfr.) war bald
eine Leite; er hinterläßt eine Wittwe
mit 6 Kindern. Bon den 2 Gesellen,
den Brüdern Rapp von Theindeim. ist
der eine schwer, der andere leich:er ver.
letzt.

' Zweibrücken. Ä der im Bau
befindlichen Faekalien . Grube bti
Ernstmeiler stürzte dieser Tage ein
Gewölbe ein und verschüttete 7 Arbei
ter. Sechs wurden mehr oder weniger
schwer verletzt bersorzezogen, einer
wurde getödtet. Sämmtliche Arbeiter
sind Italiener.

MieSbach. Ein abscheuliches
Verbrechen, dem diezwar schreckliche,
aber gerechte Strase. auf dem Fuße
folgte, wurde in der Nähe von Gotzing
an einem Kinde begangen. An der in
der 'Nähe des Kiliananwesens mit
GraSeinheimsen beschäftigten

Tochter Aloisia des Wasserbau-arbeite- rs

Rager wurde von einem her
umziehenden Ttreuner, der schon den

ganzen Nachmittag im dortigen
WirthZhause gezecht hatte, in Gegen-wa- rt

ihrer beiden jüngeren Brüder,
'

ein Sittlichkeits - Verbrechen began-ge- n.

Der von den weinenden Kindern
bei seiner Heimkunft von dem Vorfall
in Kenntniß gesetzte Water setzte dem
verthierten Menschen sofort nach, holte
ihn ein und wollte ihn festnehmen. Es
kam zum Handgemenge, in welchem der
Verbrecher den Rager mit den Worten:
.Einer von uns muß hin werden!"
mit Umbringen bedrohte. Um sich des
auf ihn eindringenden Menschen zu
erwehren, zog Rager e:n Messer, stieß
damit zu und traf den Strolch derart
in's Herz, daß er todt am Platze blieb.

, Der Getödtete ist. soferne bei ihm ne

Legitimations Papiere
richtig sind, ein Wasserbauarbeiter
Namens Jgnaz Oberleitner aus Ober,
bichlberg. Der Unmensch wurde nach

'
geschehener gerichtlicher Feststellung
des Thatbestandes in Oberwarngaü
beerdigt. Rager wurde in Haft genom- -

, men, dürfte aber bald wieder auf frei-e- n

Fuß gesetzt werden, da er zweifellos

Hlue JEtttotooniMttfl 05virnrt""1"'"'" V! Export.
Wirth vom Jnucrü dcs Staates, welche zOmaha einen Besuch abstatten,

sind ergebenst cintladen, unstre Brauerei in Augenschein zn nehmen.

Yördl. I. Straße, M. 171.

grasen vel ?e:pztz Inzer MMVtn.
dorf fand man die Xltiie des 50 - jäh-

rigen Handarbeiters Friedrich Kar!
Goldner von hier.

"X & a 1 e. Im Verlaufe eines Strei-
te wurde auf dem Nittergute Thale
2 der Ardeiter 'Stanislaus Nomack
durch einen Messerstich in die Brust ge
todter.

Provinz Schlesien.

O p p e l n. Die hiesige Ttrafkam
mer verurtheilte den Stadtbaumeister
Schönherr wegen Fahrlässigkeit bei ei

ner Bau Ausführung, wodurch vier
Personen getödtet und sechs schwer ver

letzt wurden, zu 1j Iahren. den Po
lier Fautsch zu drei Monaten

Tie oberslesische Montanindu
sirie erklärte sich bereit, zur Errichtung
einer Technischen Hochschule in Bres
lau 400,00 500,000 M. aufzu
bringen.

Provinz Schlwiz.5)olstcin.
H u s u m. Das 2 jährige Kind

deS Klempners Mölk wurde von einem

Lustwagcn überfahren; der Tod trat
nach wenigen Stunden ein.

Im Mildstedler Tannenqehölz er

bängte fich der Maurer Ehristopher
Petersen. genannt Mau, von hier.

B ü n z e n. Ein Unglücksfall traf
die Familie des Käthners H. Rohwer.
Als der kleine achtjährige Sohn mit

Altersgenossen in der Bünzau
angelte, fiel er in's Wasser; er konnte

nur als Leiche wieder herausgezogen
werden.

Provinz Westfalen.
T e l g t e. Der fchon längere Zeit

erwogene Plan, eine Kleinbahn zu
bauen von hier über Ostbevern. Glan-do- rf

und Iburg nach Osnabrück Hai
nun greifbarere Gestalt angenommen.
Die Stadtverordneten haben die Kosten
für die erforderlichen Vorarbeiten, wel-ch- e

sich auf 50 Mk. pro Kilometer be

laufen, einstimmig bewilligt. DaS
gleiche ist geschehen seitens der Lbri
gen bctheiligten Gemeinden.

H a m m. Dieser Tage verunglückte
auf dem hiesigen Bahnhofe der Ran
giermeister Kornfeld, indem er zwischen
die Puffer zweier Wagen gerieth. Der
Tod trat sofort ein. Der Verunglückte
war vcrheirathet.

Annen. Das seltene Fest der
diamantenen Hochzeit feierten kürzlich
die Eheleute Peter Vorbusch Hierselbst.
Der Jubilar, welcher bereits im 83. Le-

bensjahre steht, geht noch täglich feiner
Arbeit nach. Möge es dem Jubelpaare
vergönnt fein, noch viele Jahre in Fri
sche und Gesundheit zu verleben!

Dortmund. Ein gräßlicher
Unglücksfall ereignete sich schön wieder
einmal durch die elektrische Straßen
bahn, und zwar diesmal auf dem
Westwall. Dort wurde ein etwa 12
jähriges Mädchen von einem Motor-wage- n

derart überfahren, daß es auf
der Stelle todt blieb. Die Leiche wur
de in die Leichenhalle gebracht. Ein
kleiner Junge, welcher in der Beglei
tung des Mädchens war, lief nach dem

Änglllcksfall sofort davon und konnte
nicht wieder eingeholt werden.

Haaren. Gräßlich verstümmelt
wurde Hierselbst ein Schulknabe

daß er eine Patrone mit einem
Zündhölzchen anbrannte. Dem Un

lücklichen wurden bei der EntladungSichrere Fingerglieder und ein ganzer
Finger weggerissen, so daß er in's Ho-spit- al

nach Aachen verbracht werden
mußte, wo er sich gegenwärtig noch in
Behandlung befindet. 'Einem Schrei-nergehülf-

von hier wurde dieser
Tage ine Hand von der Hobelmaschine
erfaßt, so daß er den Mittelfinger zu?
Hälfte verlor.

L e m g o. Einen bedauerlichen Un-fa- ll

erlitt die Schwester eines hiesigen
Handwerkers, die mit dem Bruder

wohnt. Sie ging mit einer
brennenden Lampe in die Küche, um
eine Mausefalle aufzustellen. Plötz-lic- h

wurde sie von einem Schwindel ßt

und 'stürzte mit der Lampe zu
Boden, Die Scherben der Lampe
schnitten nach dem 2. Bbl." der

die Adern? der einen
Hand durch. Das Geräusch lockte den
Bruder der Verunglückten in die Kü-ch- e,

dieser rief sofort um Hilfe und
verband einstweilen die Schwester die
Hand so gut es ging. Schnell wurde
ein Arzt herbeigeholt, dem es nach län-ger-

Bemühungen gelang, alle Adern
zu verbinden. Die hiesige bekannte
Meerschaumwaaren Fabrik von Gu-sta- v

'Emmrich hat auf der Münster'-sche- n

Kochkunst- - und Wirthebedarfs-Artike- l
- Ausstellung den höchsten

Preis: die goldene Medaille erhalten.
Als kunstvolles Schaustück war von
der Fabrik neben den verschiedensten

tensilien ein Tableau feinster
von Herrn Emme-rich- s

Hand gearbeitet, ausgestellt, das
allgemeine Bewunderung erregte.

Mitten. In einer Sandgrube
am Trengeldanz wurden zwei Arbeiter
von Sandmassen verschüttet. Der
eine wurde als Leiche, der andere todt
lich verletzt hervorgegraben.

L i p p b o r g. Dieser Tage wurde
im hiesigen Kirchspiel in der Nähe der
Lippe die Leiche des etwa

iernehmenz' bestochen hatte; die J?va-d- er

der andern liefern die Asztfchez
&n$hüie nicht nachwiegen, da sie rit
Vogt enz befreundet waren und natür
lich feiner Ehrenhaftigkeit vertrauten.
Sie beregnen ihren Schaden auf etwa
24.00) M.. die andere Masckiineribau
Anstalt den ihrigen auf 9027 M. Bogt
wurde von dem hiesigen Landgericht zu
Z Jahren 9 Msnaten Gefänzn'f, ud
5 Jahren Ehrverlust, sein, die Betrü
qereien unterstützender Buchhalter I.
W. Haase. der sich auch mehrererWech
selverbrechen schuldig machte, zu 2
Jabren 10 Monaten Gefängniß und
5 Jahren Ehrverlust, der Wiezemei
sier Hofmann zu 4 Monaten Gefänz-ni- ß

verurtheilt.
Thürinzische Staaten.

E r n st t h a l. Der Metzger Töpfe
von hier fuhr mit seinem Geschirr nach
Eräfenthal. Auf dem Nachhauseweg
am Kleeberg wurde Töpfer todt unter
seinem Wagen liegend aufgefunden.
Er hatte das Genick gebrochen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat der Mann
auf seinem Wagen geschlafen und ist
dabei abgestürzt. Der Verunglückte
hinterläßt eine Wittwe und vier un
versorgte Kinder.

SiegmundSburg. Das Fest
der diamantenen Hochzeit feierte der
Waldarbeiter Bechmann mit seiner
Ehefrau. Das Jubelpaar erfreut sich

noch großer Rüstigkeit, der Mann ist
87. die Frau 85 Jahre alt.

Freie Städte.

H a m b r g. Eroberte spanische
Geschütze in Hamburg. Die .Penn
fylvania" hat fünfzig spanische Kano
nen, die auf Cuba von den Amerika
nern erobert wurden, von New Jork
nach Hamburg gebracht und dort ge
landet. Es find dies sämmtlich Ge
schütze von prächtiger Bronze. Eins
von ihnen war noch scharf geladen,
und in Hamburg mußte erst die La
dung in vorschriftsmäßiger Weise aus
dem Geschütz entfernt werden. Ein
Theil der Kanonen, die sämmtlich zum
Gießen von Kirchenglocken nach Schle-sie- n

verkauft werden, ist bereits nach
seinem Bestimmungsort abgegangei.
während der Rest eingeschmolzen wer
den soll, zuvor aber von der Zollbe-h'örd- e

durch Vernagelvng des Zünd-loc- hs

und Einhauen von mächtigen Za- -

cken in der Mündung deS Rohres für
die Verwendung als Feuerwaffc un
brauchbar gemacht worden ist. Aus
diesen Kanonen hat die amerikanische

Regierung eincn ansehnlichen Erlös
erzielt.

Oldenburg.
Varel. Ein schwerer Unglücks

fall ereignete fich in Moorhausen. Der
dortige Arbeiter Kasper wollte einem
an Altersschwäche laborierenden Hun-d- e

feines Nachbarn den Gnadenschuß
geben und benutzte dazu eine alte te

Flinte. Der Schuß krachte,
gleichzeitig barst aber auch das Schieß
instrumknt, und nicht nur der alte Kö

ter, fondern leider auch der Schütze
selbst stürzte zu Tode getroffen nieder.
Kasper, der 43 Jahre alt und Fami-licnvat- er

war, gab bald nach dem
fchrecklichen Unglücksfall seinen Geist
auf. Er war ein Bruder de kürzlich
ebenfalls verunglückten Weichenwär-ter- s

Kasper, der auf dem Bahnhof in
Hahn zwischen die Puffer gerieth und
so zu Tode kam.

ZNecklenburg.

Rostock. Auf einem. Gute bei Sül-z- e

zündeten zwei Kinder im Alter von

3 und 6 Jahren durch Spielen mit
Streichhölzern einen Stall an. Beide
wurden unter den einstürzendenTrüm-mei- n

des Stalles begraben und ver
brannten.

Braunschweig.

Braunlage. Das hiesige
Schützenfest erreichte durch einen Un

glücksfall ein vorzeitiges Ende. Der
Fleischermeister Robert Kohn hatte das
Unglück, den Scheiben.weifer zu

Großherzozthuin Hessen

B o d e n h e i m. Die älteste Frau
Deutschlands wohnt in unserem Ori.
Sie heißt Cadini ur,d ist nunmehr 104
Jahre alt. Geistig noch ganz aufae-weck- t,

hat sie noch einen recht guten Ap-pet- it.

Viele Leute, könimen nach
und wollen die Frau seh?n

und sprechen; diese Besichtigung''
macht der Frau aber sehr oft keine

Freude, und sie äußert sich auch dem-gemä- ß.

Die Frau lebt bei ihrem Soh-n- e,

der Ackersmann ist.

Büdingen. Auf freiem F?ld;
wurde der Landwirth Ernst Eckrrt vom
Blitz erschlagen.

S e l i a e n st a d t. Die Ehefrau
des Zimmermeisters Sprey würd: bei

Bleichen von Wäsche auf freier Wiese
vom Blitz getroffen und sofort getöd
tet.

Zwischen Heppenheim und Lorsch
wurde der etwa 30 Jahre alte Sohn
des Landwirths Schmuttermeier und
der Fuhrmann und Landwirth Peter
Eberhardt von Heppenheim. die auf
dem Felde arbeiteten und bei dem er

in eine Schutzhütte flüchteten,
vom Blitz erschlagen. In Firnheim
wurde eine junge Frau in ihrer Wohn
fiube vom Blitze getroffen und getöd
tet.

Bayern.
Günzburg. . Bor einigen Tagen

machte sich der vierjährige Knabe eines
Oekonomen, welcher auf einem Fuhr
werke mit in das .Ried" genommen
wurde, dort an einem Gillenfaß zu
schaffen, stürzte kopfüber zur Deckel-Öffnu-

hinein und fand dadurch einen,
schrecklichen Tod.. Die so schwer

Familie wird allgemein be
dauert.

Lindau. Der Bahnarbeiter
Demler wurde auf der Bahnstrecke bei
Hergensweiler verwundet aufgefunden.
Es waren ihm die Finger der linken
Hand und die ,Zehen des linken Fußes
abgefahren und der linke Oberarm

. Der Verunglückte, welcher in
das Krankenhaus verbracht wurde, ist
vermuthlich auf seinem Heimwege von
dem um halb 1 Uhr nachts eintreffen
den Schnellzuge erfaßt worden.

P e r k a m b. Geiselhöring. Dieser
Taae lUrite.drei beiden IKindeckar

tracht. Aus diesem Gründe war er
kürzlich mit drei Tagen Arrest bestraft
Korden und hatte jetzt, nachdem von
xem wachthabenden Oberjäger wieder
um ine Meldung gegen ihn eingelau
fen war. eine härtere Bestrafung zu ge

wältigen. Aus diesem Anlah hat er
sich aus seiner Büchse im Grunewald

iti Xtunfl ini Gri iifinni sfr tn.tr1(18 I W ' " "
hoch einigen Minuten todt: die Leiche

wurde zunächst
. .nach der Kaserne und

r V 1 cr t i w i r 1 I

pai jtaiQii naco ocm earnii.oiuaja
lreth 2. in Tempelhof übergeführt.

Provinz lzannover.
! Osnabrück. Im benachbarten
Lengerich wurden dem Droguisten
dlchenbach. der ffeuerwerk anfertigte,
in I?olqe einer furchtbaren Explosion
beide Beine und ein Arm abgerissen:
er starb bald darauf. Das Haus ist
zertrümert.

Provinz 5ess?n.Nassan.
??ran kfurt a. M. Hier stürzte

sich in einem Anfall von Geistesstörung
die ssrau eines Eisenbahnarbeiters in
der Nähe von Frankfurt bei Nieder
rad mit ihren drei Kindern in den
Main. Tie Tsrau und das jüngste Kind
ertranken: die beiden anderen Kindern
wurden gerettet.

A u s N a s s a u. Nicht nur in der
Schweiz ist Anfang Juli chnee-fa- ll

eingetreten, fondern auch in Nas
sau. AuS Usingen wird gemeldet, daß
dieser Tage eine Zeitlang dichte Schnee
flocken von ungewöhnlicher Größe sie

len. Es herrschte starker Wind bei ab
Normer Temperatur. Die ununterbro
chenen Regengüsse, welche im ganzen
Lande niedergehen, richten überall
enormen Schaden an. vor allem hem-we- n

sie die Bollendung der Trauben-blllth- e,

weshalb die Ernteaussichten im
Liheingau und an der Mosel sehr we

nig günstige sind. Auch der ffrucht
auf den Feldern droht die bedeutende
sseuchtigkeit des Bodens Gefahr.
In Bad Homburg v. d. H. wird in ei

nigen Tagen Adelina Patti, Baronin
öederström, zum Kurgebrauche eintref-fe- n.

Die Jungvermählte ist den älteren
Hamburgern nach wohlbekannt, denn
während der Jahre 18G4 bis 1872 trat
sie regelmäßig in der Hamburger Som
meroper auf.

Provinz Posen.
Ostrowo. In dem russischen

Grenzdorfe Kozieglowki hat der Blitz
in der! dichtgefüllten Kirche drei Per
sonen qetödtet, sieben schwer verletzt.
Nur die Umsicht des Geistlichen hat
eine furchtbare Panik verhindert.

B r o m b e r g. Bei dem Kanalisi- -

rungs Arbeiten auf dem Friedrichs
platze stürzte in Folge Durchsickerns
von Triebsand eine abgestreifte Bnt-terwa-

in. Zwei Arbeiter wurden
löd::t.

Rheinxrovinz.
Bonn. Bor einigen Tagen wurde

außerhalb der Stadt ein Mädchen von
acht Jahren, Homelschei mit Namen,
ermordet aufgefunden. Der Mörder
ist dem Bonner Generalanzeiger" zu
folge durch den Polizeikommissär
Wittkugel ermittelt worden. Er ist ein
30 bis 35 jähriger Fabrikarbeiter Na-
mens Wegener aus Trier, der seit

Zeit in Popelsdorf arbeitete. We
gener hat die That bereits eingestanden,
er will aber nicht die Absicht gehabt ha
ben. das Kind zu ermorden.

G l a d b a ch. In der Odenkirchener
Appretur wurde ein Arbeiter von einem
Treibriemen erfaßt, durch die Maschine
durchgezogen und unter schrecklichen

öZerstümmelungen gelobtet.

Elberfeld. Ein außerordentlich
heftiges Gewitter ging dieser Tage
über Elberfeld, Barmen und Umgegend
nieder und richtete erheblichen Schaden
an. Verschiedene Schornsteine wurden
von Blitzen zertrümert, in der Trinita-tiskirch- e

die Thurmuhr zerstört, in der
Plateniusstraße ein Haus in Brand
gesetzt, durch den Sturm Bäume ent
tourzelt, vom Regen Erdrutsche

und Ueberschwemmungen
hervorgerufen, Personen verletzt und
rn Neviges tn einem Walde ein 13 Iah-r- e

alter Knabe, der älteste Sohn einer
Wittwe mit sechs Kindern, durch einen
Blitzstrahl sofort getödtet. In Elber
feld sind durch elektrische Entladungen
fast sämmtliche Fernsprechleitungen
gestört. Die Reparaturen wurden sofort
mit allen zur Verfügung stehenden

vorgenommen, so daß der
Schaden in einigen Tagen ausgebessert
sein wird.

R e m s ch e i d. Oberbürgermeister
v. Bohlen ist in Eassel gestorben. '

K ö l n. Der Taglöhner Müller aus
Langel. der wegen Ermordung seiner
Frau vom Kölner Afsisenhof zum To
de verurtheilt worden ist, wurde zu le
bcnSlänglichem Zuchthause begnadigt;
er hatte seine Frau im Stalle beim
Melken mit dem Brecheisen erschlagen.

B o n n. Ein etwa 15 jähriger Knabe
stürzte Nachts aus einem Fenster des
zweiten Stockwerkes auf die Straße

nd war sofort todt.

Provinz Sachsen.
' Weiszenfels. Im März stürzte
der Arbeiter Gustav Herrig die Treppe
hinunter und brach das Genick. Seine
kränkliche Wittwe, die seit dem Tode
des Gatten von Schwermuth befallen
war, hat nun den Tod in l: Saale
gesucht. Sie wurde zwar noch lebend

au den Fluthen gezogen, gab aber

trotz ärztlich Bemühungen bald da
,iauf den Geist auf.

Worbis. DaS 600 jährige
Stadt Jubiläum kann in diesem

Jahre die hiesige Gemeinde feiern.

I S r b i g. Das enge Schnüren hat
der jugendlichen Tochter des Gast-wthe- S

.Zur Harmonie" in Quellen
dorf das Leben qerofiet. Sie fiel wäh.
rend des Tanz im Restaurant .Zum
Töpfchen" plötzlich todt zu Boden,
i Ä ü l U b c t !. Im ElArmIiblen
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ERNST KUEHL
Grundeilzenthums- - und

Versicherungs-Agen- l

BEATRICE, NEB.

Farmen, Stadt'Figenthum, Waaren,
Vieh und Wertbvaviere werden aekaurt.
verkauft und vertauscht. Wer genaue
Auskunst über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

ruft öhk,
Beatri, Ned

6n&nt
Photograph nut

Landschaftsmale
1,9 lndlick, 11. StMi,.

FERD OTTEHT3
Wein u. Bier.
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Neue Wirthschaft!

John K, Aolmßock,
empfiehlt den Teutschen von Stadt

Land seine neuewgerichteie;

Wirthschaft,
anvnrch aus'S Bette.
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Ne sen Sie nach

b'hlcago oder dem Osten!
Der durchgehende Expreßzug uach

o'srado, Kansas,'Fleörasöa
via Omaha

W
mmmi

Lfeü
und der

öö cago kreh von funks gilij
Im Verein mit Putlman Schlaiwagen,
fieie Stuhlwagen, die besten Speisewag
govs in der Welt sind mit

Bnsset est'Rauch'WaggouS
ausgestattet die mit den neuesten

und Büchern ve, sehen sind.
Reisen Sie nach

Colorado und demWesten
Probirt den .Colcrado Flyer'

Schnell, Eb und Schlafmagen. Ver
lägt Omaha stachm; Kansas Ci
iy f :30 Nachm; St.Joseph 4:50 Nachm
Ankunft in Denvkr und Colorado
Spring am nächsten Morgen.

John Sebastian,
G. P. Chicago.

Z W Thompssn. GPS.
Topeka. Kan

oder: Frank H. BarneS, C. T. & 31

Lincvln, Neb.

Es ist ein

"Wergnügen
eine Reise zu machen

wenn man die rechte Linie benutzt.'

Die

IB'i
ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Vestibule,Zgge. Speisen-Schla- f

und Stuhl'Waggonk. Alles
um eine Reise angenehm zu machen.

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

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

Die Farmers & Merch.
ants Jnsuranee Eo.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von NtbraSka. Sie ist die
fortschrittlichste Gesellschaft de Wepen.
Begeht seit 16 Jahre. Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell
schuft übertreffen' (guthaben $319,000.
UeverschußtI11.ö9S.

Versichert gegen Feuer, Blitz, Cy.
clone, Trnadoes und Windsturm in
Farmer & MerchantS Versicherung
sellschast von Lincoln, Neb.
D. E. Thompson, Prs.

E. D. ullen. See

Fritz Lange
l1Ssal.9.Str.

Wein- - und Biw
Wirthschaft.

Dick Bro. vorzügliche Bier immer
frisch am yapfen. Gute Weine und fii
quenre tm Cigarre s.

Hangendes 'geladenes
"' Gewehr " irnT

drohte, seine Gattin zu erschießen. Er
ziehte auf dieselbe; die in große Angst
gerathene Frau entging, als der Schuß
krachte, durch eine glückliche Wendung,
die sie mit dem Kopfe gemacht, dem

Tode; die Kugel traf dagegen den 71
Jahre alten Großvater des Schindela
in die Schläfe. Blutüberströmt stürzte
der Greis todt zu Boden. Schindela,
der Vater von zwei kleinen Kindern
ist, wurde von der Gendarmerie noch
am felben Tage verhaftet.

W i en. Dieser Tage wurde in einem
Hause der Wienstraße die Zollverwal
ters Wittwe Christine Prensendanz,
eine arme vierundsechzigjahrige Frau,
mit einem Messer fürchterlich zerfleischt
aufgefunden. Der Mörder wurde, als
er ein Haus in der Spieglergasse ver

ließ, von einem Wachtmann angehalten.
Auf dem Kommissariat gestand er feine
Schuld ein, er ist der 19 jährige Fein
Mechaniker Karl Weber aus Nürnberg,
der Sohn eines Postbeamten. Nach dem
österreichischen Gesetze ist der Mörder zu
jung, um die Todesstrafe zu erleiden.

Lemberg. Die anläßlich deS
Selbstmordes des Rechtsanwaltcs
Szhdlowski eingeleitete gerichtliche Un
tersuchung ergab, daß er mit seinem
Bruder Wechsel gefälscht hat. Die
Schulden betragen 600.000 Gulden.
Der Bruder ist flüchtig geworden.

- T e m e s v a r. In dem Prozesse der
Giftmischer und Gattenmörderinnen
von Zsebely wurden: Maria Nikodem

wegen Verübung von zwei Morden zu
lebenslänglichem Zuchthaus, Kathari
na Urszika. Zzimesa Trifuni und
Marie Csoran wegen Mordes zu fünf
zehn Jahren Zuchthaus, Georg Korin,
welcher das Gift den Mörderinnen ve?
kaufte, wegen Mitschuld an fünf Mcr
den zu fünfzehn Jahren Zuchthaus der
urtheilt. Die anderen neun Angeklagten
wurden freigesprochen. Der Staatsan-wa- lt

und die Verurteilten meldeten die

Berufung an.

Wien. Der siibenunddreißigjäh-rig- e

Kutscher Julius Zach, beim Fuhr
werksbesitzer Johann Rohrhofcr, Sim-merin- g.

Kopalstraße No. 7 bedienstet,
fiel am 2. Juli in der Ausstellungs
straße im Prater nächst dem städtischen
Lagerhause von seinem Wagen und
wurde, wie gemeldet, tödtlich verletzt.
Er wurde in das nächstgelegene Wach-zimm- er

gebracht und ist dort seinen
Verletzungen erlegen. Zach dürfte auf
dem Wagen während der Fahrt einge
schlafen und heruntergestürzt sein,

(ureinburg.

Bettemburg. Dieser Tage
wurde der 50 - jährige Bahnwärter I.
Th. in feiner Wohnung erhängt auf
gefunden. Derselbe war Wittwer.
Vater von vier Kindern; er war seit
längerer Zeit nervenkrank.

Hagen. Vor einigen Tagen ver
schied allhier nach schmerzlicher Krank
heit, Herr Pfarrer Peter Maserus,
im Alter von 65 Jahren. Die Pfarrer
Hagen, welche er schon seit 32 Jahren
leitet., verliert an ihm einen treuen,
opferwilligen Vater und Seelsorger,
der seine Kräfte vollständig im Dienste
der Kirche, in der Sorge um feine
Pfarrkinder aufzehrte. Peter Majerus
war geboren zu Michelau am 20. Okt.
1834. Die Priesterweihe erhielt er
am 30. August 1862; zum Vikar in
Steinsel wurde er ernannt am 26. Sep
tember 1862. Pfarrer in Hagen am 15.
September 1867.

Schweiz.
L u z e r n. Auf dem Heimwege von

Kuntwil, wohin er eine größere Par
tie Holz geführt hatte, gerieth Land
Wirth B. Lüstenberger, von Daywil,
Mililisau Land, unter den mit zwei
Pferden bespannten Wagen und starb
schon eine Stunde nachher.

Suppe mit Käsecröutons. Man
schneidet Semmel in dünne Scheiben
von beliebiger Form, taucht sie in zr
'.offene Butter und bestreut sie ziemlich
dick mit geriebenem Pa'rmesankäse. rö
stet sie auf einem Blech im Ofen hell-bra-

und richtet sie über kräftiger
brauner Fleischbrühe an.

Zink zu putzen. Man benetze den zu

putzenden Gegenstand mit einigen
Tröpfchen Salzsäure. Dieselbe wird
mit einem wollenen Läppchen aufgerie-be- n.

Dann putzt man trocken rntt
Schkmmkreide nach.

in Nothwehr gehandelt hat.

Württemberg.
U l m. Die Strafkammer verur-theil- te

vor einigen Tagen den Rechner
der Darlehenskasse Scharenstetten,
Geora Scheiffele, wegen fortgesetzter
Unterschlagung zu einer Gefängniß-straf- e

von 2 Jahren 3 Monaten.
Scheiffele hat in den letzten 9 Jahren
über 12.000 M. unterschlagen und
diese Unterschlagungen durch falsche
Bucheinträge verdeckt. Diese betrüge-rische- n

Manipulationen waren nur
durch die äußerst nachlässige Kontrolle
möglich; während der ganzen Dauer
der Geschäftsführung des Scheiffele
war kein einziger Kassensturz erfolgt.

Baden.

Pforzheim. Dieser Tage
brannte es im Hause des Bäckermeisters
Hittler in Büchmbronn. Nachdem die-f- es

Haus in Asche gelegt war, fing das
gegenüberliegende Räthhaus Feuer
und brannte vollständig ,,ieder. Die
Grundbücher, sowie das Aktenmaterial
konnten nur mit der größten Mühe

werden. Im oberen Stockwerk,
welches der Unterlehrer Schmidt

verbrannte die unversicherte
Aussteuer desselben im Betrage von
2500 Mark Außerdem verbrannte
das gesammte Inventar des dortigen
Geflügeluchtvereins. Das Aktenma
terial aus dem Rathhause ist vorläufig
im Hause des stellvertretenden Bürger-Meiste- rs

untergebracht.

Kehl. Beim Kirschenpflücken siel
hier Amisrichter Leonhard vom Baum
und erlitt einen Beinbruch.

Mannheim. Neulich Kürzte das
4jährige Söhnchen Max des Archikk-te- n

Schaber. Meerfeldstraße 21. aus
dem Gangfenster des 4. Stockes in den
Hof und war fofort todt. Das Kind
hatte am Fenster gespielt, während sei-n- e

Mutttt in der Küche beschäftigt war.

Königheim. Kürzlich wurde
der Landwirth Josef Stolz von hier in
feinem Holzschopf erhängt aufgefun-de- n.

Was den Mann zu dieser unseli-ge- n

That geführt hat, ist unbekannt.
A l ! m a n Z d o r f. Auf der Mai-na- u

wurde in einem Gebüsch bei dem

.Schwedenschänzle" die Leiche eines
unbekannten Mannes gefunden, oie
schon längere Zeit dort gelegen sein
muß. Der Kopf war vom Rümpfe

Ueber die Todesursache ist man
noch im Unklaren.

E b e r b a ch. Der hier wohnhaft
gewesene Kaufmann H. D. Proempeler
ist in Köln in Folge eines lUnglücks im
Rhein ertrunken. Er wollte die Köln
Deutzer Schiffbrücke pafsiren, als die-sel-

zur Durchlafsung von Schiffen
geöffnet war und wurde, ehe die Oesf
nung vollständii geschlossen war, im
großen Gedränge von den Nachdrän
genden mit noch anderen Personen in
den Fluß csestürzt. Hierbei hat er, wie
noch mehrere Nachstürzende, seinen Tod
im Rhein gefunden.

ff r e i b u r g. Dieser Tage wurde
Werkmeister Herr in der Iäger'schen
Fournierfabrik beim Abladen oon
Langholz so unglücklich von einem ab
rollenden Stamme am Hals getroffen,
daß er sofort verschied. Herr hinter
läßt Frau und 4 Kinder.

Elfaß-kothringe-

S e l z. Die Denkmalsmanie hat in
Selz eine originelle Blüthe gezeitigt.
Hier wird die Gemahlin des Kaiser?
Otto 1. Adelheid nächstens ein Denk
mal erhalten. Das Verdienst der Kai

j ferin Adelheid um Selz besteht darin.
daß sie sich hier am 16. Dezember 999
n. Chr. Geburt begraben ließ.

.Oesterreich.
Tet schen. Ein schlimmer Unfall

trug sich auf dem Umschlageplatz!
Laube beim Festlegen eines KahneS
zu. Der Schiffseigner P. Becker aus
Aken gerieih beim Nachlassen des Hal
tetaues mit dem rechten Bein in dessen
Schlinge, und da der von der Strö
mung getriebene Kahn nicht mehr so
schnell aufgehalten werden konnte,
wurde dem Unglücklichen daS Bein
vollständig abgequetscht.

T r e b n i tz. Der 26 jährige Zie
geldecker Paul Schindela gerieth mit
feiner Gattin in Streit. - In der Auf
itcuuwk:. erurikk er ein .der Wand

Topsbmders und Rotters Weflerh;s
aus Wellinghausen aufgefunden. Der
nunmehr Verstorbene, welcher stetig in

der Umgegend herumzog, wollte sich

krankheitshalber nach Haufe begeben
und ist unterwegs vom Tode , ereilt
worden.

B u l'd e r n. Unser Herr Pfarrer
Joseph Ziegler, der im vorigen Mo
nate sein sechszigjähriges Priester Ju-biläu- m

feierte, war seit vier Jahren
fast ganz erblindet. Nach einer glück
lich ausgeführten Operation hat der

ehrwürdige Priestergreis zu seiner und
der ganzen Gemeinde Freude das ht

zurück erhalten.

Sachsen.
C h e m n i tz. In arger Weise hat

der Besitzer einer großen hiesigen Ei
sengießerei Karl Gustav Bogt zwei
hiesige Maschinenbau Anstalten be

trogen. Er stand mit' denselben in
enger Geschäftsbeziehung und war un
ehrlich genug, die von ihm gelieferten
Gußstücke regelmäßig im Gewicht er
hebNch zu hoch anzugeben. Diese

war nur dadurch möglich, daß
Vaat den Wreoemeister des eine U.N- -

mit tl muranae. Ruf l?,rlaae werde Ich solav
leidenden e,e dichri de Recepie uienden. welches

Ich anwandle. Iowie die rr!chriin die Ich desolale ant
die mir nach jadrelanaem eide Sejundde,
SKannUftnlt wieder zurück!,

E jeder, dem ich di, Z'orlchri'le ,uladle. Ickrl

it. dafi er wieder ,eiude,e. Ich erl
Dollar a Quacksalber, bi Ich diele r,elle.
ad, eich mich wieder bersl'Nie nd Glücklich achte,

wo, Ich Zdne auch wünsche. Znde Ich Ichrt a et
Kaulen bade, erlange ich kein Geld.

chreide tit be erjug t alle vertrau.' C

Eust. Allner,
Box 462 N Rarenawood. M,


