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und daraüs sluchk geworden fei. 3
dem Aufräumen wurde nun die ganz
lich verkohlten Ueberreste des Unglück
litten, der in der Scheune seine Sctla'-siätt- e

hatte, unter den Trümmern

I Bayern.
München. Der Doppelzäz.'k

des Prinzregenten von Bavern. ein be

kannter Kürschnermeister, ist dieser Ta-g- e

gestorben. Die Aehnlichkeit m'.t
dem Regenten hat häufig Anlaß zu
Verwechslungen gegeben, da sich der
Meister mit Vorliebe auch so kleideie
wie Prinz Luitpold. Zahlreiche Ancr
boten cursiren darüber, von denen die
bekannteste wohl die folgende sein
dürfte: Eines Tages kam ein Adju
tant zu dem Meister und ersuchte ihn,
um den ewig vorkommenden Ver
wechslungen vorzubeugen, sich doch ei
nen andern Hut zuzulegen. Ader

hörn's." meinte der Meister, .das kann
Königliche Hoheit doch leichter machen,
wie ich." Na, dann lassen Sie sich
doch den Bart anders schneiden."
Aber hörn's, den trag' ich jetzt schert

40 Jahr', dös möcht' i' doch nit gern."
Na," sagte der Adjutant ärgerlich,

dann lachen Sie wenigstens nicht im-me- r,

wenn Sie grüßen."

Speher. Der Ackerer Kaspar
Renk von Mechtersheim, welcher mit
seinem Fahrrad zur Wahl fuhr, stürzte
mit demselben in den Rhein und er-- '
trank.

P a s s a u. Ein verheerendes II n
weiter ist dieser Tage über unsere Ge

gend niedergegangen. Ein wolkcn

bruchartiger Regen von circa lstündi
ger Dauer hat vielfach großen Schaden
angerichtet. In der Stadt vermochtcn
die Kanäle die Wassermassen nicht
mehr aufzunehmen; es bildeten sich

ganze Meßbäche und an Stellen ohne
Gefälle ganze Seen von Regenwassec.
Die Dachrinnen genügten ebensowenig
zur Ableitung des schweren Regens,
von allen Seiten stürzten Wasserstrah
lcn von den Dächern. Am ärgsten hat
das Unwetter aber im Freien gehaust,
die Gärtner und Anwesensbesitzer in
St. Nikola. BeiderwieS etc. wissen da
von zu erzählen. In den Gärten vr
de das Erdreich aufgewühlt, die Pflan-ze- n

verwüstet und überall suchten sich
, die Wassermassen ungeregelten Ab- -

j lauf, leider auch überall zerstörend
und verwüstend. Auf den Feldern
wurde das Getreide zu Boden geschla- -

j gen und auch sonst großer Schaden
durch Abschwemmung von Erdreich etc.

; angerichtet. Auch in einzelnen Anwe
fen selbst, welche ungünstig gelegev
sind, wurden Beschädigungen durch die
mit wilder Gewalt anstürzenden Was

i sermassen angerichtet.
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dcs Staates, welche Smaha einen Besuch abstatten,
unsere Brauerei in Augenschein zn nehmen.

WM. 16. Slrahr,

Neue? bekannte noch einmal leint
SZzllld und wollte als reumüthigkl
Sünder aus diesem Leben f.f eiden.

Provinz IDstprcußcn.
B e r e n t. Im Polieigewahrsam

erhängte sich der Maurer Zoses Lorvie
cki von hier. Er wir wegen mehrerer
Diebstähle in Haft genommen worden,
und da er ein alter Zuchthäusler war.
so standen ihm wieder mehrere Jahre
Zuchthaus bevor.

E z e r S k. Beim Baden ertrank im
Mühlenteich der Maurer Baublitz von
hier. Er hinterläßt eine Wittwe mit
zwei Kinder.

Rhemxrovinz.
Köln. Dieser Tage ereignete sich

hier in der Thieboldsgasse 126 ein gro
ßes Unglück. Der 19jährige Sohn des

Eigenthümers dieses Hauses, des Bä
ckermeisters Wilhelm Weißenbach. stürz-t- e

in die Abortqrube. Sein Vater woll
te ihn retten, stürzte aber, durch Gase
betäubt, nach. Die Feuerwehr zog bei
de heraus. Der Sohn war bereits todt,
sein Vater wurde nach dem Bürgerhos
pital gebracht, wo er ebenfalls starb.

G r a tz f e l d. Bei dem Gewitter,
welches kürzlich über unseren Ort zog,
schlug der Blitz in das Webersche Haus
und tödtete die junge Frau, welche krank

darniederlag. Der Mann, der auf
dem Bettrande saß nd ein kleines Kind
in den Armen hielt, wurde ebenfalls
vom Blitz getroffen und theilweise ge
lähmt. Das Kind blieb unversehrt.

S ch l e b u s ch. Ueber unsere Ge
gend ging ein schweres Gewitter nieder.
Der Blitz schlug mehrfach ein. Zwei
junge Leute. Musiker aus Mülheim a.
Rh.. wurden vom Blitze getroffen und
verletzt.

E l b e r f e l d. Die Erben bei
KommerzienrathZ Julius Adolf
Schmits stifteten 92.000 M. zu wohl-thätig- en

Zwecken.

Aachen. Ein Straßenraub, der
an Brutalität seines Gleichen sucht, ist
dieser Tage an einer von dem Wall-fahrto- rt

Moresnet heimkehrenden Frau
Kremer aus Vylen im Aachener Wald
verübt worden. Die Frau ging ruhig
die breite Chausse entlang, als plötzlich
ein anständig gekleideter junger Mann
auf sie zutrat und sie durch einen

niederstreckte. Der Stra-ßenräub- er

beugte sich dann über sein
Opfer, nahm ihm Baargeld. Uhr etc.
ab und entfernte sich unter der Droh-un- g

an die jammernde Frau, sie durch
einen zweiten Schuß vollends tödten zu
wollen, wenn sie sich nicht ruhig ver
halte. Die Verletzte wurde später ge
funden und zum Louisenspital hier
selbst geschafft, wo man die Revolverk,
gel aus ihrem Körper herausholte. Der
Strolch ist leider trotz der genauen

durch die Frau bis jetzt nicht
ermittelt worden.

Barmen. Bei Neparaturarbeitcn
an der Oberleitung der Heckinghauser
?trakenbabn berührte der Monteur
Klincker beide Drähte und leitete da
durch den lektrischen Strom durch sei
nen Körper. Als es ihm gelang, sich
von den Drähten zu befreien, stürzte er
vor dem Montirungswagen zu Boden
und trug so schwere Verletzungen da-vo- n.

daß er nach kurzer Zeit verschied.

Barmen. Der' verstorbene Ren
tier Hugo Hoesch hat nahezu eine Mi
lion Mark zu guten Zwecken vermacht,
macht..

B e r m o l l. Nachts versuchte der
in' dem Armenhause wohnende er

mit Namen Becker feine schla-sen- de

Ehefrau mit einem Beil zu töd
ten. verwundete sie aber nur schwer.
Der Mann, der glauben mochte, sei?
Frau sei todt, stürzte sich in einen na
hen Steinbruch, in dem er am anderen
Morgen todt aufgefunden wurde.

Marienbaum. Der älteste
Bürgermeister im Regierungsbezirk
Düsseldorf. Bernard Jordans hier
selbst, starb im Alter von 83 Jahren.
Fast 49 Jahre lang hat er die Gemein-de- n

Marienbaum. Vyncn und Ober
mörmter verwaltet.

Provinz Sachsen.

M u h l h a u s e n. Von einem Rad
fahrer wurde die 71jährige
Wittwe Franke so unglücklich überfah-
ren, daß sie eine Gehirnerschütterung
erlitt, an deren Folgen sie nach weni-ge- n

Stunden verstarb.

Nau mburg. Im März ds. Js.
verurtheilte das hiesige Schwurgericht
die aus Bayern stammende und in der
Zeitz Altenburger Gegend bedienstet
gewesene Barbara Weyrauther zum
Tode, weil sie ihr unehelichss Kind
nicht wissend, wie sie es erhalten solle

ertränkt hatte. Dieses Urtheil ist

nun durch königliche Entscheidung iu
lebenslängliche Zuchthausstrafe umgv
wandelt worden.

Magdeburg. Lebendig nt

ist ein 3 Jahre alter Knabe der
Wittwe Hellmuth in der Berlinerstraße.
Das Kind hatte mit Zündhölzern

und dabei seine Kleider in Brand
gesetzt.

B i s ch l e b e n. In der Gera er
trunken ist der jährige Sohn Otto des
Eisenbahnbremsers Schröder.

Provinz Schlesien.

Bunzlau. Die bisher von einem
Comite unter Führung des Oberpräsi
denten Fürsten Hatzfeldt betriebene

Agitation zur Gründung von VolkZ
Heilstätten für Lungenkranke nimmt er
freulichsten Fortgang. Fast täglich
laufen Zeichnungen von Privaten, Kor
porationen und Gemeinden in so be
trächtlicher Höhe ein, daß das Comite
sicher hofft. binnen Kurzem
das gesteckte Ziel zu er
reichen. Deshalb wird nun in dem

Provinziallandtagssitzungssaal zu
Breslau eine Versammlung zur defi
nitiven Gründung eines Schlesischen
Vereins zur Errichtung von Lungen-Heilstätte-

berufen werden. Dieser

Tage brach in einer Besitzung zu Ober
Rydultau. bei Rybnik eine Feuers-brun- st

aus. die so schnell um sich griff,
daß eine in einer Giebelstube wohnende
Wittwe mit ihren zwei Kindern nicht
mehr zu retten war. so daß alle drei
Personen den Flammentod erlitten.
In Kosel erschoß ein herrschaftlicher
Kutscher, der zufällig ein fremdes Ge

wehr stehen sah. mit demselben im

Scherz die jugendliche Tochter des To
minialwächters.

N e u m a r k t. Der Bahnhofsoo
sicher Lippert in Nimkau wurde Nachks
von einem Personenzuze überfahren
und getödtet.

Provinz Schlcsrviz liolstein.

Burg. Schlächterge'stlle Rudolf
Bcbnke. der auf die Liste der Trunken
bolde gesetzt werden sollte, machte sei
nem Leben durch Erhängen im Poli
zezefängniß ein Ende.

Oetjendorf. Beim Wasser
schöpfen ertrank die Wittwe Wegen iu
ihrem Brunnen. Die Verstorbene hin-terlä- ßt

drei kleine Kinder im Alter von
3. 5 und 7 Jahren.

Provinz Westfalen.

Paderborn. Ende Juli soll auf
Anordnung des Herrn Bischofs das
Andenken an den in diesem Monat ver
1100 Jahren hierorts erfolgten Em
pfang des Papstes Leo des Triton
durch Karl den Großen feierlich began-ge- n

werden. Leo der Tritte verließ be

kanntlich am 15. April 799. von Auf
rllhrern bedrängt. Rom und wandte
sich hülfesuchend an Karl, den er Ende
Juli in Paderborn traf. Er wurde
mit der größten Auszeichnung empfan-ge- n

und blieb hier etwa drei Monate;
während dieser Zeit konsekrirte er im
Salvatordome dahier und in der d.

so in Tetmold und auf der
Eresburq. mehrere Altäre. Bei die
sem Aufenthalt wurde der Plan zu:
Wiederherstellung der römischen Kai
serwürde gefaßt, welche am te

des folgenden Jahres zur
Thatsache wurde.

B u r g st e i n f u r t. Ein auf dem

hiesigen Eisenbahnschuppen beschäftig-
ter Arbeiter half einen Waggon leeren
und erhängte sich danach in demselben.
Der Mann steht in Mitte der fünfziger
Jahre und ist Familienvater.

N o t t u l n. Dieser Tage entlud
sich über unserem Orte und dessen nä-her- er

Umgebung ein schweres Gewitter.
Dasselbe war mit einem heftigen Ha
gelschlage verbunden, der namentlich
die Roggen-- und Kartoffelfelder en:
pfindlich schädigte. Ein Blitz schlug in
das Gehöft eines Landwirthes ein un'z
zündete, das Haus brannte bis auf den
Grund nieder. Dem Vernehmen nach
sind auch die Feldfrüchte des Landstri
ches auf Havixbeck zu. wohin das Ge
Witter zog, arg beschädigt worden.

V a l m e. Der 27 Jahre alte Man
rer Heinrich Siepe aus Rehsiepen stürz
te hier bei Turnübungen so unglücklich
auf den Kopf, daß er das Genick brach.

Verl. Der 11 Jahre alte Sohn de;
Händlers Anton Ameling verunglückte
dadurch, daß derselbe unter das Fuhr-wer- k

seines Vaters kam. Der Tod trat
eine halbe Stunde nachher ein.

Warendorf. Hier fand die fei
erliche Eröffnung der neuen evangeli
schen Kirche statt.

Dortmund. Vor dem Schwur
gericht stand der Händler Heinrich Kö
ster aus Habinghorst, der in seinem La-de- n

Feuer angelegt hatte, um in den
Besitz der Versicherungssumme zu

Trotzdem Köster die Waaren
vorher mit Benzin und Petroleum

hatte, verbrannte nur ein ge

ringer Theil der Waaren, da das Feuer
frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht
wurde. Das Urtheil lautete auf neun
Jahre Zuchthaus, auch wurde die Stel
lung unter Polizeiaufsicht ausgespro
chen.

G t s e k e. Das Wohnhaus des
Schuhmachers Tillmann brannte nie-de- r.

Infolge Blutvergießen starb der 32
Jahre alte Sattlermeister Nettsträter;
er war erst seit sechs Wochen verheira
thct.

G r i m m i n g h a u s e n. In ci

ner Jauchegrube ertrank das 2jährige
Kind des Schmieds F. Conze im bi
nachbarten Dorlar.

Sachsen.

Leipzig. Zwei freche Räuber,
der Bereiter Patz aus Oelsnitz und der
Markthelfer Sperling aus Johannge-orgenstad- t.

standen vor dem Schwurge-rich- t,

beschuldigt, in der Nacht zum 1.
April ds. Js. den Droschkenkutscher
Strauß auf der C?ausee überfallen je
haben, um diesen seiner Baarschaft zu
berauben. Der Ueberfallene hatte sich

jedoch derart kräftig gewehrt, daß die
beiden Burschen mit blutigen Köpfen
abziehen mußten. Beide 'Räuber wur
den zu 10 Jahren Zuchthaus verur-lheil- t.

H o y e r s w e r d a. Hier sprang
ein steckbrieflich verfolgter Musketier,
als er verhaftet werden sollte, in die

Elster, wurde jedoch gerettet. Der
Flüchtling, welcher am 30. Juni aus
seiner Garnison Rawitfch desertirte,
wurde dahin zurücktransportirt. In
Wittichenau soll eine Glasfabrik mit
1000 zu beschäftigenden Personen er

richtet werden. Dazu passende Grund
stücke find bereits von dem Unterneh
mer. dem Generaldirektor einer großen
sächsischen Aktienglasfabrik, besichtigt
worden.

Mecklenburg.
Rostock. Ein 19jähriges Mäd

chen im mecklenburgischen Dorfe Mar
nitz wurde beim Beerenpflücken von
einer Kreuzotter in den Fuß gebissen;
es starb 24 Stunden später.

R o st o ck. Einem sehr bedauerli
chen Unglucksfall ist der in weiten
Kreisen bekannte und allgemein be

liebte Senator und Mitinhaber der
Sägerei und Faßfairik vo Kossow
u. Levermann in Marlow. Robert
Kossow, zum Opfer gefallen. Er
fuhr zusammen mit seinem Kompag-no- n

dieser Tage Abends von Marlow
per Rad auf der Chaussee zum Bahn
Hof Kölzow. Unterwegs begegnete ih
nen ein schwerer Lastwagen. Senator
Kossow streifte mit seinem Rade das
Vorderrad des Wagens, kam zu Fall
und wurde von dem Hinterrad übel

zugerichtet. Sämmtliche Rippen auf
der linken Seite waren gebrochen, das
Schlüsselbein zertrümmert und auch
der Brustknochen etngedrücktl' Bald
darauf ist der Verunglückte den schwe
ren Verletzungen erlegen. Dieser
Tage brannte in Martensdorf bei Wis-m- ar

die Scheune des Erbpächters
Deucker nieder. Ein Knecht wurde
zwar nach dem Brande vermißt. Da
man aber beim Durchsuchen der Trüm
mer nichts von ihm fand, nahm man
an. daß ei den Brand verursacht hab?

Ansdcr altcuQclmritl)
Vrandenburz.

Berlin. Beim Gti:len fiel bet
kcvhn txi Hausdieners Jricdrich Gud
4j in das iZngelbkckkn und ertrank.

Weil er Sehnsucht nach feiner Hei
Math hatte, hat sich der
Arbeiter Podofsko. dkr aus einer llei
nen Stadt in Posen stammte, erhängt.

Alt der Arbkitkr Hermann Schrei
der mit einer Winde einen öimer auZ
dem zweiten Stocke des Fabrikgebäu
des Bklleallianceslrafze 82 hinablikh.
stürzte Schrkiber über die Brüstung
hinweg auf den Hof; er war sofort
todt.

Provinz Hannover.
Osnabrück. Der Mörder Möl-lenkam- p

hat nunmehr nochmals Revi
sion gegen das auch vom hiesigen
Schwurgericht ausgksprochene dritte
Todesurthril eingelegt.

H i l d e S h e m. Vom elektrischen
Strom getödtet. Im benachbart?
Städtchen Sarstedt hat sich dieser 2a
ye ein Unglück ereignet, das zwei Men
schenleben gefordert hat. In der dor
listen Vofj'schen Sparherdfabrik waren
die Arbeiter Bleher und Gericke Be

schäftigt, Winkeleisenstangen vom
Parterre aus in den zweiten Stock zu
schaffen. Sie wollten die Sisenstan-ge- n

nach der Aufgangsneppe herein
ziehen. Hierbei kam die Stange in Be

rührung mit einer Phase der Hoch

spannung der elektrischen Straßen-bah- n,

die an der Voh'schen Fabrik vor
beiführt nach Giften zu. Der Arbei
ter Bleyer stürzte in Folge des elektri

'Aschen Schlages todt zur Erde, die Ei
senstange fest in der Hand behaltend.
Gericke. der die Hand am Geländer
liatte, stürzte auf Bleyer zu und be
rührte nur mit der Hand dessen Beine,
worauf er ebenfalls Contact erhielt
und sofort getödtet wurde. Dem Ge
riefe sind die Finger der linken Hnnd
vollständig abgebrannt, Bleyer hat
verschiedene starke Brandwunden am
linken Bein, Kopf und auch an der
Hand. Die Hochspannungsleitung ist.
lt. Hildesh. Allg. Ztg. durch ein
Schutznetz an dieser Stelle gegen Be
rührung von unten geschützt

Provinz lessen.Nassau.
Frankfurt. An der Gerber-rniih- le

im Main ertrank beim Baden
der 19jährige Matrose Neuenheimer
aus Schwanheim.

Gertenbach. Sein 50jährigeS
Dienstjubiläum beging der in Berley
schen Diensten stehende Förster Kolbe
zu Schloß Berlepsch.

Mecklar. In der stark anqe
schwollenen Fulda fand der dreijährig:
Sohn der Eheleute Schreiner PH.
Nürnberg den Tod.

Hanau. Auf dem Ostbahnhofe
ist der Stationsassistent Bogel von
einem einfahrenden Zuge überfahren
und getödtet worden.

H i tz e r o d e. Durch den Einsturz
einer Wand bei einem Hausabbruch
wurden fünf Personen verschüttet.
Der Zimmermann Schreiber wurde

ebbtet, drei Personen sind lebensge
fährlich, eine leicht verletzt.

Heiligenrode. Während der
Ackersmann Austermllhl nebst feinen
Angehörigen auf der Wiese beschäftigt
war. stürzte sein 1 Jahre altes Kind,
welches mit seinem achtjährigen Bru-de- r

in der Wohnung zurückgeblieben
war. in einen Waschzuber und k.

Provinz Pommern.
! KoeSlin. Abends verunglückte
auf dem Jamunder See der 20jährige
Hausknecht Theodor Neubauer aus
Nest. Er sasz auf einem mit GraS be
ladenen Nachen, fiel herab und blieb
im Moder stecken, wobei er den Tod
fand.

P a s e w a l k. Ein betrübender
Unglücksfall ereignete sich auf unserm
Bahnhof. Der Bahnarbeiler Holl
nagel gcrieth beim Rangiren zwischen
die Puffer zweier Wagen; er wurde
auf der Stelle getödtet.'

A l t d a m m. Rentier Fabian, der
älteste Bürger unserer Stadt, starb im
95. Lebensjahre.

Provinz Posen.

.Posen. Im 94. Lebensjahr,
starb der älteste Geistliche der Erzdiöt
zese Gnesen - Posen. Propst Giebu
rowski in Brody. Er hatte vor ein!
aer Zeit sein diamantenes Priesterju-Hiläu- m

gefeiert und bis zuletzt seine?
Amtes gewaltet.

B r o m b e r g. Erhängt hat sich
in dem benachbarten Jagdschütz der
Altsitzer Kugler. Der Lebensmüde
war 82 Jahre alt.

L i s s a. Wegen Gattenmords ver

hängte der Gerichtshof über den Ar
beiter Paul Zabanski die Todesstrafe.

N e u st a d t. Eine goldene Brssche
mit der Aufschrift: Für treue Dien
sie' wurde von der Kaiserin der

Wilhelmine Salbach
verliehen.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Für das Tuber
kulosenheim, welches für die Provinz
geplant ist, hat ein Königsberger Mir
bürger testamentarisch 100.000 Mk. be
stimmt.

Braunsberg. Auf dem Hofe
des hiesigen Gerichtsgefängnisses wur
den die Hofmannsfrau Marie Lau.
geb. Friese, und der Knecht Wiebrodt
aus dem Kreise Pr. - Holland durch den
Scharfrichter Reindel jun. aus Magde
burq hingerichtet. Zwischen Beiden hat
zu Lebzeiten des Hofmanns Lau ein es

Verhältniß bestanden. Um sich

heirathen zu können, hatten sie gemein-jchaftli-

den 69jährigen Lau vergifte!,

Jtftd zwar durch Arsenik. Sie wurde
vom hiesigen Schwurgericht zum Tode
verurtheilt. Das eingereichte Gnaden
gesuch an den Kaiser wurde abgelehnt.
Inzwischen hat die Frau im Gefängniß
einem Kinde das Leben gegeben, wel
ches vor kurzer Zeit von Verwandtcii
abgeholt wurde. Die Frau mußte zur
Richtstätte geschleppt werden. Auf eine
an sie gerichtete Frage gab sie. am gan-ze- n

Körper zitternd, zur Antwort, daß
sie nicht sterben wolle. Wiebrodt betrct
oifabi r Wtvlak. Pr iate arpizc
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gons in der Welt sind mit

nffet ese.Rauch'WaggouS
? gestattet die mit den neuesten

und Büchern versehen sind.
Reisen Sienach

Colorado und demWesten
Probirt den .Colorado Flaer'

Schnell, Eß und Schlafwagen. Ver
läßt Omaha Nachm; KansaS Ci
ty f :30 Nachm; St.Jofeph 4:50 Nachm
Ankunft , in Denver und Colorado
Springs am nöchste Morgen.

John Sebastian,
G. P. Chicago.

E W Thompson, A G V S.

Topeka. Kan
oder: Frank H. Barnes, E. T. & P.

Lincvln. Neb.

H& Es ist ein

"Vergnügen
eine Reise zu machen

wenn man die rechte Linie benutzt,'
Die

jlllllilllpll
IMB

l

ist die beqnemste Linie.

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

und Stuhl'WaggonI. Alle
um eine Reise angenehm zu machen.

Tickets und Auskunft am B- - & M.
Depot oder Stadtossice, 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
fcrl schrittlichste Gesellschaft des WepenS.
Besteht feit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusriedenftellend Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell
schaft übertroffen' Gu,h,ben t319,v00.
Ueberschuß $111,596.

Versichert gegen Feuer, Blitz,
Tirnadoes und Windsturm in

Farmers & MerchantS VersicherungSAe
sellschaft von Lincoln, Neb.

D. E. Thompson, PrSs.
C. D. Müllen. Sec

Fritz Lange
119 südl. 9. Str.

Wein- - und Bier-Wirthscha- ft.

Dick BroS. vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen. Gute Weine und Li
quenre ein Cigarren sm.

chinger und Johann Nagl in dem
ein Mädchen auf den

Wellen treiben. Schnell sprangen
sie in die nächste Rettungszille und
ruderten dem um Hilfe rufenden
Mädchen nach. In dem Momente,
als es in dem hochgehenden Wasser

begann, gelang es den bei
den Männer, das' Mädchen mit ei
nem Haken an den Kleidern zu fassen
und zu retten. Dem bereiis bewußt-lose- n

Kinde wurde sofort ärztliche
Hilfe zutheil und es gelang, die Ver

nglückte wieder ins Lebe,', zurückzu-
rufen. Das Mädchen konnte nun an
geben, daß fie die elfjährige Tochter
eines in der Unteren Stadt. Stadtplah
Nr. 17. wohnhaften Mannes sei. Wei-ter- es

gab sie an. daß jie, als sie aus
der Schule kam. in der Absicht, sich zu
iödten, mit der Schultasche - in den
hochangeschwollenen Durchstich

sei. und zwar an jener Stel-l- e.

wo sich am 9. Mai d. I. ihre
Freundin, die elfjährige Stephanie
Trnka. ertränkt hatte. Am 27. Mai
1896 erschoß sich ihr vierzehnjähriger
Bruder Georg, und zwei Jahre später
starb ihre Mutter. Ihr Vater heira
t'ie'e bald darauf e'n' Blumenschmü-ckeri- n

aus Wien. Da diese Ehe keine
glückliche war. trennten sich die beiden
Gatten im Monate Februar dieses
Jahres, und es wurde die gerichtliche
Ehescheidungsklage von beiden Seiten
überreicht. Nun bekam der Vater
des Kindes durch die Post eine Vorlas
dung zum Wiener Landesgerichte. In
seiner Aufregung äußerte er fich sei-ne- m

Töchterchen gegenüber, daß diese
Vorladung seinen Tod bedeute. Er
sagte: Jetzt fahre ich nach Wien und
erschieße mich." Aus Angst, ganz allein
in der Welt bleiben zu müssen, sprang
das Kind ins Wasser. Ihr Vater
weilte, als sie den Selbstmordversuch
beging, noch auf dem Bahnhofe und
eilte, als er von dem Vorfalle Kennt
niß erlangte, zu seinem Kinde.

Gossen saß. Vor einigen Ta-ge- n

verunglückte bei der Einfahrt des
Zuges 60 in den ersten Schelleberger
Tunnel der Locomotiv - Heizer Ottk
Gober. Er beachtete die Nähe des
Tunnels nicht rechtzjeitig, wollte sich
vermuthlich überzeugen, ob er wohl
nicht zu stark gebremst, neigte sich be

Hufs dessen zu weit über den Rand der
Maschine und schlug mit solcher Wucht
an die Tunnelmauer, daß er abstürzte,
unter den Zug gerieth und am Kopfe
überfahren wurde. Der Verunglückte
war verheirathet, aber kinderlos.

Schweiz.
Bern. Das Sängerfest fand ei

nen trauriaen Abschluk. Ein oft
j schweizerischer Sänger fiel bei der

Ävreije o ungiuancy vom Eisenbahn-
wagen, daß er unter die Räder kam
und buchstäblich entzweigeschnitten
wurde.

In einem Anfall von Epilepsie
fiel der Knecht Gottfried Zeller von
Sigriswyl. 20 Jahre alt. in der sog.
alten Weide im Kienthal in einen Jaü-chekast-

und erstickte darin.
Beim Baden in der Zulg ertrank

bei Steffisburg der 21 - jährige Mau-rergesel- le

Robert Meyer.
Zürich. Im Wäldchen hinter dem

Etzliberg bei Thalweil erschoß sich ein
dort ansässiger Kaufmann.

Ein Herr Talbot Baines in Aler
andrien, dessen Gattin auf der Durch-reis- e

in Winterthur starb, hat verfchie-dene- n

wohlthätigen Anstalten 25,
310 Fr. Übermacht, u. a. dem Kan-tonsspi-

Winterthur 12.500 Fr.
Die Gemeindeversammlung Bärets

weil beschloßt in ihren sämmtlichen

Schulgememden ossenttiche Telephon
Sprechpationen zu errichten.

Theures Liebesverhältniß.

Das ist doch wirklich stark! Jetzt
war meine Tochter fast ein Jahr mit
dem jungen Doktor verlobt, und da sie
nun nichts mehr von ihm wissen will,
schickt er mir eine Rechnung für alle
Besuche- - die er ihr gemacht."'

Selbsterkenntnis;.
Mann: Wenn man zwischen zwei

Fällen zu wählen hat, wäylt man im
mer den dümmeren."

Frau: Das ist mir nur einmal Pas
sirt. "

Mann: Bitte, weiß schon, da war
ich der Dümmste."

Württemberg.

Ravensburg. Als vor der
Strafkammer eine Privatklaqe wegen

' Beleidigung mit der Freisprechung der
enagien enoeie, zog piogiiN oie i

gerin, die Schreinersfrau Mühlebach,
ein Stiletmesser und sprang damit au
ihre Gegnerin los. Zwei Gerichtsdie
ner, die mit Mühe die Wüthende fest

halten konnten, erhielten mehrfache
Messerstiche in Arme und Hände. Nur
mit Hülfe weiterer Personen konnte
das rasende Weib überwältigt wer
den.

In der zur Appreturanstalt Weißen
au gehörenden Bleicherei Jttenbeuren
ezplodirte der Siedekessel. Das Lo-k- al

wurde vollständig zerstört und der
Arbeiter Schray, Vater von fünf Kin
dern, derart verletzt, daß er nach kur
zer Zeit starb.

Feuer zerstörte das Wohnhaus und
Oekonomiegebäude des Wagners Jo
hann Baumann in Linden.

Blaubeuren. Der langjährige
Direktor der Württemb. Leinen-Jndu-stri-

Wilhelm Wickertsheim. wurde
todt in seinem Bette aufgefunden. Ein
Herzschlag hatte dem 60 Jahre alten
Manne ein so jähes Ende bereitet.

B o p f i n g e n. In dem nahen
Schloßberg brach bei dem Fabrikarbci-te- r

Otto Jung Feuer aus, das zwei
Gebäude vollständig einäscherte.

S p a i ch i n g e n. Die 51 Jahre
alte Ehefrau des hiesigen Webers
Winier fiel infolge eines Schlagan
falls vom Wagen und starb, ohne wie

der zum Bewußtsein gekommen t
sein.

Baden.

Neustadt. Als kürzlich der
Fuhrmann A. Grimm mit einem Holz-fuhrwe- rk

über den Bahnübergang
beim Electriciiätswerk fuhr, brauste
gerade ein Zug heran. Grimm wur-d- e

vom Zuge erfaßt, eine Strecke weit

geschleift lind so schwer verletzt, daß
er bald darauf starb. Der Unglückli
che hatte in Folge des heftigen Stur
mes daz Läuten des herannahenden
Zuges überhört.

R i n t h e i m. Dieser Tage siel
die 65 Jahre alte Milchhändlerin
Marg. Raupp von hier in ihrer Woh-nun- g

so unglücklich die Treppe hinun
ter, daß sie' in Folge schwerer innerer
Verletzungen bereits nach zwei Stun.
den den Geist aufgab. Die so rasch
Verstorbene war trotz ihres hohen Al
ters noch rüstig bei der Arbeit von früh
bis fpät; in weiter Umgegend, beson-der- s

aber bei ihrer Kundschaft in dek

nahen Residenz, war sie als Rinte
mer Milchgrethel" bekannt und erfreu
te sich einer großen Beliebtheit.

Engen. Einen jähen Tod fand
auf dem Hauserhof. Gemarkung

der Knecht Kornel Hornung
von Weilersbach. Amt Villinqen. Der- -

selbe ging Morgens um
.
halb 6

.
Uhr in

L. Li w.a cn'. rven loiau, uni oas ziey zu oeioigcn.
Die Magd, welche zum Melken kam.
sah. wie er plötzlich schwankte und
lautlos zu Boden fiel. Ein Schlag-anfa- ll

hatte seinem Leben rasch ein
Ziel gesetzt. Der Knecht war 58 Jahre
alt und war erst 3 Tage auf dem Hof
in Arbeit.

Oesterreich.
Wien. Ein Militärballon macht?

dieser Tage eine Auffahrt und landete
bei Ebreichsdorf. Während der
Fahrt wurden Versuche mit der Tele-graph- ie

ohne Draht gemacht, w:lche
glänzend gelangen.

Aus Klo st erneu bürg wird
gemeldet: Dieser Tage sahen die bei-de- n

städtischen Arbeiter Jacob Bu

äti werden, wenn oian a"i
wie c niuwnzen, Aus Verlangen werde ich folchi
leidenden eint d,chrli de? fteerpic wenden, welche

ich anwandle, sowie dtt 5?fr(rillcn die ich deixlgie n,
d,e nur nach jadrelangem reiben Guunbiie
Manneikrasi wieder luruckgaden,

Sin eder, dem ich die Srichri!en zu'andlk. ISrin
r, dK er wieder esundeie. ZÄ verlar bundene

Voll an Quacksalbern, tu Ich diese JlXntlmtttel
and, welidk mich wieder her,lellie und glücklich machle,

wa ich ?dn,n auch wüniide. Indem Ich ich! ju er,
tau'rn bobe, erlange ich kein Seld,

Schreiben Sie ohne Verzug in ollem Lettra

(ßxx&X. Almer,
Box 462 N RaYenswood, III,


