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ekwa noch 20 Kranke dZrniede?.

Provinz Schlesien.

I 1 1 i 1 o u. Ueber den Eisenbahn
Unfall bei Laudan wird amtlich aemel
det: Dieser Zage fubr auf dem Bahn

unniorounorn vese5? orn ?inzznze
der Scheune. Die Lerlkgugen waren
fs schwer, daß eS bald nach seiner ilc
Verführung in daS Hospital zu Olden
bürg starb.

! Jdafebn. Die Besigunz de!
, Kolonisten GerdeS wurde durch Feuer
jerstört.

l Klenzau. Infolge Blitzschlages
wurde daS Wohnhaus deZ HufmrS
SchröSer eingeäschert.
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l),lMV v Vienna Export.
Azirkl,? vorn Inner des Staates, welche zOmaha einen Besuch abstatten,

sind revenst eingkladen, unsere Brauerei in Augenschein zn nehmen.

Mdl. . Straße, Hek. 171.

kon ?.'onznd auZIkZlttnzen nurrke von
der Deichsel eines schweren Torimzqmj
und gerie:d unter die Räder. Die Lei'
letzunqen führten am folgenden Zage
den Tod herbei.

R o 1 1 e n b u r g. Auf der Bahn
strecke Rotiendurq-Riedera- u wurde der
verheirathele Stadttagelöhner Jokan-ne- s

Avis als Leiche aufgefunden. Der
Kopf war völlig vom Rumpfe ge
trennt. Man vermuthet daß Selbst
mord vorliegt.

B i b e r a ch. Im Schemmerberzer
Ried wurde der 67jährige Söldner Ch.
Bocktler von Aepfinqen todt in einem
Backe liegend aufgefunden. Er war
im schlafwandelnden Zustande Nachts
von zu Haufe fortgelaufen und wahr-scheinli-

beim plötzlichen Erwachen in
das tiefe Wasser gestürzt.

Hall. In dem Schindler'sche
Sägwerk wurde der Säger Grasmul-le- r

von der Säge erfaßt und so schwer
verletzt, daß er im Krankenhaus starb.

Baden.
Dill.Weibenstein. Fast

unglaublich, aber wahr ist es. daß hier
ein Markstein, welcher das Eigenthum
zweier Nachbarn abgrenzt, anstatt auf
Grund und Boden, auf dem Dache ei-n- er

neuerbauten Scheuer fich befindet.
Einer der beiden Rachbarn, der Er
bauer der Scheuer, gerieth bei der Auf
führunq der Hinteren Frontmauer irr
thümlicherweise über die Grenze seine!
Eigenthums. Obschon von seinem
Nachbar darauf aufmerksam gemacht,
beharrte der Erbauer auf seiner Ansicht
und ließ die Scheuer weiter bauen. Auf
Anregung des Geschädigten wuide nun
kürzlich durch den Bezirksgeometer der
Platz vermessen, und dabei wurde kon
'statirt, daß die Grenze durch die Scheu
er überbaut wurde. Es blieb dem Geo
meter nicht Anderes übrig, alS den
Grenzstein auf dem Dach der Scheuer
anbringen zu lassen. Derselbe wurde
inmitten der Dachziegel eingelassen und
eincementirt.

A ch e r n. Nach längeren VerHand-lunge- n

hat sich nunmehr auch die
der Großh. Staatseifen-bahne- n

entschlossen, die Beleuchtung
für die hiesige Bahnhofsanlaqe dem
Elektricitätswerke in Achern zu entneh-me- n.

Hierdurch ist neben den sehr zahl-reich-

Anmeldungen von Lampen und
Motoren in der Stadt die gute Renta-bilit- ät

des Elektricitätswerkes gesi-che- rt.

so daß an der Uebernahme des
selben, seitens der Stadt Achern, nach
fünf Jahren kaum zu zweifeln sein
wird. Dieser Tage soll unter dem
Vorsitze des Großh. Amtsvorstandes
eine Besprechung von Vertretern der
Gemeinden Sasbach, Obersasbach und
Sasbachwalden stattfinden über Her-stellu-

einer elektrischen Bahn nach
den genannten Orten.

Llsaß'kothringen.
M e tz. Ueber den Doppelmord, dem

in dem lothringischen Ort Reichersberq
zwei alie Jungfern, die 78jährige ge
lähmte und fast taube Annette Maugin
und die 78jährige Franziska Arnoüld
zum Opfer fielen, werden nachträglich
mehrere Einzelheiten bekannt. Der
Mord an den beiden Frauen, welche in
einem Zimmer wohnten und schlafen,
wurde in der Nacht vom 28. auf 39.
Juli Morgens 1 Uhr verübt und zwi-sch-

2 und 3 Uhr entdeckt. Fräulein
Arnould wurde in ihrem blutüber-strömte- n

Bett todt vorgefunden. Sie
hatte an der Brust, am Hals und an
den Armen 14 Wunden, die durch ein

spitzes scharfes Messer beigebracht wa-re- n.

Außerdem war der Kopf durch
eine Anzahl von Schlägen mit einem
Hammer gespalten. Man nimmt an,
daß die Mörder, von denen man noch
keine Spur hat, durch das Gartenfen-ste- r

eindrangen, daß Fräulein Arnould
erwachte und ihnen Widerstand leistete.
Fräulein Maugin hatte 20 Stichwun-de- n;

auch ihr war der Sächdel gespal-te- n.

Unt:r dem Kopskissen der Mau-gi- n

wurde ein blutiger Zimmermanns-Hamme- r

gefunden. Sämmtliche
Schränke. Tische sowie ein Sekretär
waren erbrochen. Den Mördern

jedoch Papiere im Werth 9rnt

60,000 Francs, die in einem Frauen-roc- k

eingenäht waren.
Oesterreich.

Wien. In der Centrale der In
ternationalen Electricitätö ?. Gesell-

schaft arbeitete kürzlich im Manipula
tivsssraume der Monteur Johann

itobcr altrugcimatl)
, Brandenburg.
; Stilln. Durch einen Tturz auZ
lern ffenster getöblet hat sich dieser
2age die 28 Jahre alte Frau Cmmi
tfi Cutfabtitanttn Hermann Lange
cui der Gartenstrafze Ho. 4L iäa

die seit drei Jahren d:rheira'
thet war. hatte sich eine Krankheit zu

und war infolge dessen
fezogen, Während der Nacht
stand sie mehrmals auf und ging ins
illorderzimmer anz Fenster, kehrte aber

edeSmal bald in dai Schlasznnmer
tzurilck und legte sich wieder zu Lett.
Um 5 Uhr Morgens erhob sie sich wie
der und sprang nun. nur mit dem
ihemde bekleidet. unversehenZ auö dem
Vorderfenster der im vierten Gtoil ge
Zlegenen Wohnung auf den Bürger kteiz

j)ina&. .Adieu. Hermann!" rief sie ih
m Manne zu, und einen Augenblick

später lag sie mit zerschmetterten
sÄliedmafzen auf dem Pflaster. Der
Hob trat auf der Stelle ein, wahr
ischeinlich infolge eines Riickgratbru
chei. Lange kam seiner Frau an daS
ffenster nachgestürzt und streckte ihr
sioch beide Hände hinaus. HierauZ
entstand in der Nachbarschaft daz Ge
riicht. er habe seine Frau hinabgelvor
fen. Dieses Gerücht entbehrt jeder 58i

' gründung.

Provinz Hannover.
' O s n a b r ll ck. Mit dem Sau der
Äeutoburger Waldeisenbahn, weläk
für unsere Gegend von hervorragender
Bedeutung zu werden verspricht, ist
nunmehr begonnen worden.

Provinz Ostpreußen.

Tilsit. Der Bursche eines Offi-.zie- rs

in Tilsit klopft vor der Thüre 5zo-se- n

und Rock seines Herrn aus. (in
vorübergehender Langfinger betrachtet
Mit Wohlgefallen die schönen Beinklei-de- r.

Er tritt an den Burschen heran,
schreibt auf einen Zettel einige Worte,
(steckt ihn in ein Kuvert und Lbergiebi
dasselbe dem Burschen mit der Bitte, e?
doch sofort dem Herrn Leutnant zu

bringen. Der Bursche geht und Iaht
die Kleidungsstücke unten. Der Offi-zi- er

liest die räthselhaften Worte: ,Ge-lin- gt

es, ist es gut; gelingt es nicht, ist
es auch gut" und schickt den Burschen
hinunter, den fremden Herrn zu fragen,
was er denn eigentlich wolle, er möchte
doch hinaufkommen. Aber der Fremde
war indessen verschwunden, und roei

nend kommt der Bursche zurück mit
den Worten: Herr Leutnant, ez ist
ihm gelungen. Er ist mit Hosen u. Rock

davongegangen.
Rheinprovinz.

' Hiickeswagen. An einem Stück
Fleisch erstickte hier ein 62 Jare alter
Weber. Mit seiner Familie am

sitzend, kam ihm ein Stück
Fleisch in die falsche Kehle", er sprang
auf. lief hinaus und kam r.nhl mehr
wieder. Als seine Angehörigen schließ-lic- h

besorgt nach ihm suchten, fanden
sie ihn in einem Stalle als L:ich wie
der.

Saarbrücken. Aufsehen erregt
ein unternehmender Milchbändler. der
seit einigen Tagen mit einer Hccrde
von zwanzig Schweizer Ziegen durch
tot Strafzen zieht und frifchgemvlkene
Ziegenmilch feilbietet. Die Käufer er

ihalten die Milch direkt von der Ziegk.
sind also sicher, wirtlich frische und
Ireine Milch ,u erhalten. Der unter-'nehmen- de

Milchhändler, der früh von
!halb 6 bis halb 9 und Abends von halb
!5 bis halb 8 Uhr sein Geschäft betreibt,
flockt natürlich regelmäßig die Neugier
der Schaulustigen an.

Barmen. In der Cornelius'
ischen Ziegelei wurden drei Arbeiter
'don einstürzenden Erdmassen verschllt-te- t.

Zwei konnten mit geringen
hervorgezogen werden. Der

Dritte war schon todt, als er von den
Erdmassen befreit wurde.

Köln. Bei Krautscheid irnirle ein
älterer Mann vom Zuge der Jrohl'
thalbahn überfahren und sofort getöd
tet. Bei Bedburg wurde ein Kind,
welches das Geleise der dortigen
Kreisbahn überschreiten wollte, vom

Eisenbahnzuge erfaßt und vollständig
zermalmt. Das Unglück wuroe erst
bemerkt, als man Kleiderfetzcn sowie
herumliegende Schulbücher fand.

Essen. In der letzten Stadtl,er
!vrdnetensitzung wurde ein Anerbieten
des Herrn Geheimrath Krupp, der
Stadt zu annehmbarem Preise ein
Grundstück in der Bismarckstrasze zu
überlassen, auf welchem die nothwen- -

dig werdende neue Dienstwohnung für
den Herrn Oberbürgermeister errichtet
werden soll, einstimmig angenommen,

E u s k i r ch e n. Dieser Tag:
brannte die hiesige Ton- - und Cement-sabri- k

vollständig nieder. Zwei Per
fönen sind dabei umgekommen. 300
Arbeiter sind brodlos geworden.

K ö l n. Die Stadtkasse erzielte im
Etatsjahre 1898 einen Ueberschuß von
1.018.244 M. Es'ist beschlossen wor-de- n.

von diesem Ueberschufz zu verwen-de- n

65.176 M. für die Pflasterung der
'Kalkerstraße: 100.000 M. welche im

vorigen Jahre zur Erhaltung des Sie
bengebirges bewilligt wurden; 25,000
M. sollen hiervon sofort zur Berfü-gun- g

gestelltdas übrige nach Bedürfe
nih verwandt werden; 100.000 M. zur
Verminderung des noch 503,412 M.

, betragenden ungedeckten Credits für
die mittlere Knaben- - und Wäschen-schul- e

in der Dagobertstrafze; 600.00
M. für Volksschulen; 50.000 M. zur
Verbesserung der Wege.

Rheydi. In Rheydt fuhr ein
schweres Lastfuhrwerk über die Wil
helmsstraße. Mehrere Kinder hängten
sich an den Wagen. Dabei fiel der

fünfjährige- - Sohn eines Schlcssers
herunter und kam unter ein Rad. dem
Kinde wurden beide Beine bis zu

Ritte zermalmt. Die Verletzung bei

fKnaben war so schrecklich, daß ihm im
Krankenhause die verstümmelten Glie-

der abgenommen werden mußten.
M. G l a d b a ch. Auf dem Haupt

kahnhof wurde der Wagenputzcr Die-deric- hs

von einem Perfonenzug über
fahren. Er starb im Krankenhause.

Ruhrort. In der benachbarten
großen Gemeinde Beeck tritt in crfchre
sendet Weise die Ruhrkrankheit auf.

ebenso in Barmen., wo .innerhalb 1.4

Hof Lauban ein von Gorlitz kommen
der leerer Zug mit einem Rangirzug
zusammen. Der Zugführer hts leeren

Zuges. Haak. ist todt. 6 weitere Fahr
beamte wurden fckwer verletzt. Der
Materialschaden ist bedeutend. Die llr
sache des Unfalls ist Ueberfahrea des

Haltesignals. Die Untersuchung ist

eingeleitet.
Provinz UMtfalen.

Schwelm. Am 3. April d. I.
wurde der hiesige Arbeiter Friedrich
FlehmghauS im Streit von unbekann
ter Hand erschlagen. Auf Grund ei

nti anonymen Briefes wurde kitrzlich
der 23jährige Schlosser Joseph Schü
bel aus Langerfeld, ein geborener
Süddeutscher, verhaftet und nach
Schwelm gebracht. Der junge Mann,
bisher im guten Rufe stehend, legte so

fort ein Geständniß ab.
B u r b a ch. Ein zwölfjähriger

Knabe fühlte beim Waldbeerensuchen
plötzlich einen stechenden Schmerz im

Fuße und sank bewußtlos zusammen.
Derselbe erlangte das Bewußtsein nicht
wieder und starb nach einigen Tagen.
Als Todesursache nehmen die Aerzte
den Biß einer Kreuzotter an. Diese

giftige Schlange kommt hier selten
vor.

D o r st e n. Auf der Chaussee bei
Hunste stürzte ein Radfahrer und
brach das Genick.

G e s e k e. Dieser Tage fand hier
eine Generalversammlung der Obstver-werthunq- S

Gesellschaft .Westfalia'
statt. ES wurde beschlossen, das Be
triebskapital um 10.000 Mk. zu erhö
hen. Bon der Errichtung einer Obst
geleefabrik ist für dieses Jahr Abstand
genommen, doch steht sie für nächstes
Jahr in Aussicht. Zum Schlüsse fand
eine Neuwahl des Vorstandes statt.

Dortmund. Auf einer Zeche in
Hombruch wurden vor einigen Tagen
zwei Kohlenklötze, jeder von ca. 1 Ki.
bikmeter Inhalt, zu Tage gefördert,
welche den Zweck haben, auf dem Ei
fenwerk der Dortmunder .Union" bei
dem Kaiserbesuche ausgestellt zu wer
den. Dieselben sind mit der Zechen
fuhr nach hier transportirt worden.

Schieder. Der Direktor d:3
Provinzialmuseums. Schuchardt aus
Hannover, hat hier Ausgrabungen

Durch diese ist." schreibt
die Mmd. Ztg.". mit Gewißheit kon-stati- rt

worden, daß fich hier ein Win
terlager Karls des Großen befunden
hat. Man verlegte dies Lager bisher
10 Km. weiter nach Lüdge a. Emmer
infolge einer Notiz bei dem Chronisten
Einhard. Es ist dies das zweite La
ger Karls des Großen, welches man
kennt. Das erste bisher bekannte

fich bei Lenzen a. Elbe. DaS
Lager hat eine fehr charakteristische
Form. Es ist ganz mit einem fteiner
nen Walle umgeben, dem Hauptlager
ist ein Vorlager mit einem Wartthurm
vorgebaut." Wenn wir nicht irren, ist
das Lager bei Schieder schon mehrfach
von Archäologen als ein solches Karls
des Großen erkannt worden.

Bielefeld. Der Tischler Fritz
Petersen, welcher Vorsitzender der
Tischlergesellen - Krankenkasse war. ist
verhaftet worden, da er Krankenkassen-gelbe- r

unterschlagen und Belege ge
fälscht hat. Die Summe beläuft sich

auf über 1000 Mk. P.. welcher verhei-rath- et

ist. hat bereits ein Geständniß
abgelegt. Die Personalien der

Selbstmörderin, die in ei

nem Teiche im nahen Brackwede den
Tod gesucht und gefunden hat, find
jetzt ermittelt; es handelt sich um die

17jahrige Plätterin Luise Oberschelp
von hier, die aus Schivermuth die Thai
begingen hat.

Sachsen.

Johanngeorgen st ad t. Ein
Wahrzeichen unserer Stadt, welches
Jahrhunderte überdauerte, ein riesiger
Kornspeicher, das Magazin genannt,
wurde kürzlich ein Raub der Flammen.
Es ist vollständig ausgebrannt, nur
die mächtigen, mehr als meterhohen
Umfassungsmauern find geblieben.
Dank der herrschenden Windstille qe-la-

es, die stark gefährdet: neue
Schule zu retten. Menschenleben sind
glücklicherweise nicht zu beklagen. Der
Schaden ist erheblich.

reie Städte.
Bremen. Ein schwerer Unglücks-fa- ll

ereignete sich dieser Tage am Si
cherheitshafen auf dem dort arbeiten-de- n

Elevator No. 1. dessen etwa 30
Meter lange eiserne Eimerleitung plötz-lic- h

mit lautem Getöse zusammenbrach
und gleich einem Taschenmesser

Dabei wurden
von den vier z. Z. a.1
der Eimerleitung thätigen

zwei eben unterhalb der Bruch
stelle zwischen den zusammengeschlage
nen beiden Hälften der Eimerleitung
festgeklemmt und in furchtbarer Weise
gequetscht. Die Befreiung der beiden

Unglücklichen, die völlig verdeckt wa

ren, war eine äußerst schwierige Ar
beit. Erst nach Ablauf etwa einer
Stunde gelang es. den ersten der Ver

unglückten, den 24 Jahre alten Bag
gerarbeiter Lüder Himmerskamp. aus
seiner furchtbaren Lage zu befreien.
Ihm sind beide Beine gebrochen. Mit
weit größeren Schwierigkeiten war
die Befreiung des zweiten Verunglück
ten, des 30jährigen Arbeiters Johann
Meyer verknüpft, da hierzu die voll-ständi-

Zerschneidung der Eimerleit
ung an der Bruchstelle nöthig war. 4j
Stunden lang mußte der Unglückliche
in seiner furchtbaren Lage ausharren,
bevor es gelang, ihn frei zu machen.

Ihm find der rechte Oberschenkel und
der linke Fuß gebrochen. ' Beide Theile
müssen wahrscheinlich amputirt w:r
den. Die VerunglücNen sind beide ver

heirathet.
Oldenburg.

W a h n b e ck. Feuer hat die Scheu
ne und das Wohnhaus des Fuhrunter
nehmers Rowold vernichtet. Frau
Rowold war mit dem kleinsten 5jähri
gen Kinde allein zu Hause. Bald nach
Ausbruch des lFeuers vermißte sie

das Kind;, sie fand eS mit ,schwcre.n

lNecklmdurz.
Neustadt. Beim Baden in der

Eide ertrank der 7jährige Sohn deZ

Schuhmachermeisters Möller.
I B a r ch i m. Der 21jährige HäuZ

lerssohn Kägebein aus dem nahen
Dorfe Damm erlitt beim Baden einen

Schlaganfall und ertrank infolgedes
sen.

Ratzeburg. In dem Pferdestall
der Meyer'fchen Sastwirthschaft auf
der Bark kam Nachts Feuer zum AuS-bruc- h.

daS in kurzer Zeit fich dem mit
Stroh gedeckten Wohnhaus mittheilte
und auch dieses in Asche legte. Sämmt-liche- s

ledende und'todte Inventar der
' brannte.
' Benzin b. Reh na. Infolge

Blitzschlags brannte daS Erbpächter
Franz Düßler'sche Wohnhaus nieder.

Braunschweiz .
I Handersheim. Ein furchtba

res Gewitter entlud fich über unsere

Gegend. Sin Blitzstrahl äscherte daS
Gehöft des Bäckermeisters Bode im

, benachbarten Dorfe Orzhausen voll
ständig ein.

Schoppen st ed t. Durch Er
hängen machte der in guten Verhält

' nissen lebende Maurer H. Helmke sei
nem Leben ein Ende.

Großherzozthum Hessen
! Laubach. Der 70jährige Land

Wirth Johs. Franck 7. stürzte vom
hochbeladenen Heuwagen und verlebte
sich so schwer, daß er in Folge dessen
verstarb.

Lauterbach. Während eines"

über die hiesige Gegend gezogenen
schweren Gewitters schlug der Blitz in
Herbstein gegenüber der Wohnung deS

Dr. Zinser ein; ein Wohnhaus nebst
Scheuer wurde in Asche gelegt.

O b e r r o d e n. Die 50jährige !e

dige Belli Altheimer aus Altkeim wur
de beim Ueberschreiten des Bahnüber
gangs von einem von Dieburg en

Zuge erfaßt; es wurde ihr in
Bein fast vollständig abgefahren.

Bayern.
Frey ung. Ein heftiges Gewit

ter mit Hagelschlag und Wolkenbruch

ging über unsere Gegend nieder. In
den Feldern wurde enormer Schaden
angerichtet. Brücken wurden fortge-risse- n

und die Wege zum Theil z'er

stört. 5olz etc. von den Wassermassen
weggeschwemmt. Der ledige. 20jähri
ge Säger Hermann Spitzenberger aus
Lichtbuchet in Böhmen gerieth in das
Waffer und ertrank.

Haufen. Infolge Blitzschlags
wurde das Anwesen des Oekonomea

Johann Seitz eingeäschert,

Hörqertshausen Ein Blitz
fuhr in das Haus des Schreinergüllers
Baumann und traf den Mann, der in
der oberen Stube gerade Leibwäsche
wechseln wollte, sofort tödtlich. Die i?
der unteren Stube fitzende Ehefrau
wurde an der linken Schulter und dem
rechten Fuß vom Blitze gestreift und zu
Boden geworfen, erholte sich aber buld

wieder, während die fünf Kinder im
versehrt blieben.

I n g o l st a d t. Bei der Ausfahrt
des Güterzuges aus Station Abens-ber- g

fiel der 'Hilfsbremser FranZ Kel-ler- er

von Regensburg von einem Wa
gen, wurde überfahren und getödiet.

Kleineibstadt. In der Voit'
sehen Bierbrauerei wurde der Monteur
der Maschinenfabrik Schauer und
Groß in Nürnberg. Hans Leisle, beim

Aufstellen eines Dampfkessels durch
diesen erdrückt. Der Verunglückte hin-terlä- ßt

eine Frau und zwei kleine Kiti
der.

H e r r h e i in. Das lljährie
Töchterchen des Schmiedes P. Herr
scher goß Petroleum in das Feuer und
wurde von einer emporschlagenden
Flamme erfaßt. Einer Feuersäule
gleichend, stürzte sich das Kind aus
die Straße, wo ihm die brennendes
Kleider vom Leibe gerissen wurden
Allein das arme Geschöpf erlag trotz
der sofortigen ärztlichen Hilfe bald sei-ye- n

Wunden.

Hettenleidelheim. In der

Thongrube der Gebrüder Hagenburge.'
wurde der 27jährige Erdgräber Karl
Roth von Erdmassen verschüttet und
lebensgefährlich verletzt.

St. I n g b e r t. Ueber unsere

Stadt zog ein Gewitter, wobei der Blij
in das Haus der Wittwe Trier im Jo
sephsthale ganz nahe am Walde ein

schlug. Der Blitz nahm seinen Weg
durch den Schornstein, zertrümmcte
den Ofen in der Küche, worin sich drei
Personen befanden, fuhr dann in das
Erdgeschoß und tödtete im Stalle zwei
Kühe.

, N?ürttemberg.
B e l s e n. Der 11 Jahre alte

Sohn des Georg Gucker und der 9jäh-- !

rige Sohn des Johannes Müller such'
. ten während eines Gewitters unter ei- -'

nem Apfelbaume Schutz. Etwa 8 Me
ter davon entfernt, HTitte fich der Vater
des Gucker unter einen Birnbaum

Ein Blitz schlug in den Apfel
, bäum und tödtete den einen der Kna-de- n,

während der andere, anscheinend
zunächst nur betäubt, im Schwefel

I dampf erstickte. Der Water des Gucker
, wurde betäubt in seine ZWHnung ver

bracht.

Tuttlingen. Der 36 Jahre
alte, verheirathete Schuhmacher Jakob
Teufel trank auf dem Felde in erhitz-te- m

Zustande frisches Quellwasser,
welche Unvorsichtigkeit ihm das Leben
kostete.

F l o ch b e r g. Durch Erhängen hat
der 29 Jahre alte verheirathete Maurer
Joseph Pfeilmaier seinem Leben ein
Ende gemacht.

G e i s l i n g e n. Bei der Fabrik
Kuchen oberhalb der Turbine wurde der
Fabriktaglöhner Ulmer von Gingen
todt aus der Fils gezogen.,
. R .ö.j b e.n b, a.ch... Viehtreiber' ÄS- -
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Reisen Sie nach

Chicago oder dem Osten!
Der durchgehende Expreßzug uach

ßolsrado, Kansas.'AeörasKa
via Omaha

W
tmmä
lJüund der

SS cago Lprek von Kaunas ßily
Im Verein mit Puilman Schlalwagen,
freie Stuhlwagen, die besten Speisemag.
gons in der Welt sind mit

Suffe esRauchWagou
"saesiattet die mit den neueste Zeit

schrisin und Büchern vei sehen sind.
N'isen Sie nach

Colorado und dem Westen
Probirt den .Colorado Flyer-Schne-

ll.

Esz und Schlafwagen. Ber
läßt !maha 0 Rachm K an sag Ci
tu f:3N Nachm; St.Joseph 4:S0 Nachm
Ankunft in Denver und Eolorado
Springt am nächsten Morgen.

John Sebastian.
G. P.A. Chicago.

E W Thcmpson. A G P
Topeka. Kan

ober: Frank H. Barnes. E. T. &
Lincoln. Neb.

Es ist ein

Vergnügen
eine Reise zu machen

wenn man die rechte Linie benutzt.'
Die

17 ,

W
, m--ä p-- S

ist die bequemste Linie.

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

und Stuhl-Waggo- Alle
um eine Reise angenehm zu machen.

Ticket und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stadtossice, 10. und O St..
Lincoln, Neb.

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

Die Farmers & mttty
ants Jnsuranee Eo.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die
fcrlschriitlichste sesellschast des Wepen.
Begeht seit 15 Jahren. Ihre prompt
und zufriedenstellende Ausgleichung von

Verluste wird von keiner an deren Gesell
schaft übertroffen' uthiDen $319,000.
Ueberschuß tz,11.S96.

Versichert gegen Feuer, Blitz, Cv
clones, TsrnadoeS und Windsturm in
Farmer & Merchant VersicherungSge
sellschaft von Lincoln, Neb.

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

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bier.
Wirthschaft.

Dick Bro. vorzügliche Bier immer
frisch am Zapfen. Tute Weine und fit
uenre ei Tigarren s.

richte" in Jiciii zum Todt '
vlNiy vrn

Strang verurteilten 39jährigen 2ag-löhn-

Heinrich Mühl begnadigt; der
oberste Grichtshos hat daraufhin die
Todesstrafe in eine fünfzehnjährige
schwere Kerkerstrafe umgewandelt
Heinrich Mühl ist der letzteUeberlebende
von drei Brüdern, die sämmtlich wegen
Mordes verurtheilt waren; zwei von
von ihnen, Carl und Johann Mühl,
hatten ihren eigenen Vater ermordet.
An Carl Mühl wurde die Todesstrafe
vollzogen, während Heinrich Mühl
zu2 Ojährigem Kerker begnadigt wurde,
in der Strafanstalt starb. Bemer
kenswerth ist. daß das Haus, in wel
chem die Mörderfamilie" wohnte, und
aus welchem noch ein anderer Mörder,
hervorgegangen war, leer steht, da trotz
herabgesetzter Miethpreise Niemand in.
dem .Mörderhause" wohnen will. Der
Besitzer hat daher um die Wewilligi'.ng
zur Demolirung des Hauses nachge-such- t,

um wenigstens den Bauplatz per
kaufen zu können.

Luxenrburg.

Luxemburg. Als dieser Tage
gegen 4 Uhr Nachmittags der in hie
figer Stadt wohnende, pensionirte
indische Hauptmann, Zelle, durch die
Geniestraße kam, brach derselbe vlötz-lic- h

lautlos zusammen und war eine
Leiche. 'Der hinzugekommene Arzt,
Hr. Dr. Weber konnte nur mehr den
Tod feststellen. Ein Schlagfluß hatte
dem 72 Jahre alten Herren ein jähes
Ende bereitet. Die Leiche wurde vor
läufig in einen benachbarten Laden
geschafft und nachträglich mittelst
Droschke nach Haufe befördert. Der
Verstorbene hinterläßt eine trauernde
Wittwe und einen Sohn, welcher Apo
thekergehülfe in hiesiger Stadt ist.

T a d l e r. Neulich starb wohlver
sehen mit den hl. Sterbesakramenten
Frl. Maria Meyer. Tante unseres Hrn.
Pastors, im Alter von 76 Jahren.

Schweiz.

Zürich. Auf dem Gletscher deö
Piz d' Err fanden, wie den Basl.
Nachr." gemeldet wird, Klubisten von
Samaden eine männliche Leiche. Die
Taschentücher, welche bei dem Todten
gefunden wurden, trugen die Initialen
A. K. Ferner fand man in einer Ta-sch- e

der Kleidung ein Abonnementsbil
let für die Tonhallenkonerte in Zü-ric- h.

Es handelt sich wahrscheinlich
um einen vor zehn Jahren während
eines Schneesturmes aus Erschöpfung
Verunglückten.

W e tz i k o n. Infolge unvorsichti-ge- n

Manipulirens mit einer Schuß
wiss, nra ftnm Imn 9flmtirinfn 112

welcher ihn so in den Kopf traf, daß er
seinen sofortigen Tod zur Folge hatte.

Bern. Auf dem Ferenberg bei

Ostermundigen wollte der Melker Jo-han- n

Leu ein Pferd einspannen, wobei
er von dem Pferd zwei Hufschläge an
den Kopf erhielt. , Er erlag bald nach-h- er

seinen Verletzungen.
In der Nähe der Mühle von Mett

ertrank beim Baden der Müllerbursche
Alexander Minder.

In Rötherbach ist der Landwirth
Duppenthaler am 'Fenster eingeschlafen
und auf den Boden hinuntergestürzt,
so daß er schwer verletzt in das Spital
verbracht werden mußte.

In Oberkirch stürzte der Mechaniker
Xaver Greter von Buchrein vom Giebel
eines Hauses, wo er ein Bundeszeichen
aufpflanzen wollte' in die Tiefe und
war bald eine Leiche.

In Sempach ertrank beim Baden
im See der italienische Arbeiter Carlo
Zanzi.

Zürich. Bei dem Abstieg von
nach dem Kienthal ist ver

GroßrathHubacher aus Biel mit feiner
Tochter abgestürzt. Hubacher ist todt,
seine Tochter schwer verletzt.
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ERNST KUEHL
Gmndeigenthums- - und

Versicherungs Agent
8EATRICE, NEB.

Farmen, Stadt.Eigenthum, artn,
Vieh und Werthpapier werden gekaust,
verkauft und vertauscht. Wer genaue
Auskunst über ein Stück Land in d
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.

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

ruft ati,
Beatritt. Neb

s$6p?n&rifc&

Photograph nud
Landschaltömale

'9 tödlich, n. Et.,
FERD OTTEItfS

Wein u. Bier.

"Wirtksekttst !

Jelne Wetne und Liqueur,
stets vorräthig

SW Pitft Arss Wir, J&
wird hier verabreicht.

1955 0 St. Lincoln. Red

DRS.HOLY0KE&

HflLYOKEM. ii. S.r.

Wundarzte n. Aerzte
Sprechstunden: 91 Vsrm.; Z

Nachm.; ?S Abend.
Wohnung-Te- l. 421. Office-Te- l. Ut

Neue Wirthschaft !
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Land seine neuem genchtei
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lSchreibe Si ohne Derzu, in alle Btttraiir

Gust. Almer,
Box 462 N RareMvaed. EU

enz, auf emer Leiter m istocryoye
stehend, am Schalte - Apparate totoU unversehens ein Schuß los.
legen der bestehenden Vorschrift trug
er keine Handschuhe, die als Jsolato-re- n

wirken. Die Leiter wankte plötz
lich, Benz hielt sich an einer Sam-melschie-

an, stürzte aber wie vom
ölitze getroffen mit der Leiter zu Bo
den. Arbeiter eilten hinzu und sahen
den Körper noch zuckend, aber leblos
Mit Vorsicht wurden Wiederbele

bungsversuche unternommen, sie hat
ten aber keinen Erfolg. Durch den

Körper Penz' war. als er nach der
Sammelschiene gefaßt hatte, ein Wech-selstro- m

von 2000 Volt gegangen un
hatte seinen sofortigen Tod veran
laßt.

Wien. Aus Pörtschach am See,
wird berichtet: Diestr Tage ist in einer
hiesigen Bade-Ansta- lt ein 13jährigeS
Mädchen. Namens Albertine Denk, die
Tochter eines Uhrmachers aus Villach,
ertrunken. Das unglückliche Mädchen
war erst vor einigen Tagen zum Be
suche ihrer in Pörtschach verheirathete?.
Schwester hier angekommen. Das
Mädchen war des Schwimmens unkun-bi- g

und versank, vor den Augen ihrer
Schwester, ohne daß diese ihr helfen
konnte. Ein Bootsmann, der bald zur
Stelle war. vermochte das Mädchen
nicht mehr zu erreichen. Als man eS

später mit Feuerhaecken an die Ober
fläche des Wassers brachte, war es be

reits eine Leiche. In dem zwei Geh-stund-

von hier entfernten Dorfe
Moosburg ist gestern ein Bäckerlehr
ling beim Baden im dortigen Teiche er
trunken.

P e st. Der pensionirte Rechnungs
rath Gubitsch schädigte den Staat nm
mehr als 100.000 Gulden dadurch,
daß er auf gefälschte Pensionsbogen
die Pensionen längst Verstorbener er.
hob Gubitsch wurde verhaftet und ist

geständig.
P r a g. AuS Jicin in Böhmen

wird berichtet: Kaiser Franz Joseph
hat den wegen Ermordung seines drei

'brisen Töckterchens vom Schwurge


