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Wrdl. 1. Straße, fifc"1 es. 171.

A.na'öcr altcuijciinatl)
!5rand,l'l.ra.

Ä k r l i n. interessante Junde
Wurden auf da leßten rJurfion des
Märkischen I'iufcurnä gemacht, tttlche
sich auf die nälere Urnieburni des

orslhauskS SötrfenbriiJ, hin'
ier Iüislenwalde an der Spree, er.
streckt. Tort stellte Geheimrath faie.
bei auf dem Ticnstacker deS löniglichen
NevierförsterS kialz eine vorwendisch
Ansiedelung fest, welck zahlreiche Öt
säfztrümmer des sogenannten nieder
tousitjet Typus, nach Ärt der China-un- d

Japan-Thonwaare- n bearbeitete
Feuersteine, die wirthschaftlichen Zwe.
den der Urbevölkerung gedient haben
ctc. bezeichneten. Auch die benachbarte
Insel (Zichwerder im Dchm-Te- e ergab
eine ausgedehnte Besiedelung. die 'bis
in die jüngere Steinzeit zurückreicht;
hier wurden Reste slavischer Gefäße,
Knochen von Wildgethier etc. in be
trächtlicher Auswahl ausgegraben. Die
Insel gehört zu dem Bcsitzthum des
Grasen Hardenberg auf. Tempelberg
und Quilitz. Auf einer gegenüberlie

enden Landzunge der Tempelberger
gorst befindet sich ein wendischer Burg
wall, der mit der Insel früher durch
eine Pfahlbrücke in Berbindung gestan-de- n

hat.

Provinz leffen.Nassau.

Kassel. Die Stadt öarlshafen
beging in diesem Jahre das Jubiläum
ihres LMjährigen Bestehens. tfS wa-

ren zu dieser fteiee die umfassendsten

Vorkehrungen getroffen. ?llS Haupt
Festtag war von dem esta,i?ichusse
der 3. September festgesetzt worden, an
weichem Tage ein großer F'stzug, ver
bunden mit Enthüllung des Denkmals
des Landgrafen Karl von Hessen, des
Begründers der Stadt, stattfand. Auch
Festmahl, estball und andere Bolsbe
lustigungen waren vorgesehen.

Kassel. In dem zum hiesigen
Negierungsbezirke gehörigen Ui:n
Brotterode bei Schmalkaldcn ist eine
schauerliche Mordthat verübt worden,
indem der 24 Jahre alte Arbeiter Klotz
den fünzigjährigen 5zolzhauer Vkünch
erstach und sodann nach feiner Abfüh
rung ins Gefiuignist sich erhüngte.

H o ch h e i m. Pionierlniinani fftt
big aus Halle kam hier mit dem Nade
zu j?a!le. ?r GäVlrorö dnir, b 'in
icbaiiernsmertlicn Osfi .ier in d:n Leib,
so dajz der Tod nach kurzer Zeit eintrat.

6 r i e s h e i i. An einem Saume
erliänie sich der 74i,cihr'w,e Maurer Jo
hannes Denker 1. '

promnj pofeii.

S ch w e r s e n z. Ein gewaltiges
Schadenfeuer hat kürzlich das im Kr.'i-s- c

Posen-Os- t gelegene Städtchen
Schwersenz heimgesucht. Es sind 11
Wohnhäuser tiefest zahlreichen Nebenge-
bäuden und Stallungen, insgesammt
30 Gebäude, durch das verhcerende Ele-me-

eingeäschert worden. Das Feuer
brach bei dem ffleischermeister Andrze-jews- ki

in der Warschauerstraße früh in
de? siebenten Stunde aus und äscherte
C5 beiden Seiten der Straße ein Ge
bände nach dem anderen, darunter eine

Seifensiederei und eine' Möbelfabrik,
ein. Bei dem genannten ffleischermei
ster waren eine Reihe Speckseiten in
Brand gerathen. Bis Nachmittag in
der dritten Stunde währte der gemal
tige Brand. Dann gelang es der
Schwersenzer und Kostschiner Feuer
wehr, sowie der Kiciner Spritze, des
verheerenden Elementes Herr zu wer
den. Nur in Folge Wassermangels
konnte der Brand einen so großen Um

fang annehmen. Ein Verlust an
ist nicht zu beklagen.

Gänzlich niedergebrannt ist das Dorf
Schwarzach an der böhmifch-bayc- ri

schcn Grenze. Nur das Stationsge
täube der k. k. österreichischen Zollwache
ist stehen geblieben. Die Zahl der abge-brannt-

Häuser beträgt 22.

Rheinxrovinz.

St. Wendel. Auf der Land,
siraße zwischen Ottweilcr und Nieder,
linzweiler ist der Straßenmeister Rin-h- el

von hier auf entsetzliche Art verun

glückt. Er wollte kurz vor der von
Ottweilcr kommenden Dampfstraßen
palze die Straße überschreiten, dabei

wurde sein linker Fuß von der Walze
saßt, Rinhel kam zu Fall, und die,

Walze ging über seinen Körper hin

weg. diesen mit Ausnahme des BeineS

zu Brei zermalmend. Der Maschinen-füh- r

hatte den Gang der Walze nicht

mehr aufhalten können.

M a u s b a ch. Äuf der benachbar-te- n

Zeche Diepenlinchen" ereignete fich

in schrecklicher Unglücksfall. Man wa,
mit dem Durchschlagen eines Gesenkes

beschäftigt, wobei sich, wie man sagt,
in sitzen gebliebener Schuß löste und

"bet anwesende Obersteiger, Herr An

dreas, derartige Verletzungen erlitt,
daß er nach wenigen Minuten eine Lei
che war. Auch zwei Arbeiter erlitten
unbedeutende Verletzungen. Der Un

glücksfall ist um so tragischer, als vor
etwa 5 Monaten der Bruder des ver

unglückten Obersteigers, 5zerr Mark
schnder Andreas, ganz in der Nähe der
jetzigen Unglücksstelle ebenfalls von ei.
nem jähen Tode ereilt wurde.

M. G l a d b a ch. Der Fabrikar
beiter Karl Winz prügelte seinen sieb,
zigiährigen Schwiegervater derart, daß
dieser an den Verletzungen starb. Der
Thäter ist verhaftet.

Aachen. Der Geh. Commercien

rath Oskar Erckens stiftete aus Anlaß
seiner goldenen Hochzeit zur Unterstütz

ung treuer invalider Beamter seiner

hiesigen Firma Joh. Erck.'ns Söhne
100.000 Mark, ferner 35.000 Mark für
verschiedene Jnstitu.e und Vereine, so-w- ie

für die Arbeiter und Invaliden sei-n- es

Etablissements.
R h e y d t. Der Färbereib?sitzer

Wilhelm Beines wurde auf dem Heim.

wege von einem Arbeiter, den er am

Morgen entlassen hatte, anaehaltcn
und nach einem kurzen Wonwechsel

durch einen Messerstich in die Seite vcr

nano r,?.ut n.'Z? ni! savon gekört, las
k? auch 2ti?mr.cen, Gesellschaften,
Bereine u. f. w. mit dem Hechte der ju
rislifä-e- Person gibt.

Tl'ürinischc Statcn.
A p o I d a. Um die Nachtigallen

vor Verfolgung und Fang ,u stützen,
bat die Gemeindebchörde in Apolda eine
Nachtiqallensleuer von 18 Mk. jäkrlich
eingeführt. Sobald jemand eine Nach-tiqa- ll

kauft oder auf andere Weise lt,

hat er dies binnen 24 Stunden
anzuzeigen, sonst verfällt er in eine
Strafe von 36 Mk.

Im Schießhause zu Gehren brach
Feuer aus. wobei eine Explosion des
Schießpulvervorraths erfolgte. Sechs
Feuerwehrleute wurden schwer, zehn
leicht verletzt.

Oldenburg.
AhrensbSk. Der Fuhrwerks

besitzer Detlef Stammer wurde von sei-ne- m

mit Holz beladenen Wagen derart
überfahren, daß bald darauf der Tod
eintrat.

D e l m e n h o rst. Dem Drechsler
gesellen Nöthling drang . bei Kerb
schnitzereien ein Messer so tief in die
Brust, daß er bald darauf an Berblu-tun- g

starb.
S t o t e l. Das Anwesen des Be

sitzers Wohlers ging Nachts in Flam
men auf. Die Bewohner konnten nur
mit Mühe das nackte Leben retten.
Durch eine einstürzende Mauer wurde
ein Mann, der sich an den Rettungsar.
beiten betheiligte, so schwer verletzt, daß
er bald darauf starb, währeno einem
anderen beide Beine zerschmettert wur.
den.

ÜNecklendurg.
D o b b e r t i n. Der Erbpächter

Possehl-Techenti- n fühlte, als er auf
dem Felde sich befand, plötzlich einen
brennenden Schmerz in seinem Arm.
auch schwoll derselbe sichtlich an, was
wahrscheinlich von dem Stich eines gif
tigen Insekts herrührte. Trotz sofort!
ger ärztlicher Hülfe ist Possehl im hie,
sigen Krankenhause an Blutvergiftung
gestorben.

F r i e d l a n d. Im nahen Stadt,
gute Schwanbeck erschoß sich der Erb
Pächter R. Masch. Zerrüttete Bermö
gensverhaltnisse werden als Motiv der

unseligen That bezeichnet.

Ertränkt Hai sich der Arbeiter Wil-Hel- m

Schröder.

Vraunschweig .

S t a d t o l d e n d o r f. Die me
chanische Weberei und Färberei von A.

I. Rothschild Söhne wurde in eine
mit einem Aktienkapital

von '2.400.000 Mark umgewandelt.
W a h r st e d t. Der Blitz schlug in

den erst 1897 vollendeten Kirchthurm,
zerstörte an demselben die Schieferdecke,
beschädigte zwei Zifferblätter der
Thurmuhr und zersplitterte theilweise
die alte Kirchenthür, ohne zu zünden.

Großkerzozthum Hessen

Mainz. Ein Unglücksfall trug
sich am hiesigen Eentralbahnhof p.
Der Rangirer Bender aus Gunters

' blum, welcher seine Stelle gekündigt
hatte und in 14 Tagen seinen Dienst
verlassen sollte, gerieth unter seine
Rangirmaschine. Es wurden ihm da
bei beide Beine abgefahren. Er wurde
noch lebend in's Hospital gebracht.

A l s f e l d. Tagelöhner Wagner,
der bei den Bauarbeiten für das neue

Steueramtsgebäude beschäftigt war,
sank infolge Ueberanstrengung plötzlich
zu Boden. Kurze Zeit darauf verstarb
der Bedauernswerthe.

A l z c y. Der dem Trunke ergebene
hier wohnende Handarbeiter Theobald
wurde wegen unmenschlicher fortgesetz-te- r

Mißhandlung seiner Frau und Km
der verhaftet. In seiner Zelle erhängte
sich der Jnhaftirte.

Bayern.
München. Am Sendlingerthor

platz überfuhr die elektrische Trambahn
einen jungen Mann und tödtete ihn rt.

Es soll Selbstmord vorliegen.
Der Getödtete war ein Rückversiche-rungsbeamte- r.

' Heidingsfeld. Vor einigen
Tagen sprang die 16jährige Tochter des
Zimmermanns Balling aus Verzweif
lung darüber, daß sie 'wegen des Ver-lust- es

eines Markstücks bestraft werden

sollte, unterhalb der Eisenbahnbrücke
rn den Main und ertrank. Deren

Schwesterchen, welches wahr
scheinlich mit Ursache an dem Verluste
trug, wollte das Beispiel ihrer Schwe-ste- r

nachahmen, wurde aber von Pas
santen noch rechtzeitig von ihrem trau-rige- n

Vorhaben abgehalten.
K i s s i N g e n. Am 7. Februar

nächsten Jahres soll hier der 100. ag

des Zofkaths Dr. Anton o.

Balling, dem Kissingen große Wohl-thate- n

zu verdanken Hai, festlich began-ge- n

werden. Die Stadtverwaltung
wird im Ballings - Hain ein Monu-

ment errichten lassen: das vom Bild-Hau- er

Weidner hergestelte Modell der
lebenswahren Büste Balling's ist be

reits im hiesigen Rathhause aufgestellt.
München. Dieser Tage scheuten

in der Thierschstraße die Pferde eines
Fuhrwerksbesitzers vor der elektrischen
Trambahn. Der Besitzer wollte sie be

ruhigen, kam aber dabei unter daS

Fuhrwerk, einen schwerbeladenen Last
wagen zu liegen, wobei ihm die Hinter
räder über die Brust gingen und dei?

Brustkorb fast vollständig eindrückten.
Der Unglückliche wurde sterbend in das
Haidhauser Krankenhaus verbracht. -

M i l t e n b e rg. Im nahen Brei
tendiel starb der 27jährige Steinmetz
Schneider am Wundstarrkrampf; er

hatte sich durch einen Schnitt mit der
Sense ine tiefe Wunde zugezogen.

N e u st i f t. Im Anwesen des
und Bürgermeisters

Matth. Limmer brach Feuer aus, daS
die gestimmten Oekonomiegebäude und
die großen Futtervorräthe vernichtete.

R e u ö t t i n g. Ein Brand zerstör
te ein'n Tbeil des gräflichTörring'schen
Schlosses Winhöring.

N örd l i n g e n. Beim Baden er
trank hier der in Baldringen wohnhafte
ledige Maurer Johann Grubcr.

U)ürttcinlxrz.

Stuttgart. Infolge einer Herz

lähmung stürzte Kaufmann acob todt
von feinem Fahrrad.

rrann ton der 'loct adelten. DaS
jüngste Kind rotte er zu .nist gelassen.
(5r wurve die Jlacht in dem .'liiü-a- e

fäiianine un'tr.'.evr-Ät-
. an Ä.'?:aeu

aber tvieder entlassen, da er allem '.In
scheine nach in tiefer Melancbolie oder
in einem Anfalle von geistiger Umnach-tun- g

gehandelt htt.
E l b e r f e l d. Aus Furcht vor

Strafe machte ein ixjährigez bei ein'r
Herrschast an der Königsstraße bedien
stetes Mädchen seinem Leben durch Ber-gifte- n

ein Ende.

Provinz Schlesien.
O J) I a u. In Weigwitz gerieth

Nachts das Wohnhaus der Wittive
Schmidt in Brand. Als das Feuer
schon eine große Ausdehnung gewon-ne- n

hatte, erinnerte sich Frau Schmidt,
daß im Oberstock ihre kleine Pflegetoch-tc- r

schlafe. Ungeachtet der Gefahr
drang die Frau muthig in das bren-

nende Gebäude: die Flammen schnitten

ihr jedoch den Rückweg ab. sodaß sie
mit dem Kinde in den Flammen um
kam.

Greiffenberg. Der Keseren
dar Berlitsch am Amtsgericht in Frie-dcbe- rg

a. Qu. machte kürzlich einen

Spaziergang nach Egelsdorf. Auf dem
Abends angetretenen Heimwege kam
derselbe vom Wege ab und stürzte das
hohe Queisufer hinab. Man fand den

Verunglückten todt vor. Er stammt
aus einer angesehenen ZZunzlauer Fa-mil- ie

und stand im Alter von circa 23
Jahren. Die bedauernswerthen Eltern
wurden sofort telegraphisch benachrich-tig- t

und trafen hier ein. wo ihnen all,
seitig die herzliche Theilnahme entge
gengebracht wird. Dieser Tage ge-

gen 11 Uhr brach in unserem lieblichen,
am Fuße des Jsergcbirges liegenden
Badeorte Flinsberq Feuer aus. Es
brannte das zwischen Kurhaus und
Hotel Rübezahl gelegen Kiesewalter'-sch- e

Logirhaus. Das 5)aus bestand
aus Fachwerk und brannte schnell

nieder. Bor kurzer Zeit war dasselbe
noch von circa 30 Parteien bewohnt.

L u b l i n i h. In Mioitek im
Kreise Lubliniiz kehrte der Sohn des

Einlegers Kubitz in betrunkenem Zu-stän-

von der Arbeit zurück und ge
ricth mit seinem 70jährigen Vaier in
Streit. Er griff denselben an uid
schlug ihn mit der Axt nieder, so daß
der Tod sofort eintrat. Der Mörder
wurde sofort verhaftet.

Provinz IVestfalen.

Annen. Während der Nacht
brach in dem Bcsitzthum des Wirthes
Melchers Feuer aus, das die öjcbäuiich
leiten in Ajch? legte. Im Laufe des
Tages wurde die Feuerwehr auf' neue
alarmirt. da der Brand wieder auflo-dert- e

und sich bereit den Nachbarge-bände- n

mitgetheilt hatte. Bei dem
herrschenden Wassermangel waren die
Löscharbeitcn äußerst schwierig, das
Feuer griff immer weiter um sich und
bald standen vier Wohnhäuser in hei-le- n

Flammen. Diese sind bis auf die

Umfassungsmauern niedergebrannt. 16
Familien, deren Habe fast vollständig
vernichtet ist. sind obdachlos. Es ist
das größte Brandunglück, ia Annen
je getroffen. '

Dortmund. Eine Feuersbrunst
vernichtete auf dem Leistner'schen La
gerplatze mehrere Lager in Lumpen,
Knochen. Dachpappen und Gipsdielen.
Der Schaden ist sehr erheblich.

B o ch o l i. Der Arbeiter Joh. Cor
nclius Stenhäuser aus Aalten stürzte
so unglücklich von einem Reubau am
Ostcrmarkt ans bedeutender Sßht aus
das Pflaster, daß er alsbald verschied.
Ein Sohn des Verunglückten war an
demselben Bau beschäftigt.

S t a d t l o h nl Von einem
erschlagen wurde hier das

Töchterchen eines Fabrikarbeiters. Ei-n- er

späteren Meldung zufolge lebt das
Kind noch: es ist jedoch zweifelhaft, ob
es mit dem Leben davon kommen wird.

Hage n. Dieser Tage gerieth auf
dem hiesigen B. - M. Güterbahnhofe
ein schon bejahrter Bremser aus ficimm
so unglücklich zwischen die Puffer eines

Rangirzuges, daß der Unglückliche
förmlich zusammengedrückt wurde, und
der Tod sofort eintrat. Die Leiche des

im Dienste ergrauten Beamten wurde
vorläufig auf der hiesigen Station rt.

, H e r d e ck e. Kürzlich kam es unter
mehreren von der Schicht heimkehren-de- n

Bergleuten zu einer blutigen
Schlägerei in deren Verlause der Berg-man- n

Wannebier neun Messerstiche lt,

von denen einer lebensgefahrlich
ist. Der Verletzte wurde in's Kran-

kenhaus gebracht.
W i l l e b a d e f s i li. Der

Schlossergesclle Kolle ist von 5
jungen Leuten aus dem benachbarten
Torfe Niesen durch etwa 12 Messcrsti-ch- e

getödtet worden.

Münster. Der verstorbene
Eduard Hüffer te

für die Armen und für gemein-nützi- ge

Zwecke in Münster 160.000 Mk.

Hagen. Buchstäblich verhungern
ließ die seit kurzem hier in Stellung

Dienstmagd Jahns ihr eige- -'

nes Kind, einen zweijährigen Knaben,
der ihr in ihrem weiterem Fortkommen
lästig war. Sie hatte das Kind H ih-

rer Abreise von Bromberg, wo sie frü
her bedienstet war. ca. 150 Meter von
der Landstraße entfernt in einem Ger-sterfe- ld

ausgesetzt und seinem Schicksal

überlassen. Nach einigen Tagen fand
man die Leiche des Knaben, der nach
Feststellung des Arztes elend verhun-ge- rt

war. Die Bromberger Staats
onwaltschaft ermittelte die herzlose
Mutter und ihren hiesigen Aufenthalt.
Die Person wurde verhaftet.

Sachsen.
A i t t a u. Der Amtsrichter darf

nicht wählen. Ein hübscher Spatz wird
eus einem Dorfe der Oberlausik, dessen
Namen lieber verschwiegen bleiben mag,
berichtet. Der Gemcindevorstand hatte
die Listen für die bevorstehende Land-taqswa- hl

aufzustellen. Alles war in
Ordnung, kein Wähler war ausge-schloffe- n:

nur der Amtsrichter der
Ort ist Sitz eines kleinen Amtsgerichts

suchte vergeblich nach seinem Namen.
Auf seine Anfrage beim Gemeindevor
stand wurde ihm der salomonische id

zutheil, daß juristische Pcrso-nen- "

laut gesetzlicher Bestimmung nicht
wählen diirkten. Der Genuindekcr?

Leim Abspringen von einem in Be
wcqung besindIiZ?kn ltrafndalmwa-c.c- n

kam der 4l 'jährige Ponsekrelär
Karl Lang zu Fall; er zog sich einen
Schädelbruch zu. der seinen Tod her
beiführte.

K a n n st a t t. Nackt siel der ver
heirathete Olljährige Taglohner Kiesel
von Hohengehren, der als Schnitter
über die Erntezeit hier in Arbeit stand
und auf dem Scheuernboden schlief,
durch das Garbenloch aus die Scheuern
tenne; er war sofort todt.

K i r ch h e i m. Ein feit einiger Zeit
hier wohnender Oberleutnant a. D.
aus Stuttgart, Namens Bazing, macht
seit einigen Tagen vom nahegelegenen
Blassenberg aus Flugversuch mit e

ner von ihm eigens und mit viel Zeit
und Mühe konstruirten Flugmaschine.

G m ii n d. Mittelst Revolvers mach-
te der Nähmaschinenhändler A. F.
Grupp seinem Leben ein Ende.

Hall. Im Bergwerk Wilhelm,
glück ist der Schlepper Schock von rf

durch einen Unglücksfall um'ö
Leben gekommen.

H a u e r z. Bei einem Brande hier
selbst kam er ledige Blasbalgmacher
Ma? Weishaupt um's Leben.

Unter reichend ach. Der in
einer Sägemühle in Arbeit stehende 28
Jahre alte Säger Rocker gerieth beim

Wiederauflegen eines Transmisfions
riemens in die Kammräder, die ihm die
Füße vollständig zermalmten. Er war
alsbald todt.

Baden.
W o l l b a ch. Dieser Tage fiel daS

Ijjährige Töchterlein des Zieglers
Lang in Nebenau in einem unbewach
ten Augenblicke in eine Jauchengrube
und ertrank.

F r i b u r g. Auf dem 2. Ver
bandstag der badischen Uhrmacher,
welcher dieser Tage in Freiburg statt-san- d.

wurde beschlossen, bei allen Fa.
brikanten, welche Schwindelgeschäften
Waaren liefern, vorstellig zu werden,
daß sie nicht weiter liefern; sonst wür-de- n

sie bei sämmtlichen 2600 Uhrma
chern. die dem deutschen Verband ange
hören, in Verruf erklärt. Au bei den

Zeitungen, welche schwindelhafte Uh
renannoncen aufnehmen und damit
zum Ruin des Handwerks mitwirken,
soll darauf hingewirkt werden, daß e,

offensichtliche Schwindelofferten
keine Aufnahme mehr finden. End'ich
wurde eine Prämie von 10 Mark aus-geset- zt

für die. welche Leute, die mit
neuen Eylinderuhren Hausiren, dem
Vorstand des badischen Uhrmacher-Verbande- s.

Uhrmacher Devin in Karls
ruhe, namhaft machen.

S t a u f e n. Kürzlich machte Vv

55 Jahre alte Ehefrau des Sägers uns
früheren Bürgermeisters von

Valentin Gutmann, im
Etzenbach lPoche, Gemarkung Stau-fen- ),

wo sie bei Verwandten wohnte,
ihrem Leben durch Erhängen ein Ende.
Die Genannte lebte seit einiger Zeit von
ihrem Ehemann getrennt und sollen
zerrüttete Vermögensverhältnisse und
zeitweilige Geistesgestörtheit Ursache
des Selbstmordes sein.

L ö r r a ch. Bei dem letzten Baseler
Zug sprang im Bahnhof Stetten ei

22jähriger Fabrikarbeiter. Namens
August Sprich, auf den Zug, um sich
von einigen Mädchen, seinen Verwand-te- n,

zu verabschieden. Der Schaffner
wies ihn rechtzeitig hinab, allein er te

fo lange, bis der Zug sich schon

bewegte. Beim Abspringen kam er zu
Fall und gerieth unter die Räder, so

daß ihm der Kopf vom Rumpfe nt

wurde.

Elsatzkothnngen.
' K a r s p a ch. Arbeiter Klein hat

seine vierjährige Stieftochter mittels
eines Hammers erschlagen; der Thä- -

ter wurde verhaftet. .

M e tz. Die Stadtverwaltung hat
in einer Reihe von Straßenecken neben
den bisher allein vorhandenen deutschen
Straßenschildern französische anbrin-ge- n

lassen.
' Bei Point - du - Jour zwischen Gra

velotte und Rozerieulks sollen neue

Befestigungen errichtet werden.

M ü l h a u s e n. Hier hat sich
der 32 Jahre alte verheirathete Wein-reifen-

August Oppenheimer aus
Straßburg ertränkt. Am Ufer hatte
er in seinen Kleidern einen Brief an die

Polizeidirektion zurückgelassen, in dem

r seine letzten ,Willisbestimmunge
krklärte.

, Oesterreich.
!

G r ü z. Der Advokat Dü. Sander
xus Graz, welcher einen Ausflug in die

Tauern - A.pen unternahm, wird seit,

26, Juli vermißt.

Strohs.' In dem nahen Orte
SNinnichreit schlug der Blitz in das
Wohnhaus deZ Bauern Eisl ein. Der
Strahl setzte den Tachstuhl in Flam-me- n,

fuhr dann in die Wohnstube der

Bauernfamilie und streifte eines der
acht kleinen Kinder, das Brandwunden
ersten Grades erlitt. Das auf 3000 fl.
versicherte Gehöfte, welches wegen einer
kleinen Schuldenlast gepfändet war,
brannte bis auf den Grund nieder. Die
Strobler Feuerwehr wurde bei der
LLschaction von den Sommerfrischlern
kräftigst unterstützt. In Thssa (Böh-me- n)

wurden zwei Häuser infolge
Blitzschlages eingeäschert und eine Frau
vom Blitze erschlagen, während das von
ihr in den Armen gehaltene Kind

wurde und unversehrt
blieb.

Wien. Neue Unglücksfälle auZ
den Alpen werden gemeldet. Am Nie-de- rn

Sonnblick glitt bei Eröffnung
der neuen Rojacherhiitte ein Mitglied
der Gesellschaft, der Gast-Wirt- h

Zembacher aus Rauris, ein
ortskundiger Tourist, beim Abfahren
über einen Hang aus und stürzte über
eine Felswand ab. Man fand ihn am
nächsten Tage todt mit zerschmetter-te- m

Schädel. Bon der Seekarspitze
im Pitzthal ist der stud. phil. Friedrich
Stolz, ein Sohn des Innsbruck?
Universitäts - Professors Stolz,

und sofort todt geblieben.
Auch er war ein geübter Tourist und
Mitglied des akademischen Alpen
klubs.'

Wien. Oberhalb der Kesselalpe
cm .Koiigssce ist der Leiter der Ber

r- -'
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Neisen Sie nach

Chicago oder dem Osten!
Der durchgehende Expreßzug nach

Eolorado, Kansas,Peöraska
via Omaha

k 'MÄLL-- J

und der

Sö'cagg Lprek von Kanl'as Ei'y
Im Perein mit Pulman Sckla'maien,
kieie Stuhlwagen. die besten Speisemag
qons in der Welt sind mit

Bnffet Lese. Rauch, Wagaous
ausgestattet die mit den neuesten

und Büchern veksehen sind.
Reisen Sienach

Colorado uud demWesten
Probirt den .Colorado Flyer"

Schnell. Eß und Schlafwagen. Ver-

läßt Omaha 6 40 Rochm; Kansos Ei
tt) P:30 Nachm; St Joseph 4:50 Nacbm
Ankunft in Denver und Colorado

Springs am nächsten Morgen.
Jodn Sebastian,

G. P. A. Chicago.
E W Thcmpson. A G V A

Tvpeka. Kan
oder: Frank H. Barnes. C. T. & 31

Lincoln, Neb.

Es ist ew

Vergnügen
eine Reise zu macheu

wenn man die rechte Linie benutzt.'

Die

lz f

Si
tjiUim ..iP. jj

ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solide, breite Bestibule.Züge. Speise,
Schlaf und StuhlWaggon?. Alles

um eine Reise angenehm zu machen.

Tickets und Auskunft am B. & M.

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

G- - W. Bonne ll,
C. P. & T A.

Die Farmers & Merch-ant- s

Insurance Co

die leltkliiie einheimische Bersicherungs.'
Gesellschaft von Ntbraska. Sie ist die

scrlschrittlichste Gesellschaft des Wepens.
Beiieht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusrietenstellende Ausgleichung von
Berluste wird von seiner an deren Gesell
schaft übertroffen' uttjiben $319,000.
Ueverschvß5,11 596.

Versicherte gegen Feuer, Plitz, Cv
cloneZ, Trnado,S und Windsturm in
Farmers & MerchantS Versicherungsge-lellschaf- t

von Lincoln. Neb.

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

$2.75 BOXRAIN COAT
A UM.i III $5.00 AI tu- - fOriillOK M A 'kIM'OMI fr $i3SEND NOIMONEY. l ,hl ut"itf ..,. turn fern! to u,

jour helRtit ant! w4IkM. ilte sanlter?
inniM arounu ixmj t Drat,
voM aiulfr roal, rlo ) Matter anaa. and
wr will tKini ou ihiseoai hym C.O.D., Mthjerl

and tt y it onot vonrnearest
eupre-- s otTife, and tf'fitaad tactif
a rrprfofalrd and ihc bm( oaitrrfal
atu yam rr m nr hrard f, andW' d v fMut lo mnj roal joa mm fauj snr
ä.o. tviv ihe Hirent 01 R

;' Sl'M im. itvi'VM I'KltK, $2.75, and
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wj.t ,1 ciu. huirahU' Im-
1mm h l!iin nr Otrrr.'t, find tuarantrfd

(; j I.ÜIMK-- 1 l.l K ruf ofrrnl ,, tis ,r
j r it vis'r - rr ( w inlli am

f f t M.t !iint.i-hi'- - iit ti k. m.ki 5 ,. and !,' i"
.,.

Sint- - i trr--
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SfcARS, ROEBUCK & Co. Inc. CHICACO.
ttebra, üiter ' iLorouithli htliltv

so?. EXPERIENCE
60 YEARS'
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Grundcigenthums- - und
PcrsicherunB :rni

LI'IZIM. KEB ,

Rannen. Stadt.Kiaentbum ai,i.
Bieh und Werthpapiere werden arkausl,
verrausk unv vertauscht. Wc, ,;firnuf
Auskunft über ein Stück Land in der
Ver. Staaten wünscht, der schreib' " der
Unterzeichneten.

Bedingungen, liberal. Man menk,
sich brieflich, deutsch oder englich

rast flutn
Bearric,. Ned

$j7nri i
jr

Photograph nut
Landschaft

,?S indlilb, . Pt--.

FERD OTTERTS
Wein u. Bic.

"Wirlksekttst '

Feme Weme und wn
stets vorrSkhig

o

1-
-

Z)ick Aros v,..
wird hier verabreich..

1955 O St. Limvln. ')i n

DRS.H0LT0KE&

127 H0LY0KEm. 11. Str

Wundärzte n. ä-ajU- .

Sprechstunden: 9 12 Voim,;
Nachm.; 7 ö AberdS.

Wohnung-Te- l. 421. Ofsice Tel. w.

Ncuc Wirtbscuasl

John K, Kölenßgck,
empsiehlt den Deutschen von Stadi v"

Land seine neuewgerichteiel

n;s,?, oi4?4y f m;) SStr..
ndvrch uf'S titc.

Nur die besten etrant, u
Cigarre werde vradreta.

Mlinncökraft wicd:r hergestellt
durch ein mnnrtTS etAWl e ZU Eichelm O der Tnn'lvirifU mhsiU tu
jcin, ',. t ii o. (.:..'"in rinrii
Äbeil ti:;n,T lVtnel tut ;"tnw&m Atigcn ,u rrr:t'rnc:n. um
denen ii e:t;ci:, trfld? c:tmm folgen r.-- tiMfntiu'.-f- !::
Ichn'kiiünt rno llfii-rvi- v.v
feit KiEvr. i iid rrK e nii'j; t::iW E KiNdk f.i ' ;t fl hrt
fitr muuI v ;i: nau-- n, rru

Als-i- V Ificti! ii . ir: rr
in nvr.V". ntr v.:. n r. i.

Veibfttbfn eine "ji liefert'! deS tciv, v.'ü;
ld antufinMe, tcr.'ie die Vrschri rl.-- u '
fc;e nur na tvihrslinnfin
i'ijmtcrrati irifber ;ur'.lcki5k!i

lf:n jeder, dem i.b ti? cri
mt, tc-- er wdcr s'uitT'fi?.

an C:itstci uiTurn,
n"! rtitui ivi't

ri'N ' nen aul n;.ir iK i;:.t.! iu v:t.

lägvcrnilall Union ' in WluNgart.
Julius Stitzel, infolge eines plötzli-che- n

Schwindelanfallcs 60 M. tief

herabgestürzt. Der Verunglückte wur-d- e

in das Distriktskrankenhaus zu
Berchtesgaden gebracht; er hat meh
rere klaffende Wunden am Kopfe und
fühlt Schmerzen an der linken Schul-te- r.

Pest. Während einer Cirkusvor-stellun- g

üi Miskolcz (Ungarn) sam-

melten sich ungefähr 50 Knaben ans
dem Dach des nachbarlichen Stalles
an, um der Vorstellung zuzusehen.
Das Dach stürzte unter der schweren

Belastung ein und begrub die Kinder
unter den Trümmern.

Wien. Die Unthaten des seiner
Zeit in Wien veruribeilten Mädchen-Mörder- s

Schenk baden noch nachträgl-

ich ein Opfer gefordert. Anfangs der

achtziger Jahre wurde Schenk durch
ein Heirathsinserat mit der jungen
Bäuerin Anna Jehacz bekannt. Die
Bekanntschaft war nahe daran, durch
eine Heirath abgeschlossen zu werden,
als Schenk verhaftet wurde. Als de
Jehacz von den Untbaten ihres Ver
lobten erfuhr, wurde fie schwermülhig
und zog fich in ihre Heimnth Lgcken-mll- hl

in Kärnten zurück. Jetzt hat sie
sich in dem Wahn, daß Schenk noch
lebe und sie verfolge, in dem Dorste'.ch
ertränkt.

Budapest. In der Resiczaer
Kohlengrube bei Lugos fand Nachts
eine Explosion statt. Mehrere Arbei
ter wurden schwer verletzt, einer

,

kuremdurz.
D i e k i r ck. Dieser Tage kam der

Handelsmann Max Maintz
mit seinem einspännigen Wagen in
starkem Galopp durch Clairefontaine;
derselbe, auf der Deichsel sitzend, wurde
von einem. Huffchlage des Pferdes an
den Unterleib getroffen und erlitt

Verletzungen, welche seinen
Tod einige Augenblicke später zur Fol
ge hatten. Der Verunglückte hinter-lä- ßt

eine kinderlose Wittwe.

Schweiz.

Lausanne. Als dieser Tage der

Dampfer Chillon von Evian nach

Ouchy zurückkehrte, verlor plötzlich
ein auf dem Geländer des Schiffshin-terthei- ls

sitzender junger Mann daS
Gleichgewicht und stürzte in das Was.
ser. Sein Begleiter sprang unverzüg-jic- h

nach, um ihn zu retten, aber beide
' ertranken. Die Ertrunkenen sind zwei

Deutsche, die in Lausanne in Pension
waren, Friedrich Wilhelm v. Ramm,
Leutnant im 4. Garde-Regime- nt zu

Fuß aus Berlin, und Hans Berg.-man-

Kaufmann aus Charlotten-bür- g.

Die Leichen sind noch nicht
die Bergunasverfuche werden

fortgesetzt.

Z U r i ch. Militärsteuer. Letztes
Jahr hatten im Kanion Zürich 41,435
Personen den Miliiärpflichtersatz mi:
68si,siß9 Fr. zu zahlen. 83.230 Fr.
blieben ober ausständig und 14,000
Fr. mußten wegen Erwerbsunfähig-kei- t

abgestrichen werden. Die Zahl
derjenigen, welche den Militärpflicht-ersat- z

nicht leisten, steigt stetig.

V t t k n z. Der durch e'inen Sturz
verunglückte Peier Wyß. Buchhalter
der Lammbachbauung, ist an den

Verletzungen gestorben. Ein
weiterer Unfall traf den Schnitzler W.

Großmann, der sich durch einen Sturz
von einem Kirschbanm eine lebensge
sährliche Verletzung der Wirbelsäule
zzog.

Letzter Tage starb in Zürich, wo sie
in bescheidenen Verbältnisssen, von der
Welt unbeachtet, lebte, Frl. Anna Her-riin- e

vcn Breitcnlandenbcrg. Mit ihr
ils letztes Sprößlein, ist ein schweize.
riiches Rittcrgeschlecht ausgestorben,
dessen stolzer Name einst einer der

von der Aare bis zum
Rhein gewesen war.

Fritz Jä119 lüdl.9.Ttr.
Wein- - und Bier

Wirtbschck.
Dick Bros, vorzügliche Bier immer

frisch am japsen. 'Ante Weine und L
qneure ein', Cigarren usw

letzt. üJcr Angreifer i,i ixivul1- -

H o h s ch e i d. In der Nacht ver

suchte ein Buchhalter aus Solingen in
der Ortschaft Wippe zwei seiner Kind',
au ertränken. Er halte den armen Ge

schöpfen b.'rcits Schuhe und Strümpfe
ausgezogen, öls auf das Weinen der

.Kinder Schleifer. herbeieilten und du,
fau'en hiln-- , ra: nur 1 m i,;?.t leiben te oiin: ii:ri3 in ooUciii 5ir:riu:.n at

(i)ixst. Almcr,
Box 461 N ET-ood- . Ii!


