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Mrdl. lv.Straßr, '
. öcl. m.

mann, legte Mutze und Sa?el ad unk
sprang, die drokcnde Gefahr nicht aai-ten-

in die Pegnitz, um den Unglück
lichen zu retten. Mit unsäglickier Mühe
brachte er den Lebensmüden, der sich
seiner Rettung mit aller Kraft wider
setzte, an das Ufer und sodann mit Hil-f- e

einiger Umstehend? auf die Polizei.
Der Selbstmordcandidat stammt aus
Belgrad und war auf der Rückreise
von Bad Kissingen. wo er sich zur Eur
aufgehalten. In Nürnberg bekam er
ein Telegramm, daß sein Bruder schwer
erkrankt sei. Das regte den nervösen
Mann so auf. daß er sich das Leben
nehmen wollte. Der Gerettete gab her-nac- h

seinem Retter ein Geschenk von
100 Mark. -

Vürtteml'erg.
Wohlmuthhausen. Unter

dem Verdachte. Betrügereien verübt zu
haben, ersolgte die Verhaftung des
Pcstknechts Megerle.

B i b e r a ch. Der 25jährige Kauf-man- n

Sedelmaier von hier stürzte vom
Gigelberq - Pavillon über die Felsen
auf die Straße; er war sofort todt.
Der Verunglückte, der schon längere
Zeit an epileptischen Anfällen litt ist
wahrscheinlich während eines solchen
aus dem Fenster gefallen.

B a ck n a n g. Ein räthselhafter
Mord ist vor Kurzem in dem würt
temberqischen Städtchen Backnang ver
übt worden. Der 16 Jahre alten Metz
gerstochter Bertha Baumann wurde,
während sie in der Wohnung ihrer El-te- rn

im Bette schlief, mit einem Messer
der Hals auf der linken Seite durch-schnitte- n.

Das Mädchen sprang noch
aus dem Bette und rannte in das
Schlafzimmer der Eltern nebenan, wo
sie mit dem Schreckensrufe: Hilfe!
Ich bin verwundet!" nach wenigen Au
genblicken todt niedersank. Von dem
Mörder hat man noch keine Spur, auch
ist das Motiv der blutigen That noch
nicht aufgeklärt.

Vom w ü rt t e m b e r g i sch n
Oberland. Ein hübsches Stückchen
ist einem Bauern aus dem Oberamt B.
kürzlich auf dem Heimweg vom Vieh
markt passirt. Derselbe brachte 2 Kal-bel- n

zum Markte, wovon er ein Stück
um 180 M. verkaufte und das andere
mit nach Hause nahm. Auf diesem
Wege blitzelte" den Mann der neue 50
Markschein und er zog ihn aus dem
Notizbuch hervor, seiner Begleiterin vor
die Nase haltend mit den Worten: Dö
guck her. wenn Du au gange wärscht,
hätt' i drui sottige jetzt maih!" Das
Stück Vieh faßte aber die Sache anders
auf ein Ruck und im Nu war der
Schein gefressen. Das Gesicht des
Bauern kann man sich denken und jetzt
hat er zum Schaden noch den Spott,
wie es gewöhnlich geht. Das Papier
geld aber hat er jetzt auf der Muck",
wie er sagt.

Baden.

Off enburg. Der im hiesigen
Untersuchungs - Gefängniß wegen
Brandstiftung inhastirte Spraul von
Erlach hat sich erhängt.

Bruchs al. Auf dem hiesigen
Bahnhof ist dieser Tage wiederum ein
Arbeiter verunglückt, der Bremser Rü-cker- t,

44 Jahre alt und verheirathet.
Derselbe wurde, als er das Geleise
passiren wollte, von einer Lokomotive
erfaßt und derart zugerichtet, daß er
im hiesigen Spital den erlittenen

erlegen ist.
N e ck a r g e in ü n d. Kürzlich

stürzte der verheirathete Sicinbruchar-beite- r
Birrweiler aus Neckargemünd,

Vater von sieben Kindern, im Stein-bruch- c

in Kleingcmünd ab und zog sich
einen Schädelbruch zu. Nach seiner
Verbringung ins akademische Kran-kenha-

nach Heidelberg starb der
Unglückliche alsbald.

Aus Baden. Beim Baden im
Rhein ertrank der, Albert
Leber von Grunholz. Von zwei mu-thig-

Männern wurde cr sofort nach
seinem Versinken aus der Tiefe

konnte aber nicht mehr in's
Leben zurückgerufen werden. Der
Knecht des Schneidmllller's Link in
Wertheim wurde, als er mit einem
Möbelwagen nach Buchen fuhr, von
einem auf ihn fallenden Pferd erdrückt
und war alsbald eine Leiche. In
Mannheim ist ein aus Holland

Schiffsjunge über Bord
und ertrunken.

Heidelberg. In eiw Ab

bortgrube des Hauses der Berghei
' mcrstraße fanden neulich zwei Arbei

ter den Tod durch Ersticken. Der 35
Jahre alte verheirathete Monteur Lo-re- nz

Werner von hier war behufs Re
paraturarbciten in die Grube gestie-ge- n,

wurde jedoch durch Stickluft bt

und erstickie. Der
Maurer Wckauf von Eppingen, der

zur Hilfeleistung in die Grube nach-spran- g,

fand denselben Tod. Auch ein
dritter Arbeiter, der an einem Seile in
die Grube gelassen wurde, wurde bt

wieder heraufgezogen, erholte
sich jedoch nach seiner Ueberführung in
das Krankenhaus bald wieder.

Oesterreich.

Innsbruck. Dieser Tage
beim Edelweißpflllcken an

den Abhängen des Habicht im Ge
schnitzihale der Kunstdrechslcr Maz
Neumeister aus Innsbruck. Die Leich
wurde durch die Alpine Rettungsge
sellschaft in Innsbruck geborgen.

Niederndorf. Vor einigen
Tagen fand auf dem nahen Wildschütz
die Kaiser - Geburtstagsfeier statt,
an der auch der Bauer .huber theilneh-me- n

wollte. Huber glitt aber beim

Aufstieg vom schmalen, steilen Steig
ab und stürzte in die Tiefe, wo er hin-t- er

dem Hause des Gemeindearztes Dr.
Außerladscheider fckwe verletzt liegen
blieb. Huber, der 64 Jahre alt war,
ist den Verletzungen erlegen.

Wien. Dieser Tage stürzte sich
der Private David Kohn
aus dem dritten Stocke leiner Woh-nun- g

in den Hofraum und blieb mit
zertrümmerter Schädeldecke als Leicht
liegen. Der Greis, aus Neutra

war vormals Geschäftsmann
und lebte schon seit Jahren bei feinem
Sohne und seiner Schwiegertochter.
Anfälle von Asthma, von welchen er

heimgesucht zu werden pflegte, derlei
beten ihm. iedoch immer mehr das.Le- -

em ?oo: mir ;znuiien um. 51
Personen wurden gerettet, die übrigen.
darun:er wei Mädchen, ertranken.

Siegen. Der infolge dk7 Trocken-he- it

dierorts eingktre:enk Waiierman-ge- l
ist so groß, daß dr Magistrat den

Fabrikbesitzern und Baustelleninbabern
auf Grund der Paragraphen 6 und 13
des Regulativs jealicke Entnhine vo
Wasser aus der Ouellenwasferleitung
zu gewerblichen Zwecken bis auf weite-- s

untersagt hak. Den übrizen
wird Wasser täa'.ich nur

von 7 bis 10 Uhr Vormittag? abgege-
ben. Das zu Feuerlöscbziv.'cken

große Bassin auf dem Hafen
garten ist und bleibt gefüllt.

F r i e d r i ch s h 0 r st. Auf der
hiesigen Station ereignete sich ein

Unfall. Eine Frau, welche
noch einen Korb aus dem bereits in

Bewegung- - befindlichen Zuge heraus-hole- n

wollte, kam hierbei zu Fall und
erlitt eine schwere Gchirnerschüerung.
an deren Folgen sie. ohne das Bewußt
sein wiedererlangt zu haben, gestorben
ist.

5 0 e s f e l d. Auf ein schauerliches
Drama deutet ein Fund hin. den Mau-re- r

beim Abbruch des Homot'schcn Gu-te- s

machten. Tasselbe war kürzlich
vom Blitze getroffen worden, und als
man die stehengebliebenen Reste fort-schaff-

wollte, fand man einen ver
mauerten Kamin und in demselben ein
menschliches Skelett.

Nordkirchen. Der Arbeiter W.
Wißmann, der beim Gutsbesitzer Klei-man- n

in den Ernte-Arbeit- en geholfen
hatte, wurde in einem Wasserzraben
ertrunken aufgefunden. ,

N a ch r 0 d t. Der 14jährige Sohn
des Arbeiters Obstfeld und der 16jäh-rig- e

Schreiber Schirmer, der Sohn ei-n- er

Wittwe, ertranken beim Boden in
der Lenne.

Hewigsen. Infolge Blitzschlags
brannte das Wohnhaus der Wittwe
Reinhold nieder.

I s e r l 0 h n. Der 52jäheige
Heinrich Buschkämper glitt

auf der Treppe aus und stürzte in den

Hausflur, Der Tod trat bald darauf
infolge Gehirnerschütterung ein.

K u h l e n k e p p i g. Erhängt hat
sich der 38 Jahre alte ffabrikarbeiter
A. Kölsch.

M e n d n. Einem Herzschlaqe er-l-

im Alter von 49 Jahren Dr. med.
Franz Rose, der seit langen Jahren
hier als Arzt thätig war.

Sachsen

Leipzig. Der .vor einiger Zeit
nach Unterschlagung von 9000 Mark
von hier geflüchtete Schreiber Karl
Wilhelm Faüth ist nach dem Leipziger
Tageblatt" in Wien festgenommen wor-de- n.

Ber seiner 'Verhaftung besaß er
noch 7000 Mark.

re.ie Städte.
Lübeck. In Rebhagen wurde die

Gärtnersfrau Bilderbeck ermordet
In Medewege erschlug der

Arbeiter Kladow den dortigen Guts-vog- t.

Lübeck. Beim Canalbau hat man
in der Wakenitz zwei eiserne Säulen

die ein hohes Alter ausweisen.
Sie dienten früher als Wasserstands
messet einer Schleuse. Der Rath von
Lübeck hatte im Jahre 1291 mit dem
Herzog Albrecht dem Zweiten von Lau-enbu- rg

einen Kaufvertrag abgeschlos
sen, wonach das Wasser der Wakenitz
nur bis zu einer bestimmten Höhe ange-sta- ut

werden durfte. Die Höhe der
zeigten die beiden Säulen an.

Die eine trägt die Inschrift: De vrie
Waterdrift Sal gan up dese fr ist", die
andere: libera semper aqua curret
ad hec scripta."

cgroßherzogthum kzessen

Darm st a d t. Das Reg crunqs-blatt

veröffentlicht soeben das Gesetz
über die Einführung einer staailichen
Klassenlotterie. Sie führt oen 'l?amen
Großh. hessische Landcslotterie":

jährlich werden 2 Lotterien v.'ranstal-tct- .
Wer in außerhesfischen Geldlot-terie- n

spielt, die nicht mit staatlicher
Genehmigung im Großherzogtium

sind, wird mit Geldstrafe bi?
zu 600 Mark bestraft. Das Gesetz ist
bereits in Kraft getreten.

Mainz. Der Reisenoe, der sich

in Kostheim erschossen hat, heißt Lud-wi- g

und ist aus Wörrstadt. Die Ur-sac-

des Selbstmordes lag in einer
Krankheit. L. meinte, er könne nicht
mehr geheilt werden. Hier wurde in
Landwirth aus Alzey wegen Brand-stiftun- g

in das Untersuchüngögefäng-ni- ß

eingeliefert.
V ayern.

Selb. Ueber einen Jagdunfall,
der dem früheren Ziegeleibefitzer, en

Privatier Hagen im Ober
weißenbacher Revier aus eigener Un
Vorsichtigkeit zustieß, wird berichtet:
Um jungen Leuten, die als Treiber et

werden sollten, von einem

Baum einige Aeste herabzuziehen, be

nützte H. sein mit dem Laufe nach ab
wärts gekehrtes Gewehr. Dieses kam
durch die Berührung mit den Baum
ästen zur Entladung und der Schuß
ging Herrn Hagen in den Unterleib.
Sterbend wurde der Getroffene nach
Hause gebracht, wo noch Abends der
Tod als Erlöser eintrat.

Pfaffenhofen. Auf fchreckli-ch- e

Weise fand der 86 Jahre alte ehema-lig- e

Zimmermann Martin Ermer von

Mitterscheyern seinen Tod. Der alte,
gebrechliche Mann stand früh auf und
machte Feuer, worauf er sich wieder zu
Bette legte. Es mögen nun Funken
aus dem Ofen gefallen sein und das
neben der Feuerstätte gelagerte Holz
entzündet haben. Wenigstens stand
bald darauf das ganze Zimmer in
Feuer, und bis die Nachbarschaft

wurde, brannten bereits die
Fensterstöcke. Den alten Mann fand
man verkohlt im halbvcrbrannten Bet
te. Die Nachbarschaft hatte alle Müh,
den Brand, zu lokalisiren, was nach
vereinten Anstrengungen auch endlich
gelang.

Nürnberg. Dieser Tage hat sich
hier ein unbekannter, ungefähr in den
vierziger Jahren stehender Mann in
selbstmörderischer Absicht in die Pegnitz
gestürzt. Dazu wird weiter berichtet:
Der Selbstmörder feuerte aus einem
Revolver auf sich selbst, verwundete sich
icdock nur leicht. Da erschien ein Schutz- -

Cchöneck. Im Ro,ndeck , See
ertränk!? sich der von seiner Frciu uns
feinen 4 Kindern getrennt lebende Ar
beiier Juliuk Jork cni Danzig.

' lihcinrrcrinz.
Oberbausen. Ge.eaentlich ei-

ner polniscben Hochzeit fingen zwei
Brüder der Braut Händel on.15 Per-sone- n

wurden theils schwer, theils
leicht verletzt. Ein junger Bergmann
zog einen Revolver und feuerte fünf
Kugeln in die Menge, wobei ein zwölf;
jähriges Mädchen namens Auguste
Tenbergen von einer Kugel in den
Oberkörper getroffen wurde. Das
Mädchen ist den Verletzungen erlegen.

Elberfeld. Dieser Tage stürzte
ein bei dem Bau der Schwebebahn

Arbeiter vom Gerüst in die
Tiefe und erlitt so schwere Verletzun-
gen, daß er kurz darauf verschied.

Elberfeld. Todtgefabren wur
de hier von feinem eigenen Fuhrwerk
der Fuhrmann Glanz.' Beim Bau
der Schwebebahn fiel einem 17-jäh- ri

gen Arbeiter ein eiserner Träger auf
den Kopf und zerschmetterte ihm die
Schädeldeckc. Der Tod trat sofort
ein. In der Gerbers! raste fanden
mehrere Kinder eine Dynamitpatrone.
Als sie damit spielten, ervlodirte sie.
und vier Kinder erlitten Verletzungen,
zum Theil schwere.

K r e u z n a ch. In dein Hunsriick-städtche- n

Eastellaun brannte dieser
Tage das Wohn- - und Gerberei - Ge-bäu-

des Gerbers Karl Maull ganz-lic- h

nieder. Unter den Trünimern fand
man die verkohlte Leiche d.'s Besitzers.
Die völlig zertrümmerte Schädeldecke
und ein bei den Knochenresten aufge-funden- er

Revolver lassen erkennen,
daß der Besitzer sich vor dem Brande
das Leben genommen hat.

Köln. Zum Priester geweiht wur-d- e

im Dom der Freiherr Elemens v.
Bourtscheidt. der mehrere Jahre als
Lieutenant im Gardefchiitzenbataillon
zu Groß Lichterfelde gedient hatte.

Solingen. Auf eigenthümliche
Weise ist hier ein bei einer hiesigen
Firma beschäftigter Arbeiter ums Le-be- n

gekommen. Es fiel ihm ein Sack
Hafer auf den Nacken und zerbrach
ihm das Rückgrat. Nach dreitägigem
Krankenlager ist er gestorben. Eine
Wittwe und drei unmündige Kinder
haben mit ihm ihren Ernährer verlo-
ren.

Elberfeld. In einen mit hei
ßem Wasser gefüllten Bottich fiel die-s- er

Tage in einer hiesigen Färberei ein
er Färberlehrling. Der jun-g- e

Mensch soll an Epilepsie leiden.
Am ganzen Körper schwer verbrüht, .,

wurde er ins Krankenhaus geschafft.
Wahrscheinlich wird er nicht mit dem
Leben davonkommen.

Düsseldorf. Au lebensläng- -'

licher Zuchthausstrafe begnadigt wur-d- e

vom Kaiser der aus Köln' a. Rh.
gebürtige Theaterchorsän-ge- r

Kornelius Weiser, der am 17. Fe-bru- ar

d. I. in einer hiesigen
seine frühere Geliebte, die

Chorsängerin, separirte Frau Lina
Richter, durch mehrere Messerstiche
tödtete. Wegen dieser That wurde
Weiser vom Schwurgericht zum Tode
verurtheilt, und die Strafe erlangte
Rechtskraft, nachdem die gegen das Ur
theil eingelegte Revision vom Reichs-gerich- te

verworfen worden war.

Provinz Schlesien.

H i r s ch b e r g. Ein hiesiger
ist im Riesengebirg beim

Aufstieg zu V Schneegrubeä vom
Grat, dem die große und di? kleine
Schneegrube verbindenden ?elsvor
fprung, abgestürzt und schwer verletzt
nach mehrstündigem Suchen gesunden
worden.

G o l d b e r g. Beim Feueranzün-de- n

benützte die 10jährige Tockter des
ffuttermannes Fiedler in Prauritz

Plötzlich schlag die Flamme
zurück und setzte die Kleider de Kin-de- s

in Brand,, welches in kurzer Zeit
eine verkohlte Leiche war.

Ä a u b a n. Der kürzlich hier
Rentier, frühere Bäckermeister

E. Popiq hat durch letztwillig: Verfü-gun- g

sein ganzes Vermögen (29,000
Mark) hiesigen Wohlthätigkeitsanstal-te- n

vermacht. Leer ausgegangen sind
eigenthümlicher Weise die Sejchwister
des Verstorbenen.

N e u m a r k t. Ertrunken ist das
vierjährige Söhnchen des in der Jung-'sche- n

Ziegelei beschäftigten Arbeiters
Schmidtchen. Der Kleine war in ein
Ziegelloch gefallen.

S i r i e g a u. Infolge eineZ Stur-ze- s

verschied der 53jährige Tagelöhner
Hübner. .

Provinz Schleswig Holstein.
E r f d e. Das vierjährige Töchter-che- n

des Landmanns Rief spielte vor
dem Backofen, in dem kurz vorder ge
backen worden war; hierbei kamen die
Kleider des Mädchens mit einer noch

glimmenden Kohle in Berührung und
geriethen in Brand. Als Hülfe zur
Stelle war. hatte das Kind bereits so
schwere Brandwunden am ganzen Kör
per davongetragen, daß es nach kurzer
Zeit durch den Tod von seinen Qualen
befreit wurde.

E d d e l a k. Hier wurden die Frau
und der Sohn des Hofbesitzers Tchuldt
sowie ein Dienstknecht in einem

Schlammgraben auf dem Hofe leblos

aufgefunden: olle Drei waren erstickt.
Es handelt sich um einen Unglücksfall.

Provinz Westfalen.

S ch e i d i n g e n. Bei ben Bohr
versuchen in der Nähe unseres Ortes
stieß man in der Tiefe von 307 Meter
auf ein mächtiges Kohlenflöz. Die
Bergbehörde hat dasselbe bereits amt-lic- h

abgenommen.
D o r st f l d. Auf der hiesigen

Zche wurden durch einen Pferdezug im

Querschlage mehrere Hölzer umgeris-se- n,

was den Hereinbrach großer
im Gefolge hatte. Vier

Arbeiter wurden verschüttet, einer wur-d- e

als Leiche, einer schwer, einer weni-g- er

schwer, einer unverletzt hervorgezo-ge- n.

Bei den Rettungsarbeiicn wurde
der Steiger Pottkämper erheblich ver-letz- t.

Dortmund. Auf dem Dort
mund - Emscanal schlug bei Tchwie

ringhaufen de.r Bä.deckerieituna lufolae

Ans der altrugrimatl)
, Brandenburg.

ö e r l i n. (Jirtf btt ältesten Tamen
Berlins. JJrau (ZharloZte '.Keuarbauer,
vollendete in ungemein aeisliger frisch:
ihr 98. Ledknijatzr. "tit alle Xamt
nimmt noch ledhast Zheil an den Ereig
Nissen unserer $üt.

Brandenburg. Zm Kessclhause
der Brennabor Fahrrad liierte tarn
Nkurr aus. das sich mit rasender
Schnelligkeit verbreitete. Vor dem
(Eintreffen der Feuerwehr wurde uch
der obere Maschinenraum des großen
Etablissements von dem ZZeuer ergrif
fen., Bei dem Äblöschen des Feuers
ging leider ein Zvienschenlcben zu Grun-ft- .

Durch die Explosion eines mit et
wa 250 Liter Benzin gefüllten Behäl-ter- s

wurde der Feuerwehrmann itliea
ner sofort getödtet--

, zwei andere euer.
wehrleute erlitten leichter Verletzun
gen.

Provinz Hannover.
Z l z e. Als Lkiche aufgefunden wur-d- e

in der Saale der siebzigiährige mt
machcr Karl Schwarze von hier.
selbe war Abends auf dem Heimwege
in den ZZluß gestürzt.

Änderten. Tteinefuhrmann
aus Bcrden trank, trotzdem er

von der Arb'it sehr erhitzt war, kalies
Wnsser aus dem Brunnen des orst

ufsehers Zh'öllr im t5ystruper Bruch,
worauf fr sofort wie vom Blitz öftres
fen niederstürzte. Der bedaucrnSiver
iht Mann wurde in das 5irankenh,iuZ
u.

y
bracht, starb jedoch schon am iaae

darauf an den ssolqen des kalten Trun
kcs.

P e i n e. MaschinistGustav Zchlrme --

verunglückte auf dem hiesigen Walz-werk- e

dadurch, dafz ihm der Fahrstuhl
uf den Körper fuhr. Der Tod ist n.ich

Verlauf weniger Stunden eingetreten.
Uelzen. Geh. Sanitätsrath Ix.

Sonntag beging sein Mjähriges Doc
tor - Jubiläum, aus welchem Anlafz
lern Jubilar zahlreiche Glückwünsche

gesandt und mancherlei Ehrenbezeugun-ge- n

zu Theil wurden. Geh. Sanitäts-rat- h

Dr. Sonntag steht jetzt im 73. Le-

bensjahre.
Hannover. Weinküfer Karl

, Pumpa hat sich aus Lebensüberdruh
erhängt.

Vom Balkon auf die Straße stürzte
die 7jährige Tochter des Rentners Ro
senhain. Veilchenstrafze 5; das Kind

lag den Folgen eines Schädelbruchs.

Provinz l)efsenNassau.
Frankfurt. Die Maschinenfa

brik von Schmalz in Offenbach ist voll-ständ- ig

niedergebrannt. Der Schaden
belauft sich auf über 300.000 M.

Brotterode. Gelegentlich eines

Streites am Biertisch tödtete der 23-jähr- ig

Fabrikarbeiter Karl Klotz aus
Walt'ershausen den 54jährigen Holz
Hauer Gottlob Münch durch einen Mes-sersti-

in die linke Brust. Eer Mörder
., griff die Flucht, wurde aber alsbald

verhaftet und in's Gesängnih gebracht,
wg er sich durch ffrhängen das Leben

ihm. Klotz sowohl wie Münch waren
vcrheirathct.

lgershausen. Lehrer a. D.
Karl Gonnermann konnte dieser Tage
mit seiner Gattin das 50jährige Ehe

jubiläum begehen.

Frankfurt. Dem Schutzmanns-Wachtmeiste- r

a. D. Paul Schäfer ist das
Allgemeine Ehrenzeichen in Gold ver

liehen worden.

Provinz Pommern.

S t o l p. Viehhändler Theodor
Woita nahm in Stolpmünde ein Bad
in der Ostsee. Als er das Wasser ver-lie- f;,

fühlte r sich unwohl und setzte

., sich, um sich zu erholen, im warmen
Strandsande nieder. Unmittelbar da-ra- uf

machte ein Herzschlag feinem Le-b-

ein Ende.
N e u st e t t i n. Der 20jährige Sohn

des Gutsbesitzers Pahl kam bei einem

Brande, dem die Scheune zum Opfer
fiel, ums Leben.

P o l ch o w. Wohnhaus, Scheune
und Stallgebäude des Büdners Albert
Helm gingen in Flammen auf.

Provinz Posen.

S ch r i m m. In Mechlin sind drei

Personen an Pilzvergiftung gestoi'
ben.

L i s s a. Das Urtheil des Schwur-gerich- ts

vom 3. Juli, durch welches der
--4 Arbeiter Paul Zabanski au Lissa we-ge- n

der am 15. April d. Js. mit Vor-jat- z

und Ueberlegung bewirkten Töd-tun- g

feiner Ehefrau zum Tode verur-thei- lt

worden ist. ist nunmehr rechts-kräft- ig

geworden. Seine Revision
wurde als unbegründet verworfen.

O st r o w o. Dem Müller Wolken

stein ist von den Walzen der Dampf-mühl- e

die rechte Hand so sehr ge

quetscht worden, dafz sie amputirt wer-de- n

mußte.
O st r o w i tz. Durch den Huf-schl- ag

eines Pferdes wurde das 3-j-

rige Söhnchen der Eigenthllmerswitt-w- e

Rehbein getödtet. Der Vater des

Kindes ist vor zwei Jahren ertrunken.

C z a r n r k a u. Der
Sohn des Tischlermeisters Radtke ist
beim Baden in der Netze ertrunken.

Provinz Ostpreußen.

Elbing. In Sklana (Kreis
Kartbaus) fiel ein siebenjähriges
Mädchen in eine Torfgiube. Der
Großvater, der die Enkelin retten

wollte, ertrank mit ihr.
L a b i a u. Bei einem Sturz von

einem Getreideschober drang dem 17
Jahre alten Dienstmädchen August
Stadthaus in Försterei Florweg der

Stiel einer Stakenforke derart in den

Leib, daß nach kurzer Zeit der Tod
' eintrat.

Darkehmen. Bei einem heft!

gen Gewitter fuhr ein Blitz in das

Wohnhaus des Besitzers Heldt zu
tödtete die am Herde de

Dienstmagd. Das Wohnhaus
brannte nieder.

Provinz lvestpreußen.
S ch l o ch a u. Vor einigen Tagen

verunglückte der elfjährige Sohn des

Ackerbürgers Spors dadurch, daß er
beim Kirschenpflücken vom Baume fiel
und dabei das Rückgrat brach. An
seinem Aufkommen wird ooraufelt.

' 7

j
---fy

!
,

!

'

KMrU5üe3 UNi. RriUA-lS-
'WTOiäU?
M5öfOy-- r

llrtfitifti flirr?

??e sen Zie nach

CYicago oder dem Osten!
Der kurchgthenve Expreßzug uach

ßolorado, Kansas,Pshr,tska
via Omaha

M
Mm--d

jjjnrjjpj
und d

ßö cagg Liprek von Kanrs ßi'y
Im Berein mit Puman Sckla'nia ien
fiele Stuhlwaqen, die besten Spsisemag
gons in der Welt sind mit

Vnffet i?ts, Rauch, Waggous
ausgestattet die mit den neuesten

und Bückern ve, sehen sind.
Reisen Sie nach

Colorado und demWesten
Probirt den .Colorado Flger'

Scbell. Cß' und Schlafwagen, Vee
läßt Omah,i 6 40 Nochm; KansaS Ci
ty r:30 Nachm; St Joseph 4:6 Nacbm
Ankunft in Denvkr und Colorado
Cprlngs am nächsten Morgen

John Sebastian,
G. P. A. Chicago.

E W Thcmpson. A G V
Tvpeka, Kan

oder: Arank H. Barnes. C. T. P. A

Lincvln. Neb.

K4 Es ist ttn

"Wergnftgen
eine Reise zu macheu

wenn man die rechte Linie benutzt ,

Die

qtHK,,
s7 jp

I
äLIsl T,., iMj

ist die bequemste Linie,

Chicago nach Denver
solide, breite VestibuleZuge. Speise..-Schla- f

und Stuhl'Waggon?. Alles
um eine Reise angenehm zu machen.

Ticket und Auskunft am B. & M.
Depot oder Stodtosfice, 10. und O Tt..
Lincoln, Neb.

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

Die Farmers & Merch
ants Insurance Co.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntbroska. Sie ist die

fortschrittlichste Gesellschaft des Wevens.
Be lieht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell-- ,

schast übertroffen' Guthabe $319,000.
Ueberschvfz5N1.ö96.

Versichert' gegen Feuer, Blitz, Cu
clones, Tsrnadoes und Windsturm in
Farmers & Merchants Versicherungsg-sellscha- ft

von Lincoln, Neb.

D. E. Thompson, Präs.
C. D. Nullen. See
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um; er äußerie oft. daß er nichts sehtt-lich- er

wünsche, als endlich zu sterben.
Heute Vormittags schob der Greis en

Schemel zum Fenster seines Ca-bine- ts

und entfernte die Fenstervor-lege- r,

die ihn hätten stören können,
dann stellte er sich auf den Schemel
und schwang sich in die Tiefe.

Salzburg. Dieser Tage fand
in St. Collomänn im Salzburg'schen
die feierliche Enthüllung des zum An-denk-

an Kaiserin Elisabeth errichte-te- n

Monumentes in Anwesenheit des
Landes - Präsidenten Grafen St. Ju-lie- n

Wallsee statt. Der Obmann
des Denkmal - Comites. Landtags-Abgeordnet- er

Siller, begrüßte die

Festgäste, dankte allen
Spendern und brachte ein begeistert
aufgenommenes Hoch auf den Kaiser
aus. Nachdem Lehrer Hlawna eine

patriotische Festrede gehalten hatte,
wurde die kirchliche Einweihung des
Monumentes vorgenommen. An den

Kaiser, sowie an Erzherzog Ludwig
Victor wurden Huldiqunqs - Tele-gram-

abgesendet. Die Landbevöl-kerun- g,

sowie die Bewohner Halleins
hatten sich in großer Menge bei der
Feier eingcfunden.

Schweiz.

Bern. Die Ausrottung unserer
Alpenflora nimmt immer mehr Aber-Han- d.

In Masse werden Alpenrosen,
Enzian, Alpenveilchen, Edelweif! u. s.

w. in die Thäler und von da nach allen
Himmelsrichtungen fortgcschlepvt. Das
Uebel wäre nicht so groß, wenn man
die Blumen nur abpflücken und nicht
mit Stumpf und Stil ausrotten wür-d- e;

so aber sieht man der Zeit entgegen
wo man das letzte Edelweiß und den
letzten Alpenrosenbusch mit einer
Schutzhecke umgeben und so der Nach-We- lt

erhalten muß. Der Kanton Bern
hat zwar durch Verordnung vom 4.
Juni 1879 das Feilhalten und den
Verkauf von Edelweiß mit Wurzeln im
Kanton Bern sowie den Erpor von
solchen außerhalb des Kanrons bei
Buße bis zu 50 Francs verboten; doch

scheint, daß dieses Verbot im Lause der
Zeit so ziemlich in Vergessenheit

ist. denn man hört nie etwas
von Bestrafung, obschon dazu Anlaß
genug wäre. In anderen Kantonen
hat man gar keine diesbezüglichen

und muß der Barbare: freien
Lauf lassen. Einen Begriff von dem

großartigen Edelweißkonsum" gibt
nachstehendes Inserat, das kürzlich in
einem Zürcher Blatt erschien und pein-lich-

Aufsehen erregte: Der shönste
Schmuck auf das Grab eines ikeuren
Verstorbenen ist ein Edelweißkranz.
Unsere Edelweihkränze in eigenartig
schöner Ausführung erregen allgemei-n- e

Bewunderung. Viele Anerkmnun-gen- !

Größe 1. Kranz, Kreuz, oder
Anker von 500 schönen Edelwechster-ne- n.

10 Francs, Größe 2 mit 1000
schönen Edelweißsternen, 18 Francs,
Größe 3 mit 5000 schönen Edelweiß-sterne- n.

75 Francs (Nr. 3 prachtvolle
Kranzspende für Gesellschaften und
Vereine) u. s. w." Solche Zahlen brau-che- n

keinen Kommentar.

Die Untersuchung im bekannten
Morbfall Kleinhenl.e ist abgeschlossen;
der Metzgerknecht Emil Müller von

Hirslanden wird dem Schwurgerichte
überwiesen; die Untersuchung gegen
die übrigen vk'dächtigen Personen' ist
sistirt worden. Müller hat sich durch
ein blutbeflecktes Hemd und einen bei
ihm gefundenen Schlagring verdächtig
gemacht.

Aus der Schweiz. Im I

Walde bei Steinen (Kanton SwYz)
hat der geistesbeschränkte Josef Jnglin
an einer 50jährigen Frau nd einem

82jährigen Mann einen Dopplmord
vcrübt, indem er sie beim Bcerensuchen

'

übersiel und mit einem Messer ihnen
den Hals abschnitt. Eine br irre Per-
son, welche helfend beibringen wollt,
wurde von dem Thäter schwer verletzt.
7er Mörder wurde gesanglich eingezo- -

Fritz Lange"
.119 süd!.9.Str.

Wein- - und Bm-Wirthschc- k.

Dick VroS. vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen. Gute Weine und L!
qneure ein? Cigarren usw
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Vieh und Werthpapiere werden gelaust
vriiuusi UN orrrauicvi. Wer genau,
'luskunst über ein Stiick Land in ber
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an der
Unterzeichneten.

Bedingungen, liberal. Man wend,
sich brieflich, deutsch oder englich an
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Beatrice, Net
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Dick Aros tn
wird hier verabreicht,

1955 O st. Lincoln, Nr,

IllsMiMc
127 H0LY0KEsüis 11. Str.

miaiik n. Aerztc
Sprechstunden: 9 18 Vsrm.; 8

Nachm.; 78 Abends.

Wohnung.Tel. 421. Office-Te- l. n
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Zohn K Volenjlock,
empsiehlt den Teutschen von Stadt u
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Wirthschaft.
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Manneölraft viedn hergestellt
durch rin eirtfodic? Ärj: ei
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