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WRWAüSK T . . AffrTa-- t fe
rrnah Brewinsiliwbcr äffen ijcimalfi

yran&ofiburoi.
S f t ! t n. Der JJJaatiint tat

der tetn-ifae- HoZ,schule zu
idnr uWfrier 100,X)O l'iart cii

brengabe der Ttadt Berlin zu spei
den.

"ö'k r l i n. Ter erste klckirische
Omnibus. der kürzlich m der 'Jieucn
Berliner Omnibuz ö'.csil'.schas, aus der
Linie Sutiin Äahn Kreuzberq in
Äetrikb gesegt worden ist., war d'N

cinzen Tag über der ö!kensland all
Gemeiner Ausmkrksattlkeit und von früh
bis spät auf allen Touren vollstärig
bksetzt. Ter mit 12 Tecksitzcn versehene
Omnibus hat im Innern ebenszdlele

eingetragen, der als oercr.r..
;u werden verdient. Der jedesmal i
iWifcer der Apotheke i! nimlich vcr

, pi'lichlkt. in der ersten iii'.yt des i'k
i rutt Dtzember an den Magistrat ;.m

Pjuno MorseUcn und eine gleicht
Quanulät anderes l5cnftl zu liefern.
Di.se Süßigkeiten werden in den i
aistraissitzuiizen im December auf den
Tisch des Hauses qe!cgl. und jeder r

Herren Skni!o7en kann davon zeie
ßen. ?ci einem etwaigen Befitzi sei

: wicd dem neuen 'i'fsit't der PasniZ
i

aus dem Grundbuch? vorgelesen; fei

rtr hat der Originalität wegin, b'-h- er

die Verpflichtung cbzelöst. desbaid.
werden unserem Aaeiiftrate die Sis'

j unacn im Dezencher noch deute verübt,
kein Lunder, dap, dieselben nachwlis
lich am besten besucht sind.

Provinz !vcstsa!cn.

i N o r d w a l d e. Durch einen un
i glücllichen Sprung zu Tode gekommen

ist die 2Zjäbrige Äertha Daru? vou
hier. Auf dein Niickireze von einem
Au-flii-

ge in Gesellschaft ihrer Angeho-- !

rigen scheuten die Pferde. Fräul. D.
wollte sich durch eir.cn Sprung aus dem

Wagen retten, fiel aber so unglücklich,
; daß der Tod sofort eintrat.

H ö r d e. Hier ist dieser Tage ein

dreistöckiges Lagerhaus eines Groß
kaufmannes, neben welchem Aus
fchachtungsarbeiten für einen Neubau
vorgenommen wurden, zusammenge
stürzt. Menschen sind glücklicher Wei
se dabei nicht verletzt worden. Die in

i dem Hause lagernden Waarenbestände
sind indessen bis auf einen kleinen
Theil vollständig verdorben. Das gro
ße Gebäude ist in einen Trümmerhau
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Spezielle .Wrauds" Flaschenbier:

Wirttie Innern M Staates, welche mal, einen Besuch abstatte,
sind ergebei.st ellade, is,re Brauerei I Angenschein zn nehm,.

Backnang. Aus dem Btci tii
die Schule wurde die Härtfat Pauline

!:lr. Tochter des iinmermkidkr
Weder hier, auf cdschässiger Stras,e
durch einen Dungwageu derart verletzt,
daß aloald der Tod eintrat.

Nachts stürzte die 17 J'.kr alie
Mktzgerstochtcr Beriha Vauman. die
in lc?:er Zeit in Stuttgart wohnte und
vorübergekend bei ihren Eltern hier
auf Besuch war. in dc.s Schlafzimmer
irrer Eltern mit dein Schreckensruf:
.Hülfe! Ich bin acftcchen!- - Kaum datte
ihr Vater sie in fernen Armen aufge
sanzen. als sie todt zusammenbrach.
Am Hals zeigte sich eim fünf Centime-te- r

lange und 11 Eentimeter breite

Wunde; die Halsschlaaadcr war ganz
durchschnitten. Von dem Mörder heit

man noch keine Spur, auch das Motiv
des Mordes ist noch nickt aufaeklärt.

H o ck m ö s s i n g e n. Der 73
Jahre alte Schultheiß Klitthaar.
der im Mai d. I. sein lOjährigej
Amtsjubilaum gefeiert hatte, siürzie
vom oberen Bühr.enraum seineZ Hau
ses herab und blieb auf der Stelle todt.

v.rden.
2 p e s s a r t. Unlängst erhängte

sich in seiner Wohnung ver über "5
Jahre a!te Landwirth Ignaz Kunz an
einer Schnur.

Bühl. Dieser Tage wurde ein al-t- er

Centruinsveteran zu Grabe getra- -

, gen. nämlich der frühere Abgeordnete
Karl Hug; er starb unerwartet rasch
im Alter von 76 Jahren. An der Ein
wcihung des neuen Vereinshauses
nahm er noch regen Antheil.

A ch e r n. Das Betreten der durch
'Blitzschlag beschädigten Ruine Brigit

tenschloß bei Sasbachwalden ist bis
zur Vornahme der vrausfichilich
im nächsten Frühjahr erfolgenden
Ausbesserunasarbeiten von der Poli
zei verboten worden.

Heidelberg. Vor einigen Ta
gen wurden zwei eine Abortgrübe aus
bessernde Arbeiter durch Stickgase ge
tödtet. ein dritter wurde noch rechtzci
tig, aber besinnungslos herausgezogen.

Karlsruhe. Dieser Tage wur
dc auf freiem Feld bei Gaggenau die
aus Michelsbach gebürtig: Rosa Rieger
ermordet. Der Mörder ist der ledige
Stephan Bauer aus Hördten bei

Gernsbach. Beide hatten längere Zeit
ein Licbesverhältniß. Das Motiv der
That scheint Eifersucht zu sein. Die

Typhus , Epidemie in Pforzheim hat
einen derartigen Umfang angenommen,

' daß die Zahl der Aerzte nicht mehr
ausreicht und man sich nach Heidelberg
an das akademische Krankenhaus um

.Aushilfe gewendet hat. Zwei Aerzte
sind bereits nach Pforzheim abgereist.
Die Manöver in der Nähe von Pforz-hei- m

werden nicht stattsinden. Der
Generalmusikdirektor des diesigen Hof
tleaters. Mottl, hat das Kreuz'der Eh

renlegion erhalten.
M e ß k i r ch. Im nahen hohenzol

lern'schen Orte Walbcrtsweilcr ließ sich

die Tochter des Lanöwirths I. Ztrall
' in der Krone" vom Heustock herunter

gleiten. Hierbei fiel das Mädchen in
eine unten aufrecht stehende Heugabel,
deren Spitze ihr irk den Unterleib dran

'
gen. Das Mädchen erlitt so schwere
Verletzungen, daß es nach einigen Ta

: gen starb.

Heidelberg. Dieser Tag? wur-d- e

der 53 Jahre alte Hilfswärter Lud
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warmen, Stadt-Vigentku- Waaren,
Vieh und Werthpnpi?re werden gelaust,'
verkauft und vertauscht. Wer ffcnauk
Auskunst über ein Stück Land in den
Ver. Staaten wünscht, der schreibe an de

Unterzeichneten.
Bed'inqng!N. liberal. Man wendt

sich brieflich, deutsch oder englich an

Vrnst Kühl, .
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Neue Witttzschast !

John K. Ra!enstock,
empfichtt den Teutschen von Stadt ni

and seine neuewgcr'.äitki--

Wirthschaft. Stt?
sndurch uufe Öeflv.

Skur tit besten Wetrftn'
Vigarren wervn veraprrttz.

Mliimeskraft wZcdcrhcrgeMt
4 , , inra) sin !t!A:S rj ei'
A.?H. I riiicl. iocIo. .iUr hfiht, M
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tM..rl!it ,
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lofit o tuatBMut Ä iH
(t'ii'f i'ii itr Unnort'istKtnmM feit fiten nö n?fIA n!4t Irq

viinpf jTi'ttt ÄHSJjöfctn
fi'tr urntii zu macksn, irii
locht eft i wicd kr dkrqkstrill
Vi irrten, irenn man iüfi(

wie e nttimn? 9luf 2fri3niin rrdi ich felf

XUr.zi Juli iaren c:e '3f
sammt - Einnzlmen der rldenbar!-sche- n

Stzaiä.'iienb.'chn-- n 71Sf?aa M.
betragen, fast 13,(X-- Mark mehr als
im selben Monate des vorigen Iadres.

Fedderwarderfiel. Die
Haaen'sche Besitzung ist ginzlich

die grnze Ernte ist mit
vernichtet.

üUcekl.nbnrg.
S ck ö n b e r g. Iiingt brannte

im nahen Neschow ein Getreidefedober
ab. den ein Iunae absichtlich in Brand
gesetzt hatte. Als er btfrcgt wurde,
ncchalb er de?-- das eigentlich gethan
dätie. antwortete er: .It wull de bun
ten K:?ls ut Eorlc'? doch rk mal sehn."
Hiermit meinte er die unisormir'.e Feu
erwehr in Carlow.

il.'r.iunschir'ciz .

Braunschmeig. Eine myste
ricse Angelegenheit wird hier viel

Der Bäckermeister Probst
cusVornum beiKönigslutter erhob die
ser Tage bei der hiesigen Leihh.iuskasse
den Betrag ran 27,W0 Mark. Er kehr
te jedoch damit nicht nach Bornum zu
rück, sondern blieö vermißt. Später
fand man ihn ei hängt in einem
benachbarten Walde, das Geld wurde
indeß bei der Leiche nicht gefunden.
Näheres über die Angelegenheit bezw.
den Verbleib des Geldes Ut noch nicht
ermittelt.

Kroßherzo'sthuni n

A u e r b a ch. Handelsmann Si
mon Hahn wurde in seinem Stalle von
einem eingestellten fremdeu Pferde
durch einen Hufschlag in den Rücken
so schwer verletzt, daß an seinem Auf
kommen gezweifelt wird.

B e n s h e i m. Durch Sturz auS
einem Fuhrwerk erlitt der Dcefchma
schinenbefitzer Heinz aus Lorsch einen
Beinbruch.
' B i n g e n. In dem nahen Nieder
Heimbach wüthete eine Fcuersbrunst,
die 16 Wohnhäuser sammt Hinterge-
bäuden in Asche legte. Durch eine

Mauer wurde ein Mann
schwer verletzt.

R e i n h e i m. Beim Fruchtabla
den fiel der 77jährige Friedrich Vogel
von der Schließe einer Scheuer so un
glücklich herab, daß er sofort todt war.

Bayern.
S t a r n b e r g. Vor einigen Ta-ge- n

schwamm Fräulein Rosa Meifin
gcr aus München, bekannt durch ihr
erstaunliche Ausdauer im Frcischwim-men- .

von der Badehütte Berg bis nach
Possenhosen, also über den ganzen
Starnbergsee. Dazu benöthigte sie
nur die Zeit von 1 Stunden.

Landshut. Die seit einiger
Zeit abgängige Taglöhnerswittwe
Anna Limmbrunner (auch Obermaier
genannt) wurde dieser Tage durch den
k. Waldwärter Seidl in den Jsarauen
bei Frauenberg in sitzender Stellung
todt unter einem Gebüsch ausgekunden
Dieselbe scheint bei

, ihrem Umherirren
in osscnbar geistesgestörtem Zustande
den Hungertod erlitten zu haben, wie
auch das in größerem Umkreis um den
Fundort aufgewühlte Gras und Erd-reic- h

auf einen harten TodeZkampf
schließen läßt.

Z i r n d o r f. Lei einem Neubau
wurde von den Arbeitern ein Skelett
in einer Tiefe von nur einem halben
Meter ausgegraben. Der Kopf lag
nach unten, die Füße nach oben; man
glaubt einem Verbrechen auf die Sput
gekommen zu fein. Aeltere Einwohner
des örtcs können sich auch eines
Mordes erinnern, der in 'der Nähe 'ics
Fundorte an einer weiblichen Person
vor ungisähr 30 Jahren verübt worden
fein soll.

A s ch a u. Ein Familiendrama
trug sich in Winking bei Fraßdorf zu,
Ter dem Trunke ergebene Bauer Ment
hat sein Eheweib derart mißhandelt,
daß für deren Leben befürchtet wird.
Morgens verstellt er sich, als sei er bc

ster Laune und schickte seine erwachse
nen Kinder zum Jahrmarkt nach
Aschau. Kaum waren diese fort, so

forderte er das von seiner Frau für ein
Kalb vereinnahmte Geld, welches sie

ihm aber nur zur Hälfte gabda er, bis
dai Geld vergeudet ist, nicht vom

Wirthshaus zurückkehrt, überhaupt sich
um seine Familie nie bekümmert. Als
er nicht das ganze Geld erhielt, schlug
der Unmensch mit einem Stiefelzieher
unbarmherzig auf die Frau ein, so

daß der armen Frau ganze Stücke
Haut vom Kojife hingen und dieselb:
ohnmächtig zu Boden fiel. Um den
Anschein eines Raubes zu erwecken, riß
odet rbrach er alle Kästen, worauf er
nach Aschau zum Jahrmarkte ging und
sick's dort in den GasthZusern ge

müthlich machte; es dauerte aber nicht

allzulange, so wurde er verhaftet. Die
jämmerlich zugerichtete Frau war wie
der zum Bewußtsein gekommen und in
ein Nachbarshaus gekrochen, wo ihr
Arzt und Geistlicher geholt wurden.

W ü r z h u r g. In Bergtheim
brannten vier Anwesen vollständig
nieder, ebenso vier Scheunen und meh
rere Nebengebäude.

N?ürttemderg.

Stuttgart. Von einem bedau-erlich- en

Geschick ist der hiesige Ober
siabsarzt Dr. G. Bückling betroffen
worden, der zum Besuche von Vcr
wandten in Potsdam weilte. Gele
gentlich einer Spazierfahrt gingen die
Pferde in der Nahe des Bahnhofes
Groß Kreuz hinter Werder bei Pots
dam durch. Dr. Bückling verlor die
Gewalt über die aufgeregten Thiere,
wurde aus dem Wagen geschleudert
und stürzte so unglücklich auf das
Steinpflaster, daß er einen Schädel
bruch erlitt und in Folge Blutstockung
bald darauf verstarb. Die Leiche des
so früh dahingeschiedenen tüchtigen
Arztes ist nach Stuttgart übergeführt
worden.

E i s l i n g e n.' Einem Hitzschlag
erlag der 62 Jahre alte Weber Hunger"
bühler.

E n z w e i h i n g e n. . Feuer zer
störte die Wohnhäuser tn.d Scheuern
von Julius Jäger, Friedrich Höschle
und Friedrich Blessin. .

s

iXJu"
Ne sen Sie nach

!icßo oder Sem Osten!
Der durchgkhenbe Expreßzug uach

iolsrado, Kansas,Zleörska
via Omaha

'ZftvSWyTvrpylw'SiMllTi llilW PINB
P MUHÄlöiUUlifewfe.v

A:m nrn liri r
?y.OlUUdS.yt;,. 7 Vtttkl

und rer

h c?l?o cßxyxtk von Kans Ki y
Verein mit Pnlman Eckla va.,en,

"t Stuhlwagen, die besten Speifeu2g!
w"s in der Welt sin!, mit

Buff.t seNachWag,us
ii'kgestatlet di? mit den rieucsten n

und Putern vetsehen sind.
Reisen Sie nach

(5vlora?'o und demMesteu
Probirt Ken .Colcrado Flger'

Siömll. Eß und Scklafwgen. Ver
lögt Owabi Nchm: KansoS Ci
y F:sn Ncchm; Ct Ioseph 4:50 Narnrn

llnfunst in Denver und Colorado
?prwgs am nächsten Morgen.

John Sebastian,
05. 35. 21- - Chicago.

Z W Thcmv'on, G V ?.
' Tveka, Kan

oder: Frank H. Barnes. C T. & $. 2.
Lincoln, N b.

Cs ist ein

Vergnügen
eine Neis' zu machen

wenn man die rechte Linie benutzt.
Die

f " -i- i iiiiiui.jiiimi.WMMMKMmmmämmm

mmm
tktfritih

i'mifimär!vJ8 fi IS3tfT.:i
sr.o v :l

ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
foline, breite BestibulesZJge. Speise.-- -
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iirpiagi und außerdem noch auf dem
Hinterperron zwei S'.tdplüfce, also im

znen Raum siir 2ü Personen. Aor-läuf- ig

kann der Wagen indessen oie
ganze Tour hin und der nur je G Mal
ausführen, weil die den Motor treiben
de Batterie nur zwei Stunden laag
ausreicht und dann ine Neuladunz
vorgenommen werden mufz, welche auf
dem Grundstück Borsigstraße 2 statt
findet und 30 Minu!en dauert. Cpä
ter. wenn erst mekrere eleltrische Omni
dusse eingestellt sein werden, wird

dieser Zeitverlust aufhören, da
sowohl am Stettin Bahnkwf wie am
Llreuzberg je eine Ladestelle errichtet
werden soll. Der sebr elegant und so
lide gebaute Waqn fährt auch über
Pflaster mit weit geringerer Erschütte
rung als die anderen Omnibusse und
tat eine ausgezeichnete Vremsvorrich-tung- ,

sg daf er im Augenblick zum
Stehen gebracht werden tann. Auch
gehorcht die Lenkung dem leisesten
Drucke des Führers.

, Provinz liessen. Nassau.

'Wiesbaden. Der Stadt Ham
iurq ist nach dem .Rhein, ftur." von
biet eine Srdschcift von mehr als einer
Million Mark zugefallen. ?in für?--

lich hier verstorbenes Fräulein Pfähler
stand bisher im GenuK des Vermögens,
das der Bruder der Dame seiner Zeit
letjtwillig seiner Vaterstadt Hamburg
vermacht hat.

Kassel. Ein 1!?iähriqer Schüler.
Sohn eines höheren städtischen Bcam
ten. erschof) sich hier dieser Tage, nach
dem er am Abend vorher noch einer
fröhlichen Kneipe beigewohnt. Da?
Motiv der That ist darin zu suchen,
das, der junge Mann, knabenhafter
Streiche halber, aus der höheren

welche er besuch', tnu
lassen wenden sollte und die Strenge
seines Vaters fürchtete.

Provinz potn.
Posen. In einem Hause der Vor-st"- dt

wurden dieser Tage eine männ
liche und znvi weibliche Leichen vorge-
funden. Anscheinend liegt ein dreif'.
cker Selbstmord vor. Einzclheiien
fehlen noch.

M e s e r i iz. In einem Omnibus,
W den Verkehr zivischen Rackwitz und
Uräfe vermittelt, wurde eine ftrau

,s Nackwitz durch einen

t Schuf; getöbtet, der sich au? der Flinte
eines mitfahrenden Lchrers entlud. Der
Unalücksfall wurde durch Unvorslchiig-sei- t

herbeigeführt.
Provinz Ostp reußen.

Königsberg. Einen seltenen
Tvnra hab?n einiae Fischer in der Ostsee
bei Neukuhren. Ostpr.. gemacht. Als
sie ihre Netze hochzogen, fanden sie in
einem einen riesigen Schwertfisch, der
allerdings, ehe ihm der Garaus gemacht
wurde, noch diverft Maschen des Netz?
zerriß. Der seltene Gast in der Oftfte
ist 2,70 Meter lang, wovon dasSchwert
allein über dreiviertel Meter in

nimmt, und wiegt über 160
Vsund.

Provinz UX'stxreußcn.

D i r s ch a u. In Gr.-Mont- b?i
Dirschau wurde der Irispeitor Neu-n:an- n

auf dem Heimwege überfallen,
durch Messerstiche getödtet und an die
Weichsel geschleppt. De: Thäler ist
unbekannt.

Rbeinxroi'inz.
5! ö l n. Vor einigen Tagen gcric

tben im benachbarten Kalk zwei Pcrso
nen in Streit, in dessen Verfolg einer
erstochen wurde. Als die Polizei zur
Verhaftung des Mörders schritt, cnt-ri- ß

die erregte Menge dem Beamten den
Burschen und drohte ihn zu lynchcn.
Es kostete große Müke. den Mordbulen
zu schüken und in das Untersuchung- -

gcfängnisz abzuführen.
' Geldern. In Gegenwart ihres
Mannes durchschnitt eine Frau sich die
Kehle. Ein schnell herbei geholter Arzt
nähte die Schnittwunde zu und ließ die
Unglückliche ins Krankenhaus bringen,
wo sie hoffnungslos darnieder liegt.
Die Frau soll die scheußliche That in
betrunkenem Zustande begangen lp&in.

Barmen. Ein Opfer der elektri
schen Straßenbahn wurde die Hebamme
Ehefrau Debener. Sie wollte kurz vor
einem in voller Fahrt heranbrausend n

Straßenbahnwagen noch die Geleise
überschreiten, wurde von dem V.'agn
erfaßt und zu Boden geworfen uns
von dem Schienenräumer so schwer ver-letz- t,

daß sie im Krankenhause einige
Stunden danach starb.

Remscheid. Der 1877 wegen
ÜlZordes zum Tode vcrurthcilte. aber
später, vom Kaiser Wilhelm dem Er
sten zu lebenslänglichem Zuchthaus be

gnadiate Bohrschmied August Pi?ard
von Güldenwcrtb. jetzt 53 Jahr: clt,
vl vom Kaiser begnadigt worden. Di?
Begnadigung' wird mit dem Kaisrröe
such in Verbindung gebracht.

Aachen. Eine Stiftung von 109.'
000 Mark zum Besten der Lcam:en
?ensicnscasse der Actien - Äesellsaft
für Bergbau. Blei- - und Zinkfabrika
tion zu Stolberq und in Westfalen hat.
dem Vernehmen nach, der verstorbene
Lenerakdireltor. Hr. Iustürath Maik.
in seinem Testament gemacht. Tit
Casse verdankt dem Verstorbenen im

Ganzen Zuwendungen von etwa eine:
Viertelmillion Mark aus seinem P:i
vatvermcgcn.

Provinz Schlesien.
R e i ch e n b a ch. Der Privatier

Krause ist Nachis in seiner !d!odnunz
durch Einbrecher stechen woroen.

Freystadt. Au? dem Srrnit-buchblat- te

unserer 1568 gegründete,:
Stadtavotkkke befindet s;c& ein Passus

FSrdl. I. Straße.

laeicnirur unrer ctin Arm tn'Z Blut
trat. Das Mädchen mußte zwei Tage
furchtbar leiden.

In Mödling in der Brüblstraße ist
der 60 Jahre alte Taglöhner Franz
Nitzl wegen Diebstahls verhaftet wor-de-

Der Verhaftete, einer der ge
fährlichsten Einbrecher und Diebe, hat
bereits 32 Jahre im Kerker ziige
bracht; der von ibm zuletzt deganuene
Diebstahl fft der 25.. der ihm zur Lrsl
gelegt wird.

B r a u n a u. Die 18 jährige
Tochter des Finanzwach Oberaufse
Hers Stecher machte einen Selbstmord'
versuch durch Erhängen, wurde aber
von der Mutter noch rechtzeitig abge
schnitten. Am 28- - Juli vorigen Iah
res hat ihre Schwester den Tod im
Jnn gefunden.

Florisdrrf. Während de,
Arbeit geriethcn die bei dem Fleisch-Hauermeist- er

Johann Weidinger ve
diensteten Gehilfen Johann' Huber .

und Franz Berge', in Streit, in des-se- n

Verlaufe Berger dem Huber ein
scharfgeschliffenes Messer ins Herz
stieß. Hnber war sofort todt.

Guntraindorf. Auf dem
Ziegelwerke Vi'ziste wurde der dort be

schäftigte 4!) Jahre alte Wiüwer Mi'
chaet Stefanits. Bater von rrehreren
Kindern, in einer Lehmgrube von den
überhängenden Erbmassen verschüt
tet und getödtet.

T r o p p a u. Der vsm hiesigen
Schwurgerichte am 9. Juni l. I. zum
Tode durch den Strang verurthzilk
Wilhelm Bahr wurde zu lebensläng
licher schwerer Kerkerstrafe begnadigt.

Marburg. Steuer - Erekuto
Scholze wurde von seiner Frau im
Wortwechsel mit einem Messer im
Rücken gestochen, so daß der Tod au
genblicklich eintrat.

Schweiz.

Z ü r i ch. Wegen 'Ermordung eines
Brodfuhrmanns in einer Thatschlucht
bei Zug wurde im Jahre 1882 der
Knecht Joseph Schicker von Beicker
storf zu lebenslänglicher Zuchtbaus
strafe veruriheilt. 14 Jahre verbrachte
Schicker in der Strafanstalt und, be

theuerte fortwährend feine Unschuld.
Nach wiederholter Abweisung des Ne
visionsbegehrens wurde endlich das
Schuldurtheil wegen Mangels genü
genden Beweises aufgehoben und Schi
cker auf freien Fuß gesetzt. Nun hat
der wirkliche Mörder vor seinem Toöe
ein Geständniß abgelegt, und Schickers
'Unschuld ist jetzt also zweifellos lestge

i

stellt.
Un Uettl'gen fiel der 72 Jahre alte

Landwirth Johann Schluep, wohnhast
auf dem Schüpberg, momentan auf
Besuch

'

bei seiner Tochter, Wittwe
Schütz, vom Heustock in das Futter-ten- n

;

und starb am folgenden Tag an
den erhaltenen Verletzungen.

L u z e r n. Vom Frakmünt kommt
die Kunde von einem Unglücksfall, der
sich neulich dort ereignete. Ein
junger Hergiswiler namens Alois
Blättler. der im Sommer als Knecht
im Frakmünt arbeitet, glicht: beim

Transport von Heu auf einer steilen
Halde aus und fiel so unglücklich, das;
er starb.

In Schüvsheim qeriethen einem 15'
jährigen Kindermädchen die Kleider
in Brand. Es erlitt schwere Brand-wunde- n.

'

W i l l i s a u. In Aarwangen ist
ein Soldat der 8. Guidenkompagnie.
Sohn des National - Raths Hochstra'
ßer in Willisau. beim Baden rtrn-ke- n.

Er wollte von der Badeanstalt
gegen die . Brücke hinunter schwim-ine- n,

scheint aber die Kraft dazu nicht
besessen zu haben oder von einer vlötz-f'j- .-

herzlähmung ergriffen worden
zu sein.

ritz Lange
119 lüdl.v.Str.

Wein- - und Biw
Wrtbsch'.s

fen verwandelt.
A o ch u m. Dieser Tage wurden

auf dem hiesigen Bahnhofe dem Wei
chensteller Mege von einem Bahnzuge
beide Beine abgefahren.

M U n st er. Kürzlich stürzte wa
rend der Nachtschicht ein Arbeiter in der

Kiesekamp'schen Dampfmllhle die Trep-p- e

herab; er erlitt derartige Verletzun

gen, daß er ins Clemens Hospital qe.
schafft werden mußte, wo er verschieden
ist. Der Verunglückie hinterläßt Frau
und zivei Kinder.

Paderborn. Unlängst wurde
auf der Westernstraße ein fünfjähriger
Knabe von einem im Trab daherkam
inenden Fuhrwerk: überfahren. Ter
Knabe, welchem ein Arm und beide Bei
ne abgefahren wurden, verstarb sv'
gleich, während der L.'nker des Wagens
unbekümmert weiter fuhr, und bis jetzt
noch nicht ermittelt werden konnte.

A l t e n b e k e n. Der große
Tunnel bei Altenbeken hat wie
derum ein Opfer gefordert.
Im Tunnel sind bekanntlich

ständig, bei Tag und Nacht, mehrere
Arbeiter beschäftigt. Dieselben brechen

Oeffnungen in das Mauerwerk und
schießen sodann die Theile des Felsens
hinter den Oesfnungen fort, n die

dadurch entstandenen Löcher wird Ee
ment gespritzt. Man will durch diese

Manipulation das fortgesetzte Durch
sickern des Wassers verhüten.. Kürz-lic- h'

nun' wurde wiederum geschossen.'
Ter Schuß wollte nicht loseikhen; ein
Arbeiter näherte sich dem Loche. In
demselben Augenblick krach! der Schuß
und riß den, unJtücklichen Manne ei

nen großen Theil der Schädeldccke fort.
Der Arbeiter wurde nach Paderborn
zum Landesbospitat geschafft. Es ist
nur ganz geringe Hoffnung vorhanden,
dem Manne das Leben zu erhalten.

Dortmund. Ein großer Brand
hat in Aplerbeck mehrere Häuser

Vierzehn Familien find cb
dnchlos.

M ü n st er. Durch einen gewaltigen
Wirbelwind sind bei Borken auf 20
Meter Breite Häuser abgedeckt und zer-stö- rt,

Bäume entwurzelt und gebrochen.
Auf dem Gut: Döring wurden durch
Einsturz der StallIebäude der Tag?,
löhncr Lepping und 13 Kühe getödtet.
Die Stadt blieb verschont.

SackMcti

F o r st. Vor einigen Tgen ist der
Arbeiter Schendow aus dem denach- -

Karten Groß - Särchen auf dem Felde
feines Schwagers, des Bauern Lunar,
todt aufgefunden worden. Die nähere
Besichtigung ergab, daß derselbe durch
mehrere Schläge und Messerstiche der
letzt war. Der Verdacht der Thäter- -
schaft lenkt sich auf mehrere Cigarren- -

arbeiter aus Muskau, db: ruf dem
Sedanfest des KriezervereinZ Groß- -

Särchen schon am Nachmittag Streit
angefangen hatten und deshalb dort
hinausgedrängt worden waren.

Thürinaische Staaten.
G r e i z. Der etwa 30jährige

Markthelfer Kühdorf wollte von einem
?m Hofe des Vogtländischen Eisen- - und
ElektrizitätswerkeS aufgestellten Ei- -

senlagergerüste eine Partie Eisen
und verladen, als das ganze

eiserne Gestell umstürzte und den Küh-do- rf

unter sich begrub. Längere Zdit
gehörte dazu, um die Ausräumung-arbeite- n

so weit zu fördern, daß die
Leiche Kühdorf's zu Tag: gebracht wer-de- n

konnte.

Freie Städte.

Hamburg. Beim Fenfterklären
in einem Hause in der Fröbelstraße
stürzte der Fensterputzer Klage? au?
einem Fenster der ersten Etage auf die

Straße, wo e; mit zerschmetterten
Gliedern todt aufgehoben wurde.

Bremen. Von dem Dampfer
Lachs" sprang auf der Fahrt nach

Wangeroog nach kurzem Wartwechsel
mit dem Kavitän ein Steward aus
Osnabrück über Bord und ertrank.

Lübeck. Dem Verein für Musik
freunde sind von einer ungenannt sein
wollenden Person 50,000 Mark ge-

schenkt worden, mit der Maßgabe, diese

Summe zum Bau eines Konzertsaales,
in welchem auch
Abende etc. abgehalten werden sollen,
zu verwenden.

, Oldenburg.

Oldenburg. Bei dem Post
hausneubau stürzte der Arbeiter Flie-cr- e

vom zweiten Stockwerk herunter,
Infolge bedeutend:: Verletzungen am
Kopse und eines Knöchel- - und Nippen-bruche- s

mußte der Verunglückte in's
Krankenhaus gebracht weiden.

4

tvig Sailer bei der Wartestation Nr. 82
in St. Jlgen von dem Schnellzug: Nr.

, 43 überfahren und getödtet.
'. iLlsaß-Tot'zrinac-

Diedenhofen. Unter der

Menschenmenge, welche bei der letzte?
Anwesenheit des Kaisers in d.n
Reichslanden, am hiesigen Bahnhofe
auf dessen Ankunft harrte, befand
sich ein alter Krieger, dessen Brust
mit einer Reihe von deutschen, franzö-fichse- n

und englischen Orden und
Kriegsmedaillen geschmückt war. Die-s- er

alte Krieger fiel dem General Hae'
seler auf, der sich ihm näherte und sich

nach seinen Auszeichnungen erkundig-te- .
Unser Veteran, ein noch ciistiae?

ehemaliger Gastwirth aus Forvach. 72
Jahre alt, erzählte dem General seine
Erlebnisse. Ich habe", sagte er. d?e

Feldzüge von 1855 und 1859 in de:

französischen Armee mitgemacht unfc

bin französischer- - und englischerseitZ
ausgezeichnet worden. In meine Hei-ma- th

zurückgekehrt, erhielt ich spate!
vom deutschen Kaiser das Allgemeine
Ehrenzeichen und eine Medaille vom

Großherzog von Baden, Herr Kapi
tän". Graf Haeseler drückte dem ah
ten Krieger, über dessen Rüstigkeit n
sein Erstaunen aussprach, die Hand
und verabschiedete sich.

Oesterreich.
Wien. Einer Blättermeldung zu

folge ist die Leiche des Advokaten Dr.
Schließ! im Eisenbahntunnei bei Neka-Wink- el

furchtbar verstümmelt aufgefun
den worden. Es ist nach dem t,isheri
gen Ergebnisse der Untersuchung anzu-nehme- n,

daß er feine Schwester mit de
ren Einverständniß erschossen lia.

Salzburg. Kürzlich versuchte
ein unbekannter Mann in der Villa
des Barons Schwarz in Ihling ein
zubrcchen. Von einem Wachmann in
seinem Vorhaben gestört, gab der Ein-brech- er

einen Schuß auf denselben ab,
welcher jedoch fehlging. Der Polizist
zog nun gleichfalls den Revolver und
jagte dem Einbrecher eine Kugel in
den Rücken, worauf dieser mit einem
lauten Schmerzensfchrei in die
Salzach sprang und etwa zehn Meter
vom Ufer entfernt spurlos in den Wel-le- n

verschwand. Der Wachmann
sprang ikm nach, vermochie ihn jedoch
nicht mehr den Fluth-- n zu entreißen
Vor der Villa fand man sechs Diet
riche, einen Knüttel und einen Zettel.
Nach diesem letzteren zu schließen
scheint der Einbrecher mit dem Mörder
vom Communalfriedhofe in Salzburg
und jemm von Zell am See identisch
zu sein und überdies noch einen Raub!
mord in Zürich auf dem Gewissen zu
haben. . j

Wien. Durch Blutvergiftung
starb die 22 ' jährige Tochter des

Schwarz: die Veriftnnq
wurde durch die arüne Farbe einer
Seidenblouse verursacht. Man nimmt
ATI Vinfc Yu ÄrtTs Viitrcsi. in Vfat3zl Z? . , ll v vm. iituvt!

,
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