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Dortmund. Ein Tienstmäd
rhen schüttete aus eine brennende Lam
pe Petroleum. Plötzlich explodierte
dieselbe, und in demselben Augenblicke
stand daS Mädchen in hellen Flam
men. E hat schwere Brandwunden
an dem ganzen Körper, in dem Gesicht
und an den Händen davongetragen.
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des Staates, welche Omaha einen Besuch abstatten,unsere Braue; in Angenschetn zn mhmen.

Aus der allen Keimaty
Vrandkndurz.

Berlin. Ein wrljtftcnbrt Jrand
wüthkt skit mehr als Monatsfrist un
ter den Kohlenvorräthen der Gasan
ftalt 2 in Charlottenburg. die lang!
bei Bahndammes in deträttlicher
Menge aufgestapelt sind. Obgleich Zag
und Nacht alle verfügbaren Arbeiter an
der Abtragung bei Kohlenberget bk

schäftigt sind, um den Brandherd im
Innern ablöschen jit können, ist dies
auch mit Hülfe der Feuerwehr noch ich!

gelungen. Bedeutende Kohlenmengen,
die harlottenburger Bürger Ztg.
spricht von vielen tausend Centnern,
sollen schon verbrannt sein. Der
Stadt erwächst dadurch ein ganz be
deutender Schaden, der um so größer
sein soll, als auch die Brandrückstände
kaum noch als Cokes verwendbar sind.
Die Ursache des Stande, der sich au
ßerlich nur durch starke Nauchentwick
lung bemerkbar macht, soll Celbstent
ziindung und dadurch entstanden sein,
daß die Kohlen zu hoch und ohne Ein
bauung der nothwendigen Luftschächte
gelagert sind. Ob die Versicherung,

esellschasten für den Schaden auslotn
men. ist hiernach zweifelhaft. An der
Ablöschung des Brandes wird unabläs

ig weiter gearbeitet.
Provinz kzannover.

Osnabrück. Aus der hiesigen
Irrenanstalt sind zwei gefährliche Ber
brecher entsprungen: ein Einbrecher

.und ein Mörder, welche zur Beobach
tung ihres Geisteszustandes dorthin
überwiesen worden waren.

Provinz yefsen.Nassau.
' Frankfurt. Der Friseurgehil
fe Bernh. Haubeil schoß dieser Tage
Nacht gegen halb 1 Uhr in der Eichen
heimer Anlage, nahe am Kirchner
Denkmal, auf feine Geliebte Charlotte
Jungmann, die Tochter eines Schuh
macherS. und dann auf sich. ' Man
brachte beide ins Bürgerspital. Er ist
dort heute Morgen gestorben; da
Mädchen, das einen Streifschuh an der
linken Schläfe hat. scheint nicht todt,
lich verletzt zu sein. .Liebeskummer'
ist die Ursache des Borganges. Er ist

chtzehn. sie siebzehn Jahre alt!!
Provinz Pommern.

' K ö s l i n. Ein doppelte Jagdun
glück ereignete sich in der zu Hohenbar.
r.ekow gehörigen Waldung. Der 24
jährige Rittergutsbesitzer Horst Krause
fuhr mit seinem 22jährigen Bruder
Rolf, feiner Frau und einer jungen
Dame durch den Wald, als ein Rehbock

us dem Gebüsch am Wege hervortrat.
Sofort stieg Horst K. vom Wagen, wo
bei er sich auf den Lauf seiner Büchse
stützte; er strauchelte jedoch beim Ab
steigen, die Flinte entlud sich und die
Kugel traf ihn mitten durchs Herz, so
daß der Tod auf der Stelle eintrat.

' Sein Bruder Rolf wurde von dem
Schreck über den Unfall derart ergrif
fen, daß ihn ein Gehirnschlag ereilte.

'JB to lp. Ein Mord ist im Dorfe
Mxow hiesigen Kreises verübt worden.
Man fand die ArbeiterZfrau Tine
iGresens. deren Mann zur Zeit zur mi
litärischen Uebung nach Langfuhr ein
gezogen ist. mit einem Mangelholz er
schlagen vor. Thäter ist der im selben
Hause wohnende 26jährige Hofgänger
Ernst Schmidt, der den Mord bereit
eingestanden hat. Er will nach vorauf
gegangenem Streit gehandelt haben.

Maurer Albert Winter au Adl.
Briefen wurde wegen Brandstiftung zu
10 Jahren Zuchthaus verurtheilt.
'

Provinz westpreußen.
G r a u d e n z. Die hoch auf dem

linken Weichselufer ragende alte Or
densstadt Neuenburg wurde von einer
großen Feuersbrunst heimgesucht. In
dem Stallgebäude, des Bäckermeisters
Golembiewski in der Klosterstraße war
auf bisher nicht ermittelte Weise Feuer
entstanden. Die freiwillige Feuerwehr
griff energisch den Brand an, aber ver

geblich. Der orkanartige Sturm, der
om Nachmittag herrschte, fachte die
Flammen mächtig an und trieb sie wd
ter, so daß in kurzer Zeit fünf Grund
stücke in hellen Flammen standen. Den
Einwohnern der Häuser, die die große
Gefahr rechtzeitig erkannten, gelang es,

turnt sox,cn anen ikinde erstickte.
Der Brand selbst konnte gelöscht wer
den. ehe er größeren Unisanq annahm.

D u i I b u r g. Auf der Feldbrand'
von Otten und Schmeiß in der

iuhrorterftraße wurden zwei etwa
30jährige Männer erstickt aufgefunden.
Die Beiden hatten sich anscheinend in
angetrunkenem Zustande auf dem Zie
aelofen zum Schlafen niedergelegt und
sind durch die ausströmenden Gase er
stickt; die Beiden waren bereit ange
kohlt.

Stoiber.. Bom Eisenbahn
zuge überfahren wurde dieser Tage der
Bremser B. F. von hier, lediger Sohn
einer Wittwe. Wie der Unfall passirt
ist. weiß man noch nicht. Es wird je
doch angenommen, daß F., welcher von
Walheim kommend nach Station
Stolberg fuhr, in der Nähe des Eisen
bahnübergangeS an der Büsbacher
firaße. gegenüber seiner Wohnung,
vom Zuge gesprungen ist und dann un
ter denselben gerieth. Von dem Per
sonale des später anfahrenden Zuge
wurde der Ueberfahrene gefunden und
dann nach dem Hospital gebracht. Dem
Bedauernswerthen waren beide Beine
direkt über die Knöchel derart über-fahr- en

worden, daß eine Amputation
unvermeidlich war.

S t o l b e r g. Zwischen Bingst und
Kalk erschoß sich vor einigen Tagen die

20jährige M. auS Wirtzfeld. welche bi
dahin auf Station Stolberg-Rhei- n,

al Büffetmädchen thätig gewesen war.
Angeblich soll der leichtsinnige Um

gang mit jungen Männern daS Motiv
zu der traurigen That gewesen sein.

N e u w i e d. Der Bergmann Trit
aus Linkenbach, Kreis Neulvied. der im
Oktober vorigen Jahres seine Braut in
dem Linkenbacher Walde ermordete,
wurde dieser Tage durch den Scharf
richter Reindel jun. hingerichtet.

M. G l a d b a ch. Die Baum
Wollspinnerei und Weberei von C. O.
Langen & Co. brannte bis auf die Um

fassungsmauern nieder. In der Fa
brik waren 130 Arbeiter beschäftigt.

Haaren. Ein dreijähriges Kind
wurde hier von einer Kartoffelkarre
aus Jülich überfahren. Ehe die un
glückliche Mutter mit ihrem Kinde die

Wohnung des hiesigen Arztes erreicht
hatte, war dasselbe bereits eine Leiche.

Trier. Ein Referendar am hie-siq-

Landgericht wurde wegen Unter
schlagung und Urkundenfälschung ver
haftet und erhängte sich im Untersuch
ungsgefängnifz.

Provinz Sachsen

S t e n d a l. Aus Furcht vor Strafe
wegen heimlicher Entfernung ließ sich

gestern Mittag ein dreizehnjähriger
Knabe nach seiner Rückkehr in der Nähe
von Stendal durch den D.-Zu- g No. 4
überfahren. Die zermalmte Leiche
wurde erst von einem späteren Zug:
aus bemerkt.

Provinz Schlesien.
Gr.-Strehlit- z. Die Ori

schaft Tschammer-Ellg- ut wurde durch
eine Feuersbrunst fast gänzlich einge
äschert.

S p r o t t a u. Auf dem hieseigen
Polizeiamt erschien der Arbeiter Ba
lentin Tokarz aus Sojkowo, Galizien,
und meldete, von Gewissensbissen ge

quält, daß er in Hermsdorf, Kreis
Görlitz, die unverehelichte Katharina
Bolassa in deren Wohnung wegen ver
schmäht Liebe erstochen habe. To
karz wurde sofort verhaftet. Der
Staatsanwalt in Görlitz wurde von
dem Geständniß telegraphisch benach
richtigt.

O b e r g l o g a u. Ein aus Kosel
hier eintreffender Personenzug über
fuhr drei Streckenarbeiter, die sofort
todt blieben.

Provinz Lchleswig-kzolstcm- .

Ä l t o n a. Das Hamburger Land
gericht verurtheilte den Inspektor des

Hamburger Stadttheaters Wurm we

gen fortgesetzter Diebstähle im Theater
zu 15 Monaten Gefängniß.

Provinz N?estfalen.

Buren. Die Stadtverordneten
Versammlung beschloß die Errichtung
eines Elektricitätswerkes auf städtische
Kosten zur Abgabe von Licht und Kraft
und Aufnahme einer Anleihe von 100.

00 Mark. Eine aus 4 Mitgliedern be
stehende Commission soll mit den Fir
men .Helios"; Abtb. Dortmund, Sie
mens und Halske, Abth. Münster. All.
gemeine Elektricitäts Gesellschaft
Hannover und Belgische Elektricitäts
Gesellschaft Elberfeld in Unterhand,
lung treten bezw. nach ihrem Ermesse
mit einer derselben einen Vertrag ab
schließen.

B o t t r o p. Das 6jährige Töchter
chen des Bergmanns G. in der ProS
perstraße stand Nachts aus dem Bette
auf und trank aus der Branntwein
flasche seines Vaters, die dieser unter

von Jnnvern vurch da Losgehen ti-rie- s

solchen ihm dU linke Hand obge
rissen und Verletzungen im Oberkörper
beigebracht wurden. Der Stwerver
letzte, welcher in das städtische Kranken
hau überführt wurde, ist während der
Skacht gestorben. Er hinterläßt eine
Wittwe mit zwei unmündigen Kindern.

N?ürttenberz.
G m il n d. Kürzlich feierte Her,

Privatier Joh. Nep. Kaft. früherer
Bäckermeister in Weißenhorn. mit sei
ner Gattin das seltene Fest der golde
nen Hochzeit. Herr Kast ist 1812 und
seine Frau 1829 geboren; beide sind
noch körperlich und geistig sehr rüstig.
Herr Kast ist der älteste Mann hiesiger
Stadt.

Heilbronn. Nach dreitägig
Verhandlung verurtheilte daS Schwur
gericht den Raubmörder Franz Vogl
von Hebelsbach, zum Tode. Wogl hatte
Ende Mai die 23 Jahre alte Lehrerin
Gretha Gilbert von Schluchtern. ine

Lehrerstochter, zwischen den eine Vier
telstuiide entfernten Ortschaften Groß
gartach und Schluchtern auf einer sonst
stark frequentirten Landstraße am hel
len Tage in der Absicht, sie zu berau
ben. durch einen Schnitt in den Hal
getödtet.

Rosenfeld. Der 50 Jahre alte,
verheirathete Oekonom und Wirth
Trick im Rosenfelder Thal stürzte in
seiner Scheuer so unglücklich ab, daß
nach wenigen Augenblicken der Tod
intrat.

Baden.
u Baden. Jit Nußloch kam

ein siebenjähriges Kind dem Feuerherd
zu nahe, so daß sein Kleidchen Feuer
fing und lichterloh brannte. DaS ar
me Geschöpf ist seinen gräßlichen
Brandwunden erlegen. In Ettlin
gen kehrte dieser Tage der Storch zum
zwanzigsten Male in einer Familie ein.

Dieses Frühjahr konnten die reichge

segneten Eheleute die silberne Hochzeit
in zahlreichem Familienkreise begehen.

In Pforzheim wurde an einem
Weinfaß von 200 Litern durch die Ge-w-

des Neuen der Boden hinausge
drückt, so daß der ganze Inhalt auf der
Straße herumfloß. In Plankstadt
fiel ein Bursche aus einer Schiffsschau
kel und kam unter die Schaukel zu lie-ge- n.

Dieselbe fuhr ihm mit kolossaler
Wucht einigemale über das Gesicht, und
nur als Leiche konnte er hervorgezogen
werden. Unter der Leitung des
Herrn Geh. Raths Dr. Ernst Wagner
in Karlsruhe finden z. Zt. in der Lehm-grü- be

zu Jmpfingen Nachgrabungen
statt. Dort soll früher ein heidnischer
Friedhof gewesen sein. Mehrere Ske

leite, Perlen u. dergl. wurden bereits
gefunden. Am Kirchweihsonntag
spielten in Altschweier mehrere Knaben
mit Pulver und zündeten dasselbe an;
der 12jährige Albert Pfetzer verbrannte
sich dabei das Gesicht derart, daß daS
eine Auge vollständig erblindete und
das andere wahrscheinlich ebenfalls
verloren sein wird. . ,

G v p i n g e n. Der Bau der Bahn-streck- e

Eppingen Steinsfurth bezw.
Sinsheim ist im vollen Gange. Un

geachtet die zu bauende Linie nur 12.07
Kilometer mißt und durch ein Thal,
das Elsenzthal, fährt, sind doch nicht

weniger als 35 Wasserdurchgänge und
Ueberbrückungen zu bauen. Es wird
daher mit der Werkehrsübergabe der
Bahnstrecke nicht so schnell gehen, wie
man anfänglich erwartet hatte.

Oesterreich..

L e m b e r g. Ein Bergrutsch er

folgte in dem zur Stadt Zabie gehöri-ge- n

Dorfe Krasny Luh. Viele Bauern-Hütte- n

und das Lrarische Forsthau
wurden zerstört. Der Berg senkt sich

gegen den Czeremozofluß hin, dem
durch die theilweise Verschüttung eine

Hemmung des Laufes droht.
Wien. In Sandau bei Böhmisch-Leip- a

ist dieser Tage die hundertjährige
Grundbuchführers - Wittwe Marie
Joseph Dreßler gestorben. Sie war
schon 1891 in Wien bei der g.

Nach einer dem .Magyarorßag" zu
gekommenen Meldung ist Graf Ed
mund Szechenyi Pascha während eine
in der Nähe der bulgarischen Gesandt
schaft in Constantinopel zum Ausbru
che gekommenen Brandes verunglückt.
Graf Szechenyi, der in seiner Eigen
schaft als Feuerwehrcommandant die
Löschaction leitete, wurde unter den
Trümmern eines zusammenstürzenden
Thurmes begraben und konnte aus sei
ner gefährlichen Lage nur mit großer
Mühe befreit werden. Der Graf, der
ziemlich schwer verletzt ist, wird längere
Zeit das Bett hüten müssen.

Pottendorf. Dieser Tage wii
thete hier ein Brand, dem leider auch
Menschenleben zum Opfer fielen. Der
Brand war kurz nach Mitternacht in
der Scheune des Bäckermeisters Pihal
entstanden. Das Feuer griff mit gro-ß-

er

Schnelligkeit um sich und schlug auf
die Wirthschaftsgebäude des dem Kauf
mann Strauß gehörigen Nachbarhau
seS hinüber, wo alsbald eine Scheune,
sowie die Stallungen lichterloh brann
ten. An eine Rettung der Scheunen
und Stallgebäude, die leicht entzündn
cheS Material in reicher Menge bargen,
konnte nicht gedacht werden. Die
Hauptaubgabe der Feuerwehren be

schränkte sich daher auf die Erhaltung
der an die brennenden Objekte gren
zenden Wohngebäude. Zwischen dem
Wohnhause des BäckerS und dem des
Kaufmanns befand sich eine etwa 15
Meter lange und einen Stock hohe Feu
ermauer. neben welche die Ebenfurther-Feuerwe- hr

sich postirt hatte.. Die
Mannschaft hatte ihre Spritze sowie ihr
sonstiges Löfchgeräth bis dicht an die
Mauer angefahren und operirte von
hier aus mit dem Schlauch u. s. w. ge
gen die Flammen. Plötzlich senkte sich
die Mauer und stürzte, bevor sich die
Leute in der Umgebung hätten retten
können, mit großem Getöse zusammen.
Zwei Feuerwehrleute wurden unter den
Trümmern vollständig begraben. Sie
waren bis zum Morgen aus dem
Schütte noch nicht freigemacht. Ein
Mann wurde, als Leiche aus. den,

Eenii" stürzte dieser Tage der Steiger
i Mühlenberg in den Schacht hinab und

war sofort todt. Schrecklich verstüm
melt wurde sein Leichnam geborgen
und in die Leichenhalle de Kranken
yause gebracht. , i

Sachsen I

C r o ss , n o. Oder. Oberhalb
der Pommerziger Brücke explodirte der
Kessel des Dampfers .Christian." Der
Dampfer ist gesunken. Vier Personen
wurden schwer verbrannt.

Z s ch o p a u. Der 40 Jahre alte
verheirathete Maurer Heinig au
Krumhermersdorf. welcher seit dem 19.
September vermißt wurde, ist unweit
der Kühn'schen Holzschleiferei todt aus
der Zschopau gezogen worden. Heinig
ii verungiuar.

Z w i ck a u. Ein schwerer Unglücks
fall ereignete sich in der Marienthaler ,

Vorstadt. Be, der Ausstellung einer
Lederstanzmaschine in einer neu er

I richteten Schnellbesolanstalt kippte die
j Maschine um und traf den Gehilfen

kchurer aus den Hinterkops, der zer
malmt wurde. Nach wenigen Minuten
trat der, Tod ein.

Auf einem Zwickauer Schachte ver

unglückte tödtlich der Bergarbeiter
Friedrich Emil Krauß aus Haßlau,
dem durch niederbrechendes Gestein der
Schädel zertrümmert wurde.

Oldenburg.
M o s l e s f e h n. Hiesige Arbeiter

haben beim Reinigen eines Weges un
ter Heide und Kraut verborgen 345
Mark gefunden. Dieses Geld hatte vor
5 Jahren ein hiesiger Schiffer verlo
ren. Er hatte es durch Erbschaft er
halten. Als er nun damit und mit ei

nem Rausche nach Hause ging, legte er
sich unterwegs zum schlafen nieder, und
dabei kam ihm das Geld abhanden.
Alles Suchen war damals erfolglos,
und man glaubte, das Geld wäre ihm
gestohlen worden. Die Frau des Schis
fers ist unterdessen gestorben. Er fährt
zur See. Seine Freude, wenn er an
Land kommt und von dem Funde er

fährt, wird gewiß groß sein.

O ch t u m. Von der in unserem
Orte befindlichen öffentlichen Sprech
stelle konnten bisher nur Gespräche
nach Berne und Delmenhorst geführt
werden. Da die geschäftlichen Bezie
hungen von Ochtum jedoch hauptsäch
lich nach Bremen hinneigen, so sah man
sich veranlaßt, auch wegen Schaffung
einer Sprechgelegenheit mit Bremen
vorstellig zu werden. Diesem Antrag
hat die Postdirektion entsprochen. Die
Gebühren für ein Dreiminutengespräch
mit Bremen sind auf 26 Pfg. festgesetzt.
Unseren Nachbarorten Lemwerder, Al
tenesch. Bardewisch und Warfleth, wo
sich ebenfalls öffentliche Sprechstellen
befinden, ist dieselbe Verbindung zuge
standen worden.

Braunschweig .
B r a u n s ch w e i g. Lebendig ver

brannt ist das fünfjährige Söhnchen
des Arbeiters Wilhelm Hellemann. Der
Kleine wollte in Abwesenheit der El-te- rn

eine Kerze anzünden, hierbei kam
seine Kleidung dem Feuer zu nahe, und
er stand im Nu in hellen Flammen.
Trotzdem die herbeigeeilten Nachbars-leut- e

alsbald die Flammen erstickten,
hatte das Kind doch so schwere Brand
wunden am ganzen Körper davonge- -

I. tragen, daß es nach wenigen Stunden
durch den Tod von seinen Qualen st

wurde.

Amelungsborn. Tödtlich
überfahren wurde der 11jährige Sohn
des Arbeiters Czerwinski.

Großherzogthum fy n.
R i m b a ch. Der 48jährige Wasen-meist- er

Wollbeck von hier fuhr gelegent
lich der Kirchweihe im nahen Bons-Weih- er

Karoussel, wobei er herab fiel
und sich am Kopfe Verwundungen zu-zo- g.

Er schleppte sich noch nach Haufe,
wo er nach wenigen Stunden starb. Wie

an annimmt, ist Blut ins Gehirn ein

gedrungen.
Bayern.

A l t ö t t i n g. Es verlautet, daß
die Estrer'sche Maschinenfabrik da
hier, die bereits mehr als 309 Arbeiter
Kkschäftigt, mit Anfang des nächsten

JahreS in eine Actiengesellschaft um
gewandelt wird. KapellenstiftungS
Administrator Hauth feierte kürzlich
sein 2Sjähriges Dicnsrjubiläum. Der
selbe war von 1874 bis 1891 Bezirks
amtsassessor in Grafenau und Deg
gendorf, seit dieser Zeit bekleidet er die

jetzige Stelle. Der Jubilar erfreut sich

allgemeinen Ansehens und großer
Hochachtung und hat sich um die He

bung der Wohlfahrt und das Wohl der
Stadt viele Verdienste erworben.

AuS der Pfalz. In Rezheim
bei Frankenthal versuchte dieser Tage
der Landwirth Joh. Först nach voraus-gegangene- m

Streit seinen Schwieger
söhn zu erschießen, und als dieser Ver
such mißlang, tödtete er sich selbst durch
zwei Revolverschllsse.

Lachen. Der 26 Jahre alte ledige
Sohn des Jagdhüiers Johann Schuster
kam Nachts 12 Uhr in nüchternem Zu
stände von dem Haßlocher Markte nach
Hause. Derselbe hatte schon unlängst

, seinen
r:jc

Kameraden
"

erklärt,... . daß
cn
er vor- -

.: .
yaor VJ) rryangrn zu ivvrn. mui en

Tagen nun, während der Nacht,
wurden drei Schüsse gehört, und am
Morgen fand man Schuster erhängt in
der Scheune. Derselbe hatte versucht,
sich durch Erschießen zu todten; als
ihm dies nicht gelang, schleppte er sich

vom Garten in die Scheune, wo er sich

in knieender Stellung erhängte.

Jngolstadt. Kürzlich verun
glückte, nach der Jngolst. Ztg.", der

Fabrikarbeiter und Hausbesitzer Jsidor
Merzmüller im k. Hauptlaboratorium
dahier dadurch daß beW.Dtstilliren

SpczicUc ,,VraudS"
Wirthe vom Inner

find eriievenst eingeladen,

Mrdl. !.S!raßk,
Schutt hervorgeholt. Ferner irNff ein
alter Mann so schwere Verletzungen,
daß er auf dem Transporte in die Apo
theke starb. Eine ganze Anzahl ande
rer Personen wurde durch die herab
fallenden Ziegelsteine mehr oder minder
schwer verletzt. Schlossermeister Sei
1er holte sich dadurch eine schwere Ver
wundung, daß er während des Brandes
des Sträuß'schen Nebentraktes in die
ses Objekt geeilt war und mit eigener
Lebensgefahr einen 80jährigen Mann,
den man in der Aufregung dort verges
sen hatte, herausholte.

Luxemburg.

Differdingen. Vor einigen
Tagen verunglückten drei Arbeiter auf
der hiesigen Schmelz. Einer ist seinen
Wunden erlegen.

M e d e r n a ch. Hier entstand letz-t- er

Tage in dem auf der Höhe gelegenen
sogenannten Medernacher Schloß ein
Schadenfeuer. Die Kinder, welche noch
im Hause schliefen, wurden gleich

und der Prand gelöscht. Der
Schaden ist unbedeutend.

R ü m e l i n g e n. Als dieser Tage
mehrere junge Burschen um das HauS
eines Unternehmers sich zu schaffen
machten und, wie es heißt, einige Schei
ben einwarfen, griff der Eigenthümei
zum Revolver und gab einige Schüsse
ab. Einer davon traf einen 18jährigen
Jüngling von hier in den Oberkörper;
die Kugel soll die Lunge durchbohrt ha-be- n.

Der Zustand des Getroffenen soll
besorgnißerregend sein. Der Thäter
wurde verhaftet und am anderen Tage,
nachdem die gerichtliche Untersuchung
stattgefunden hatte, nach Luxemburg
abgeführt. Verschiedene andere Ver
sionen, die über den traurigen Vorfall
so durch die Luft schwirren, "ist man
nicht in der Lage, auf ihre Richtigkeit zu
prüfen.

T e t i n g e n. Vor einigen Tagen
geriethen mehrere Gäste in der hiesigen
Schenke Leiden mit dem eben dort an
wesenden Schneider Nik. Gaasch in
Streit und wurde er derart durchge
bläut, daß er. bis zur Unkenntlichkeit
entstellt, ärztliche Hülfe nachsuchen
mußte. Die Arbeiter I. Kayser und
D. Donner wurden verhaftet und nach
Luxemburg abgeführt.

Schweiz.

D a v o s. Zur deutschen Heilstätte
sür weniger bemittelte Lungenkranke
wurde dieser Tage hier feierlich der
Grundstein gelegt. Zugegen waren der

Geschäftsträger der deutschen Gesandt-scha- ft

in Bern, Vertreter des Canton
und der Ortsbehörden, sehr viele
Reichsdeutsche, die Curgesellschaft und
die einheimische Bevölkerung.

Zürich. Von der Station Roth-wan- d

der elektrischen Straßenbahn Zü
rich - Höngg aus soll eine Drahtseil-bah- n

nach der Waid gebaut werden; die
Kosten der zweispurigen Anlage sind
auf i Million veranschlagt.

In B e lp ist eine 15jährige Toch-t- er

des Gemeindepräsidenten Gasser zu
Tode gestürzt.

, In' Be rn starb am 13. Oktober,
60 Jahre alt, der früher viel genannte
Oberst Richard Challandes, der vor
kurzem dem bernischen Landesmuseum
eine werthvolle Waffensammlung im
Werthe von 100.000 Fr. und dem na
turhistorischen Museum tine werthvolle
Geweihsammlung geschenkt hat.

In Unterschächen fiel ge

der Dunkelheit Jungfrau Katha
rina Bißig. Vielen, in den Schächen
bach, vermuthlich an der Straße dem
Pfarrhof entlang, und fand in dem
nassen Element ihren frühen Tod.

Fritz Lange
119 sudl.y.Str.

Wein- - in ; Bitt-Wirt- M

.ft.

Tick tixoi. oonüqliche S.er immer
snsch am Havien. ut W'w' uid fii
UtfN eins tza,irrn tn

Scs. 171.

.U 60 YEARS
EXPERIENCE

LffipB
Tiudc Marks

Dcsicins
Copyright Slo.

Anron Kling kefrta and dCTCTlptkrn mmi
qnfoklr uoartatn our oplnton tn whather an
lnreiHlon li probibl? pntntAbl. Cominunlca-Uo-

trtctlr onadsnUal. Hamtbnokoa Patent
ent frea. Olriest apeney for ecurtnapatenta.
Patent taten thmuiib Munn ft Co. raoriTt

pMiol notica, wlthout chama. In the

Scicntific American.
A handiomelr tlltxtrated weeklr. Inraat etn
culatton of an? rteiitiflc loumaL Tenna, 8 a
rear ; fnur montbi, L Boid bj all nawadaalera.

MUNN & Co.618'01 New York
Brauch Offloe. 62 r 8t, WathlBgtob U.C.

ERNST KUEHL
Ernttdeigenthums- - und

V:rs.herugsAgkn1
BEATRCIE, NEB.

Farmen, todt Eigenthum, Waaren.
Vieh und Werthpopin werden gekauft,
ve kauft und veitsusckt. Wer genaue

uskunst über rtr. Etöck Land jn den
Ver. Staaten wünscht.dkr sehr, v t an den
Ui terzeichneten.

Bedinqu'igen. Men wend
sich driiNich, diu'ch oderepglich an

rftdl,eatrice. Neb.

FERD OTTEWS
Wein u. Bier.

"Wirlkseknst :

o

Feme Welne und Liqueun
stel orrirhig

iW Zio5 Aros Vie,
wird hier verabreicht.

1955 ) St. Lincoln. Nev.

DRS.HOUOKE&

127 HOLYOKEsidl 11. Str.

Wundärzte n. Lerzie
Sprechstunden: 91 Vorm.; i

Nachm.; 78 Abend.
Wohnung-Te- i 421. Ofsice.Tel. 42,

Neue Wirthschaft!

Zohn K, Aolenstock.
empsiehlt den Teutschen von Stadt u.

Land seine neucingerichtei,'

Wirthschaft, Sä
durch aus' Bege.

ur die best, etränk, ut$
Cigarre rde vradrt..

Schwache 0
Männer nnd Sungsn,
welche an nervSsn Schwäch, viei,Sawm.Schwsche, verton, Mane
kraft, nächttichm lkZerlufte nd unna
türlichm baängtn leiden, verursacht
durch Jugendsanden, welch, wenn nicht
durch medizinische Vehandlunz geheilt,
zerstörend aus Eeift und tixptt wirk,

Äetrathet nicht
wenn leidend, indem diese Gedichtniß.
tifinniti' tt1ltfC.TARn. nfAXmtk.il
(fWHUflf ..yWlH..l, w.yutl..y... I

ui Gksellschast. Rakenschmer,kn, schnck.

lq xtslurne, iqmarie ing um die
Sugm. Pimpeln und dukbrkch in Ge
ficht und Körper veruyachen. Wir kön
nen Sie kurirev z hauptsächlich lt und
vrobirte Källe : wir vnlanae nick, sür

I unseren Rath und geben in schriftlich
Garant!, die schlimmste Fäll u hei
ten. viat nur eroe tazwaaz vraant
wiederhergestellt, sondern 0 verluft
und Abgänge h!ren auf. Sendet?
Briefmark sür Fragelogm

G. Sayn'O Apotheke,
Dept. A. Omaha, Nei.

Frauen Utiifät t. 4 v. ma,
0 rinjt rxttcL da scha 0UMnt

tn jrbf ra ftcntnf tfübrt chachtkl. RmA
64ja"Sicl tuiitta ftbnfali. ail, ,

.Lk?'i Apok, ah,.

Persönlich frUUett
TonristenkExcursionen

nach

Californien.

Die Wahl von zwei Linien
Die Scenic Nou'e oerlös-- t ankaS

City und Omoha jeden ffreitag via So
lorcd? CxrirgS und Soll Lske nach Cc
lifornicn und der pacifischrn fl üst,.

Die Soulher Rovt: v?rlöbt Kansa
Ciio und Omcha jeden Miltvoch via
gort Worth und El Paso nach Los An
gelc und San Francisco.

Dies Touristenwagen sind der reue
stev Constriiktion und erden schnellen

Passagierzuzen angedSnj,t. Ihre Popu
a itSt lürg, 'oa fr, daß wir das Beste

osserirkn
Die nicdrijiiten Raten find zu b.kom-tre- n

in diesen

Pop Lre P'llman Touriftenwagen.
Wegen näherer Auskunft wende min

sich an
$ W Theirpson. A S V Ä

T"pe?a. K in
John Sebastian,

E. P.A. Ehicag.

ÄkM Es ist etn

Vergnügen
eine Reise zn macheu

mnn man die rechte Linie benutzt.
Die

Ifiznf8 rjjMSVKÄMÄ'Z,
tZMTSsofi

II mi. m A ? 'ii 1 1 a n&wfJKiWÄra
iH:4iiniiigwii SEl HBHUFlfflle i'm

lWMje vs?ksWD

ist die bequemste Linie.

Chicago nach Denver
solid, breite Vkstibule,ZSge. Speise.-Schl- af

nd Stuhl'Waggon?. Alle
um eine Reise anqenehm )u machen.

Ticket und Auskunst am B. & W.
Depot oder Stadtosfi, 10. und O Tt..
Lincoln, Neb.

G. W. B n n e l l,
C. P. & T. A.

Die Farmers & Merch.
ants Jnsuranee Eo.

die leitende einheimische Versicherung
Gesellschaft von Ntbraska. Sie ist die

fortschrittlichste Eesellschast de Wepen.
Begeht seit 15 Jahren. Ihre prompt
und zusriktensteUende BuSglrictung von
Verluste wird von keiner an deren Geslll
schast übertreffen' Gulhlben t319,b0
Ueberschuh l 11 596.

Versichert gegen Feu,r, ?!ih. Cv

clone, TirnadoeS und Windsturm in
Farmer & Merchant Bersicherungsge
lelljchaft von Lincoln, Neb.

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

2.75 BOX RAIN COAT
a HAbi i.k r.K' ff( 1E
PKIMIF MA k IN TON 1 tw AilDQ SEND HOMONEY.

,,lftl)oriniaiiiM(tM. ftrr
ch ar mmy mt UkM nrf rt n4w caI, ela mp um4r rm, mnä

we in Mnd o thiwowit bTexpre,
Hatjrrl i ,ki,.U:M and tr' tt onat ynurnesrext

cxpreHOtnc, tt Hm4 nmttj
rprMatfd imI tb mI wMdtrfalv ..j o ever Ml ar twrl rf, mm4

'p?; quäl U mj tnl cn b; ffrtt l.OO, rWYihe eTtinn anent 01 R

:A-4- j
SPKI lAt KKKH PKHIs $2.73, nd
rxiu-OH--

fci ': sr TiiIh M 4 L IVTO&II td 1tt 10M
!.. ,Eyle. esv (lttlns, rnad fnrni fcwy
K. r'v wlrrrff, 1ata e!r, tnl DtU l'irrt
Sj( f.llht fnll lenplh. double ttrenitted.

'.--, Mttrer velvetcouar. iaiy piata iiniii.
wnttnroof BCed t esrni. KuiUbl for

- both HIs tr Otrcjt, nd (uaraatMI
VKlvAlkNT VAl.lK err Vrrrd by U or
&iiy uthrr hune. Var tr')th HaaiplHi

of .Mn'a Macklntoshf up to Sft W,
x ard ad huHh and vr--

poafnat frni .',' toHM0. wrlte for
1HKK K1PI.K BOOK . K. AddrvM,

SEARS, ROEBUCK 4 Co. 'Inet CHICAGO,
(ttaan, Kai-- k aoiofai rrUaU. K4itr.

ihre meiste Habe zu retten. Die Feuer
wehr war unermüdlich thätig, konnte

ber bei dem heftigen Sturm nur we

nig ausrichten. Zum Glück war der
Brandherd von beiden Seiten durch
hohe Häuser mit Brandmauern be

grenzt, so daß hier die Flammen nicht

weitergreifen konnten, zumal der Wind
sie über die Straße hinweg nach der
Weichselseite zu trieb. Dies gereichte
den Nachbarhäusern zur Rettung, aber
der evangelischen Kirche zum Berber
den. Durch Flugseuer wurde der hol
zerne Dachreiter der Kirche ntzr t.

Die Feuerwehr versuchte zwar, trotz deS

erstickenden Qualms und des dichten

FunkenregenS die Kirche zu retten, aber
ihre Geräthe reichten dazu nicht aus,
Leitern und Schläuche waren zu kurz,
um den Dachreiter zu erreichen, und so

griffen die Flammen immer weiter um
sich. Bald war die Kirche ein Flam
menmeer. Es gelang, wie der Ges."
mittheilt, nur, aus dem Inneren einen

Kronleuchter, daS Taufbecken, das
und ein Altarbild sowie das

Rathsgestühl zu retten; alles andere
verbrannte, auch der Altar, die Orgel,
die Empore und daS übrige Gestühl.
Die Glocken schmolzen in der Gluth u.
stürzten mit dem Dachgebälk in daS

Innere der Kirche. Die abgebrannten
Gebäude waren versichert, zum Theil
aber nur gering; auch die .abe der
zehn obdachlos gewordenen Famien

"
war nur gering versichert Die Kirche

ist zwar mit 80,000 Mark versichert,
doch reicht diese Summe, von der ein
Theil noch für stehengebliebene Mauern
etc. in Abzug kommen wird, bei Wei
tem nicht aus, um die Kirche wiederher
zustellen.

Rheinxrovinz.

Erkelenz. Ein schreckliche?

Unglück hat sich kürzlich in Hückelhoven
ereignet. In der Wohnung des Ar
beiters NöthlingS entstand ein Zim
merbranddurch welchen die Frau mit

seiner Betttetle stehen hatte. AIs da
Kind nun am solgenden Morgen au
dem Schlafe erwachte, verfiel e in
starke Krämpfe, und des Abends war
e schon eine Leiche. Nach Feststellung
eines hinzugezogenen Arztes ist das
Kind an Alkoholvergiftung gestorben.

L 2 d i n f ch e f d. Vor einigen
Tagen entstand in dem Schulte'schen
Hause in der Ortschaft Fernhagen
(Landgemeinde Lüdenscheid) Feuer,
das sich sehr schnell auf zwei andere
ftäusn ausdehnt alle drei brannten

! bis auf den Grund nieder. Ein Dop
pelwohnhaus, zum Rittergut Neuen
Hof bei Lüdenscheid gehörig, war von
drei Familien bewohnt. Sämmtliche
Vieh, sowie das meiste Mobiliar konn-t- e

gerettet werden. Die Entstehungs
Ursache des Brandes konnte man bis
her nicht feststellen.

H a t t i n g e n. Zwischen die Puf
fer zweier Eisenbahnwagen gerieth hier
auf dem Bahnhofe ein mit dem Aufla
den von Steinen beschäftigter Arbeiter.

i Der Mann erlitt so schwere Verletz
gen. daß er bald nach dem Unfälle
starb. In der brutalsten Weise wur
de hier ein älterer Arbeiter von mehre
ren auswärtigen jungen Burschen mit
Messern und andern Gegenständen
mißhandelt, so daß er in großer Le

bensgefahr schwebt. Die TMter ßji


