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I Oehringen. Feldsütz und
Nachtwächter Karl Stach von Pfedel toaha Brwisig ikss! (Oiia

Ans der allen eimalsi
Lrandenburg.

LLbbenau. 15in Rrand. bei dem
sin M,r.sch,nlkben rnicht?t wvrdcn
ist. kam unlängst in der sied,n'ea ÜJior

genstunde im Dorfe Vischdors in der
dem Loden ousg:bautkr iZrkerstu

be dei Mkbnertscben Rasthofes zum
AuSbruch. Da Löschhi'fe a!bald zur
stelle war. konnte bei Feuer auf in
Tachstuhl beschränkt r.erden. Bedau
erlicherweise hat der Besitzer des Öajl
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dem Morde'dem transportierenden P?.
lizeidiener erklärt halte, nach IBenlo
bringen und dort in die Maas werfen.
Die Annahme, daß man es in solchem
Falle nur mit einem Geistesgestörten
zu thun haben könnte, wurde durch die

Verhandlungen und da Gutachten bei
Sachverständigen auf S bestimmtes:
widerlegt. Die Zertrümmerung bei
Schädels gab der Angeklagte, zu. er
wollte sie ober nur auf ausdrückliches
Verlangen seiner Frau, die sich selbst
den Strick um den Hals gelegt habe,
ausgeführt haben. Späterhinlegte er
hierauf keinen Werth mehr; die Ber
theidigung plaidierte auf vorsätzliche
Tödtung ohne Ueberlegung.

E s ch w e i l e r. Auf der denach
barten Grube .Tiepenlinchkn" ereigne
te fich dieser Tage ein schreckliches Un
glück. Ein in Stolberg zu Besuch wei
lender Bergreferendar besichtigte unter
Führung eines Obersteigers die Grube
und war in seinem Wissensdrang; sei
nem Führer vorausgeeilt. Hierbei kam
der junge Mann in denr Augenblicke,
als der Förderkorb herunterkam, dem
Förderschacht zu nahe, der Korb erfaßte
ihn und brach ihm das Genick, wodurch
der Tod augenblicklich eintrat.

K o h l s ch e i d. Durch Niederge
hen des Gesteins erlitt der Bergmann
Lataster auf Grube .Lauerweg" einen
Beinbruch. Der Verunglückte wurde
mittels Krankenwagens nach Barden
berg zum Knappschaftslazareth ge
bracht. Auf Grube .Kämpfen" wur

iBSluo iSrttoboxiSpezielle BraudS"
Export.

Wirthe vom Inner des Tt.ates, welche omaha einen Besuch abstatten
sind tredenst eingeladen, unsere Brauerei in ngenschein zn nehmen.

Wrdk. 1. Straße, M. 171.

riete. In Wirklichkeit waren ti T'yna
mitpatronen; auf dem Boden der
Schachtel lag noch eine Anzahl Zünd
kapseln. Der Fund wurde der Polizei
und Staatsanwalischaft angezeigt;
diese ersuchte dann das Oberbergamt.
zur Ermittelung desjenigen, beizutra
gen. der die Patronen beiseite gebracht
habe. Nach kurzer Zeit schon hätte da
Oberbergamt festgestellt, daß die Pa
tronen einer Kiste Dynamit entstamm
ten. die am 17. Februar 1897. also vor

Jahren, auf Zeche Schürbank und
lharlottenburg unter eine Anzahl
Bergleute vertheilt worden war. Die
Namen der Leute konnten sofort festge
stellt werden, unter ihnen befand sich
auch der Bergmann Körner, der bis
kurz vor dem Tage, an dem die Pa
krönen gefunden wurden, in dem Hau
fe gewohnt hatte, an das der erwähnte
Stallanbau stößt. Der Verdacht, die
Patronen auf der Zeche unterschlagen
und mit nacb Hause genommen zu ha
den. richtete sich deshalb bald gegen
Körner. Die Strafkammer verur'theil
te ihn wegen Unterschlagung und Ver
gehen gegen da? Dgnamitgesetz zu ei

nem Jahre Gefängniß.
B o ch o l t. Der Leichenfund vom

30. Juli bedürfte biS jetzt immer noch
der Aufklärung. Jetzt kommt endlich
Licht in die Sache. Auf die amtliche
Bekanntmachung hin erschien auf dem
"Standesamt Liedern eine Frau Fuhr
mann Heinr. Maassen, geb. Hoppen.
welche die damals aufgefundene Leiche

nach den bei derselben vorgefundenen
Gegenständen als die ihres Manne
bezeichnete. Derselbe sei geistig ge-st-

gewesen, habe sich in der Nacht
vom 17. auf den 18. Juli von Hause
entfernt und sei nicht zurückgekehrt.
Die Frau gab eine Beschreibung ihre
Mannes, nach welcher kein Zweifel
mehr obwaltet, daß die Aussagen der
Frau richtig sind.

Freie 5tädte.
Bremen. Die Bremer Bark

Hansa" rettete 28 Personen von dem
an der afrikanischen Küste gesunkenen
Schiffe Fort Stuart" und landete die

Schiffbrüchigen in Delagoabay.
Großherzogthum liessen.

Me l s u n g e n. Ein sehr bebaue?
licher Unglücksfall pafsirte einem hiesi-ge- n

Metzgermeister. indem er seiner 13
Jahre alten Tochter beim Fleischhacken
die rechte Hand vom Arm abtrennte.
Das Kind war seinem Vater durch Hai
ten eines Stückes Fleisch behilflich.

Bayern.
H e i m p e r s d o r f. In Ober

perlmühle verunglückte der öMhrige
Knabe des Müllers Ruisinger dadurch,
daß ihn eine Transmissionsstange, in
welche sich die Geißel des hütenden
Knaben verfangen hatte, die er wieder

wegreißen wollte, am Arme erfaßte,
zweimal im Kreise drehte u. den Dau
men der rechten Hand sammt den Seh-ne- n

vollständig aus der Hand und dem
Arme riß.

H o l z k i r ch e n. Eine resolute
Bauersfrau, die Wittwe Katharina
Obermüller, hat den bei ihr bediensteten
Baumeister Georg Maier durch einen
Revolverschuß getödtet. Maier kam
schwer angetrunken nach Hause und er
laubte sich seiner Dienstfrau gegenüber
unfläthige Reden, die er auch thätlich
ausführen wollte. Die Wittwe wehr
te sich der Rohheiten. und als es zum
Aeußersten kam. schoß sie den ihre Ehre
gefährdenden Menschen nieder.

Berchtesgaden. Der im na
hen Au bei Hallein ansässige Schwei-ze- r

Marti Lachenauer zog sich am klei-n- en

Finger eine ganz geringfügige Ver
letzung mit einem eisernen Nagel zu.
Da nur einige Tropfen Blut heraus
flössen, so beachtete er die Verletzung

taj) yal (ich erichoen.
Wahlheim. Eine noch im Ki.t

desalter stehende Brandstifterin wurde
hier festgenommen. Vor einiger Zeit
brannte die wohlgefüllte Scheuer bet
Joseph Schneider hier nider. Dieser
Tage nun trat die 13jährige Karoline
Semmler, welche bei einer Tochter de

Schneider in Dienst siand. mit dem
Geständniß hervor, daß sie jenes Feuer
angelegt habe, um ihrer Dienstherr!
für hin und wieder empfangene Schelte
einen Possen zu spielen.

E l l w a n g e n. Rechtsanwalt
Mosthaf feierte sein 50jähriges Dienst
jubiläum. Seine Kollegen arrangir
ten aus diesem Anlaß eine intime Ver
anstaltung in der alt - deutschen Wein-fiub- e.

RavenSburg. Der schon lange
gemüthsleidende Lehrer Bärnwick ist von
seinen Angehörigen an der Thüre sei
nes Zimmer erhängt aufgefunden war
den.

Baden.

Pforzljekm. Einen wohlthäik-ge- n
Akt übte die hiesige Stadtverwal

tung dadurch aus. daß in der
Sitzung des BürgerausschusseZ be

schlössen wurde, unter die am Typhu?
erkrankten ärmeren Bewohner je nach
Bedarf die Summe von 3000 Mk. zu
vertheilen. Im Jahre 1397 wurden ,u
diesem Zweck 5000 Mk. zur Verfügung
gestellt.

Karlsruhe. Musikdirektor Sa
geux. der langjährige Dirigent der
Liederhalle, ist gestorben.

Der Kondukteur des auf der Fahrt
von Mannheim nach Rotterdam be

findlichen niederländischen Dampf
schiffes .Emma" wurde bei seiner An
kunft in Rotterdam, als er eben seine

dortige Wohnung betreten hatte, über
fallen und ermordet. Die Mörder
wurden alsbald von der dortigen Po
lizei ausfindig gemacht und verhaftet.
Der Ermordete war in Köln ansässig
und verheirathet.

N e ck a r e l z. Vo? einigen Wochen
stürzte beim Bau des Arbeiterhauses
des Eementwerkes Neckarelz - Diedes-hei- m

von dem Gerüst des dritten
Stockwerkes ein Zimmermann ab, der
dabei die Wirbelsäule schwer verletzte.
Dieser Mann geht einem wirklich
schweren Loos entgegen. Die obere

Körperhälfte ist ganz gesund, die unte-r- e

Hälfte aber von der Verletzung des

Rückengrates ab ist ganz empfindungs-lo- s

und todt. Dieselbe geht bereits in
Verwesung über, die sich durch den

Geruch bemerkbar macht.
Dabei hofft der Kranke, der gar keine

Schmerzen hat, immer auf Genesung
und Entlassung aus dem Spital. Der
arme Kranke hat mehrere unversorgte
Kinder.

Furtwangen. In Schonach
verunglückte das Kind des Landwirths
Andreas Berger dadurch, daß es die

Finger zwischen die Räder einer
Dreschmaschine brachte. Ein Finger
wurde derart zermalmt, daß er ampu-ti- rt

werden mußte.

Donaueschinge n." Im
Aasen brach ein großer

Brand aus, durch den ein Wohnhaus
und drei Scheunen, nebst Stallungen,
total zerstört wurden. Vier andere
mit Schindeldächern gedeckte Gebäude
hatten ebenfalls Feuer gefangen. Nur
mit größter Anstrengung gelang eS,

dieselben zu retten. Die verbrannten
Fahrnisse sind unversichert.

Heidelberg. Ein schwerer
ereignete sich auf der Sta-tio- n

Neckargemünd. Der Tllncher De-Wa- ld

von hier wollte auf den schon in
Bewegung befindlichen Lokalzug

er stürzte dabei, gerieth
ter die Räder und wurde derartig ver-letz- t,

daß er auf dem Transport nach
hier starb. In Rümmingen hat sich

die 75jährige Wittwe M. 'Scherer in
einem Anfall von Schwermuth da
Leben genommen.

Fr ei bürg. In der Gemeinde
Neuenhausen hat sich ein Knabe, der
an Ostern aus der Schule entlassen
worden war. erhängt. Grund der
That ist unbekannt.

Elsaß-Lothrinze-

Metz. Die Lothringer Bürgerzei
tung" meldet: Dieser Tage wurde in
Rombach ein italienischer Arbeiter Na-me- ns

Stella von dem Gensdarmen
Campcl erschossen. Der, Italiener, ein
Mann von etwa 60 Jahren, war im
Besitz einer Summe von 900 M., die
er sich erspart hatte, und wollte unter
Hinterlassung einer größeren Schuld
für Kost und Wohnung die Rückreise
in seine Heimath antreten. Er wurde
beim .Verlassen seiner Wohnung von
dem Gensdarmen. bei dem Anzeige

worden war, aufgehalten und.
da er die Flucht ergreifen wollte, fest

gehalten. Etwa ein Dutzend anderer
Italiener kamen ihm zu Hülfe und be

freiten ihn, doch konnte der Gensdarm
ik,n schließlich fesseln. Stella gelang
e? zu flüchten und die Ketten zu spren-ge- n,

worauf der Gensdarm den Revol-ve- r
zog. Er gab dreimal auf den Flie

bknden Feuer, zwei Schüsse verfehlten
ihr Ziel, der dritte traf und tödtete
ihn.

Oesterreich.

Wien. ?in der Sikuna des Stadt
rathes referirte Stadtrath Rauer über
die käufliche Ueberlassung von städti ,

sehen Privatgründen am Wienflusse
nächst dem Hütjldorfer Bahnhofe zum
jweae oer rvauung von Wohnhau,,

fern für Bedienstete der Staatsbahnen.
Es wurde beschlossen, sich gegenüber
den Vertretern des zu gründenden Er
sten Spar- - und Bauvereines der Be
diensteten der k. k. österreichischen
Staatsbahnen" bereit zu erklären, ei
nen Baublock an der Hackingerstraße
im Ausmaße von circa 6257 Quadrat
wetern um den Einheitspreis von 5
fl. und zwei weitere Baublocks im Aus-ma- ße

von 2713 und 2667 Quadratme-tcr- n

um den Einheitspreis von 6 fl. an

toseä, der um 4 Uhr Morgens nach

Beendigung wer Kirmesfeier sich zur
Ruhe begeben hatte, in den Flammen
seinen Zod gefunden. Die Entsteh
ungsursache des Feuer ist bis jetzt un

ufgeklärt.
Provinz lzannover.

Heede. Im Schöps erstickt ist

hier der 20jährige Ziegelarl'kiter Iah
rcnkamp. tZr hatte aus einer Geburts
tagsfeier sich anheisjiz g'macht. 10
Tchnäpse rasch nacheinand'r hinunter
zu trinken. Kaum Halle er scine fyU
denthat vollbracht, sank er entseelt zu
Boden. Der Arzt konstatiric Alkohol

Vergiftung.

Hannover. Manche von den zu
den Pferdemärkten nach Hannover
kommenden Zigeuner verfügen über

außkigewöhnliche Eeldmitt:!. die ih
nen einen ertravaganren Luz-u-

s mög
liehen. So hat im Laufe des Som
mers ein Zigeuner bei einirn Gold-

schmied zwei Paar massiv goldene
Sporen bestellt; .tote Räd:r muhten
aus hergestellt wer
den. Ein Anderer aber wil' anschein
end den Ersteren noch überbieten oder

rl einer schwarzäugigen Pusztstoch
itt ausstechen: er trägt zwar nur sil
berne Sporen, aber neuerdings hat er
einem Goldschmied den Auftrag gege
den, an 300 eingelieferte Zwanzig
Markstücke goldene Offen zu löthen,
und an 400 Fünfmarkstücke silberne.
Aus den Münzen sollen Ketten berge
stellt werden, die dann als Eami
solbesatz dienen sollen. Der Besteller
ist derselbe Zigeuner Jurkan, der sei
nern im Frühjahr hier verstorbenen

- Bruder ein ebenso kostbares wie origi
nelles Grabdenkmal hat herstellen las
scn. ,

Provinz lzeffen-Nassa-

Wiesbaden. Unier dem Wer

dacht, vor einiger Zeit einen Nauban-fal- l
auf das hochbetagte Bargen'fche

Geschwisterpaar verübt zu haben, ist
ein etwa 30jähriger Maurer- - und An
Istreichergehilfe namens Gourge verhaft
tet worden. Er hat schon vor 2 Iah-re- n

einmal im Äcrdacht einer ähnlichen
That gestanden.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Bei Strauch
bucht auf der Frischen Nehrung stran
dete ein Lachskutter. Im Innern des

Nutters wurde ine Frauenleiche ge

funden. Drei Brüder Elchhorst aus
Stolpmünde, welche zur Besatzung ge

hörten, sind muthmaßlich ertrunken.

Provinz Westpreußen.
'

5 0 r n. In Kabott bei Gcrjulitj
sind bei einem Brande eines Viehstal
les des GastwirthS Mistau dieser, seine

Frau und eine achtzehnjährige Tochter,
welche Vieh retten wollten, iu den
Flammen umgekommen.

Rheinprovinz.
Köln. Auf dem Bahnhof Walheim

lvurde die Schwester Fulgentia vom

Orden der Augustinerinnen aus Köln
vom Personenzuge erfaßt und derart
verletzt, dasz der Tod alsbald eintrat.

Koblenz. In Bassenheim wurde
dieser Tage beim Gang zur Kirche ein

Lljähriger Bursche erstochen. Der Thä.
ter wurde verhaftet.

Köln. Vor einigen Tagen gerie
then in einem Hause der Annostraße
zwei Eheleute in Streit. Der 30jähri
ge Mann erdrosselte die um etwa zehn

Jahre ältere Frau und hängte dann de

ren Leiche an einem Bettpfosten auf.
Der Mörder ist verhaftet.

O b e r h a u s e n. In der Benzol
sabrik auf den Thyfsenschen Werken in
Bruchhausen ezplodirte der Neuen
Oberhaus. Ztg." zufolge ein Behälter,
wodurch 6 Arbeiter theilwcise schwer
verletzt wurden.

C l e v e. Vom hiesigen Schwurge-richt- e

wurde nach zweitägiger Ver
Handlung der Sattler Theodor Hoff
aus Dülken wegen Mordes zum Tode
verurtheilt. Hoff war in zweiter Ehe
mit der Schwester seiner ersten Frau
verheirathet. Schon in erster Ehe hatte
der Angeklagte seine Frau und das noch

nicht 18 Monate alte Kind mißhandelt.
Nicht anders war es in der zweiten Ehe.
In den letzten Jahren und Monaten
nahm die Mißhandlung seiner Frau ei-n- en

solchen Umfang an, daß die Frau
toll geschlagen" war, manchmal tage

lang nichts zu essen erhielt und mit Fü
ßetr getreten wurde. Das Jammern
der Frau war zuletzt eine fast tägliche

Plage der Nachbarn geworden. Trotz
allem Zureden ließ die Frau in ihrer
Guimüthigkeit fich nicht zu einem

Strafantrage und der Ehescheidungs

klage bereden. Am 15. Juni d. I. kam

der siebenjährige Sohn aus zweiter
Ehe zu den Nachbaren gelaufen und

sein Vater habe die Mutter an
einer Schlaufe festgemacht und todtge
schlagen. Zuerst nahmen diese kein
Notiz dcchon, da sie an Schlägereien
und JanVmern ganz gewöhnt waren.
Erst gegen Abend drang das Gerücht zu
der Polizei, die in das geschlossene

HauS eindrang und dort die Frau alt
Opfer einer entsetzlichen That in der

VWerkstätte liegen sah. Nach dem Er,
gebnifse der Verhandlung hat Hoff sei,
ne Frau an einer zu diesem Zwecke her
gerichteten und in den Thürpfosten ein

geschlagenen Schlaufe festgemacht, ihr
mit einem großen Messer oder Beile ei

nen Schnitt hinten am Halse beige
bracht und dann den hinteren Schädel
mit einem schweren Beile zertrümmert.
Die Leiche wollte er wahrscheinlich in
einem vorgefundenen Loche an eine:
Mauer verscharren oder, wie er nach

Flaschenbier: Vienna

55 esönlich g.leltete
Touristen-Ereursione- n

nach

Californien.

Mdtifcirril

LUI
Die Wahl von zwei Linien
Die Scenic Roule verläßt anlas

City und Omaha jeden Freitag via Ko
lorodo Springs und Salt Lake nach Ca.
lifornicn und der paciflschen Küste.

Die Souihern Route verlöfzt KansaS
City und Omaha jeden Mittwoch via
Fort Wortb und El Paso nach LoS An
geles und San Francisco.

Diese Touristenwagen sind der neue
sten Constritktion und werden schnellen

Passagierzilgen angehänqt. Jhre Popu
'a.ität bürgt dasür, daß wir das Beste
otteriren.

Die niedriststen Raten sind zu bekom
men in diesen

Pop iiren Pullmann Tonriftenwagen.
Wegen näherer Auskunft wende man

sich an,'
E W Thcnipson. GPS

Tpk?a, Ka
John Sebastian.

G. P. A. Chicago.

CLIF0RHIA
da? Land des 'Sonnenscheins.

Es giebtM kein Klima
wie dieses

auf dem

Contivent
für ein

ÄM'S PICTO w
Schnell Züge vberZjdie Union Pecisic,

Palast Schlafwagen, Speisemagen,
Freie Stnhlwagen,

Busskt Rauch und Bibliothekmagen
Ordiräre Schlafwagen,

Pintsch Licht, Damvfheizung,
Fünf Züge täglich vom Missouri River.

Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,
Pamphlete, Beschreibungen, wende man
sich n E. B. Sloston, Agent.

Die Farmers & Merch-ant- $

Insurance Eo.
die leitende einheimische VersicherungS-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die

fcrt schrittlichste Gesellschaft de Wepens.
Besieht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell-scha- ft

Übertrossen' Guthaben $319,ü00.
Ueverschvß 111.596.

Versichert gegen Feuer, Llih, s,

Tornadoes und Windsturm in
Farmers & Merchants VersicherungSge,
sellschaft von Lincoln. Neb.

D. E. Thompson, Präs.
C. D. Müllen. See
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Die besten Schuhe bei Fred.
S ch m i b lck ?r o.

de der Bergmann Wamper aus Bank
durch Herabfallen des Gesteins schwer
verletzt. Er befindet sich ebenfalls in
Bardenberg in ärztliche Behandlung.

Provinz wachsen

Vom E i ch s f e l d e. Der Bau
der Zkleinbahn Göttingen Bremke
fcheint gesichert zu sein. Die Vermes
sungsarbciten sind dieser Tage zu Ende
geführt morden.- Die meisten Gemein-de- n

sowie der Domänenfiskus haben
sich zur kostenfreien Hergäbe der zu den,
Bahnbau erforderlichen Grundflächen
bereit erklärt. Die Bahn ist gedacht als
Zweigbahn der Gartelthalbahn; sie
soll bei Diemarden von letzterer abzwei
gen. über Niedernjesa und Reinhausen
mit seinen bedeutenden Sandsteinbrü-che- n

bis in das von Touristen viel
Bremkerthal gehen. Es besteht

die Absicht, der Bahn elektrischen Be
trieb zu geben.

In der letzten Stadtverordneten
sitzung zu Dingelstädt fand die Abnah-
me der Kämmereikassenrechnung für
189899 statt. Die Einnahmen be

laufen sich auf 58.374 Mark, die Aus-gä- be

auf 49.384 Mark.

Provinz Schlesien.

G log au. Mit Ausroden von
Baumwurzeln im Glogauer Stadtfor-!st- e

beschäftigte Waldarbeiter fanden
dieser Tage unter den Hauptwurzeln
eines alten Baumstumpfes ein irdenes
Gefäß mit etwa 1000 Silbermünzen
in der Größe unserer heutigen Fünf
zigpfennigstücke. Das Gefäß enthielt
außerdem noch eine Anzahl größerer
Münzen in dem Umfange unserer
FUnfmarkstücke. Die Geldstücke sind
alle gut erhalten und stammen aus
dem Anfange des 17. Jahrhunderts.
Eine große Anzahl trägt das Bildniß
Kaiser Ferdinands des Zweiten (von
Oesterreich). Wahrscheinlich ist daS
Geld während des 30jährigen Krieges
an der Fundstätte vergraben worden.

Der Bau der meteorologischen Sta
tion auf der Schneekoppe, der höchsten
Wetterwarte in der ganzen Monarchie,
ist nunmehr fast vollständig fertig ge

stellt. Nur wenige Einzelheiten der
inneren Einrichtung werden noch im

Frühling des kommenden Jahres vol
lendet werden.

Provinz Westfalen.

Buhne. An Allerseelen stürzte der
Kalkbrennermeister Voigt aus der Fi
lialgemeinde Mudderhagen beim Kalk
fahren in Dalhausen so unglücklich vom

Wagen, daß sofort der Tod eintrat. Die
Leiche wurde hier der Erde übergeben.

Dortmund. Durch flüssige
Schlacken wurden auf dem Stahlwerk
Hoesch fünf Mann verbrannt, drei von
ihnen schwer.

G e s e k e. Der Bau des städtischen
Elekirizitätswerkes, welcher unlängst
von den städtischen Behörden einstim-mi- g

18 Stimmen beschlossen, ist
nunmehr seitens der städtischen Vertre-tungc- n

der Bergischen Elcktrizitätsge-sellscha- ft

in Elberfeld zur Ausführung
übertragen worden. Das Werk soll
dienen zur Ausgabe von Licht und
Kraft an Private kombinirt mit einer
Straßenbeleuchtung der Stadt. Auf
eine Umfrage in der Bürgerschaft hin,
sind weit über die gehegten Erwar-junge- n

feste Anmeldungen zum An
schluß an das Werk gemacht worden;
insbesondere steht nach den Anmeldun
gen auch ein lebhafter Betrieb für mo
torische Zwecke zu erwarten, nament
lich auch für Dresch- - und andere land
wirthschaftliche Maschinen.

B o ch o l t. Mehrere Knaben spiel-te- n

vor einigen Tagen am Kreuzberg
mit einer Vogelflinte. Der Knabe G.
zielte auf den Knaben S.. ohne zu wis-se- n,

daß die Flinte geladen war. Die
Waffe entlud sich, und das Geschoß
drang dem ohnehin schon einäugigen
S. in das noch sehende Auge, so daß
der unglückliche Knabe nun ganz er
blinket ist. Das andere Auge hat er
vor Jahren durch einen Steinwurf

j eingebüßt.
, Dortmund. Die Kontrolle be
' züglich des Verbleibs der Sprengstof-fe- ,

namentlich des Dynamits, ist im
Oberbergamts Bezirke Dortmund
durchaus wirksam, wie nachstehender
Fall beweist: In Aplerbeck wurde vor
einiger Zeit in einem Stallanbau von
Knaben eine Cigarrenschachtel mit
länglich runden, in Papier gwickelten
Röllchen gefunden, die die Jungen erst
für Käsestangen hielten; sie hatten
beinahe Lust, die seltene Speise zu ver
suchen, wurden aber von ihrem Vor
haben nur abgehalten, weil ein anduer
die Röllchen. gl.s Rattenwiirste bezeich- -
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, Schwache .

Männer und Jung,n,
welche an nervöj cr Echmäche. Vaneoeele,
Samen-Echwöch- e, vertonn Manne
kraft, nächtlichen Verlusten und unna
türlichen Abgängen leiden, verursacht
durch Jugendsünden, eiche, wenn nicht
durch medizinische Behandlung geheil,,
ierstörend aus Geist und Körper irke.

Seirathet nicht,
wenn leidend, indem diese Gedächtniß
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vy v, VlUllliyilin Gesellschaft, Rackenschmerzen, schreck
liehe Traume, schmane Ringe um die

ugen, '4mxeiu und ukbruche m Ge
sicht und Körper veruriachen. Wir tön
nen Sie kuriren z hauptsächlich alte und
probirte ffälle; wir verlangen nicht für
unseren Rath und geben ine schriftliche
Garantie, die schlimmsten Fälle ju hei
len. Nicht nur werden schwach, Organe
wiederhergestellt, sondern alle Verlust
und bgönge hören auf. Sendet
Briefmark für Fragebogen.
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die Genossenschaft unter gewissen Be
dingungen käuflich zu überlassen.

P e st. Der auch im Auslande in

bekannte Akrobat Emerich-Ola- h

wurde di,ser Tage in der Nähe der
Hauptstadt während eines Ausfluges
von seinem Kollegen Dalide ermordet.
Das Motiv ist künstlerische Rivalität,
weil Olah für das nächste Jahr zu den
internationalen Ringkämpfen in Paris
engagirt war.

Wien. Ein schwerer Unfall ereiq
riete sich dieser Tage auf der Stadt
bahnstrecke rn Ober-S- t. Veit. Nach
Aussage von Mitfahrenden soll einem

Fahrgast der Hut durch einen Wind
stoß fortgerissen worden fein. Obwohl
der Zug noch in Bewegung war, sprang
der Mann, um den Hut wieder zu er
greifen, von dem Zuge ab. Er wurde
aber von der Maschine eines in entge
gengesetzter Richtung kommenden Zu
ges erfaßt und überfahren. Dem Ler
unglückten wurden beide Füße abgefah-re- n.

Lebensgefährlich verletzt wurde
der Unglückliche durch die Unter-S- t.

Veiter Rettungsgesellschaft in das
Rochus Spital gebracht, und dort ist
er noch im Laufe des Tages gestorben.
Ter Getödtete war mit dem 46jähr.
Bankbeamten Mathias Roth identisch.
Er war erst vor zwei Monaten nach
Wien gekommen, nachdem er früher in
London in Stellung stand.

Innsbruck. Ein BauerLsohn
aus Haggen, ein sehr gewandter Berg
sieiger und Jäger, begab sich kürzlich
auf den Rothkogel zur Gemsjagd und
erlegte zwei Gemsen. Auf dem Heim-we- g

glitt er auf dem gefrorenen Boden
aus und stürzte in die Tiefe. Man
fand den Unglücklichen als völlig

Leiche.

Wien. In Neuwald bei St. Va
lentin in Nieder - Oesterreich ereignete
sich vor einigen Wochen ein gräßlicher
Unfall. Das tragische Ereigniß spielte
sich in folgender Weise ab: Peter
Trenker, ein Werkstättenpensionist der
Linzer Station, hatte sich bei seiner
Tochter eine kleine Werkstatt eingerich-te- t,

um da in seinen alten Tagen einige
Stunden täglich zu Hantiren. Er mach-t- e

dort in seinem alten Lehnsessel ein
kleines Schläfchen und nahm sich, wie

gewöhnlich, seine beiden Enkelkinder,
einen Knaben von 5 Jahren und ein

Mädchen von 2 Jahren zur Obhut mit.
Die kleine Marie benutzte des Großvi-ter- s

Knie als Pferdchen, und der fünf
jährige Peter spielte mit den im Zim-w- er

herumliegenden Werkzeugen. Es
dauerte nicht lange, so bemerkte der
kleine Peter, daß der Großvater immer
mit der Hand nach dem Kopfe fahre,
eine Fliege kroch auf seinem Gesichte

herum. Der kleine Peter schob fich den

Schemel zu Großvaters Lehnstuhl,
ihn, und als die Fliege wieder

ihren Platz auf der Schläfe einnahm,
war der kleine Peter so erbost, daß er
mit dem schweren Hammer grimmig
nach der Fliege schlug. Tie Fliege traf
er nicht, wohl aber den Großvater so

unglücklich, daß das Schläfenbein
wurde, was sofort den Tod

des alten Mannes herbeiführte.
Schweiz.

Zürich. Ter junge Landwirth
Johann Ulrich von Unterstammheim,
Kavalleriewachtmeister, stürzte von sei-ne- m

Fuhrwerk, dessen Pserd durchge-gange- n

war, und erlitt so schwere
daß er starb.

Sand als Aufbewahrungsort für
Obst. Es wird feiner trockener Sand
als vorzügliches Aufbewahrungsmittel
für Obst empfohlen. Man bettet da?
Obst darin ebenso ein wie in Torfmull.
Es steht außer Zweifel, daß die konser
bierende Eigenschaft des Sandes auf
Obst gerade so groß ist wie für Knollen
und Zwiebeln jeglicher Art, für welche
Sand ja schon längst als Aufbewalz

rungsmittel angewendet wird.

hu Lange
119 südl.S.Str.

Wein- - und Bier-Wirthscha- ft.

Dick BroS. vorzügliche Br immer
risch am Zapfen. Gute Weine und Li
queren ein? Cigarren 'mjn

, nicht weiter. Allein in kurzer Zeit
schwoll der Finger und die Hand bedeu- -
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seit nicht mehr geholfen werden. Es
trat Blutvergiftung ein, die so schnell
um sich griff, daß der Unglückliche kaum
noch mit den hl. Sterbesakramenten
versehen werden konnte, ehe er sein Le-d-

aushauchte.

Rosenheim. Vor einigen Tagen
fand im König Otto" dahier ein Altes
Herren - Tarocken statt. Die vier be

theiligten Spieler wiesen zusammen
ein Lebensalter von 313 Jahren auf.
Als Senior fungirt? Regenschirmma-che- r

Buchner mit 82 Jahren, ihm folg-te- n

mit 78 Privatier Stettner. mt 11
Privatier Römersberger und als Ben

jamin mit 76 Jahren Privatier Jud.

Oberaurbach. Der in weit'
Kreisen bekannte. 97 Jahre alte Jo
seph Dolp ist dieser Tage gestorben.
Dolp hatte das Glück, zweimal an der

Fußwaschung theilnehmen zu können.
Er starb, nachdem er bis zu seinem

geistig frisch, nach nur zwei

tagiger Krankheit.

Sp e yer. Bei der Bahnllberfahrt
bei Heßheim ging einem Mitglied einer
Jagdgesellschaft das Gewehr los. Der
Schuß traf den Kutscher des Jagdwa
gens; der Kutscher war sofort todt.
Der Jäger wurde verhaftet,

lvürttemberg.
W i l d b a d. Die Frau des hiesigen

Fabrikarbeiters Gropp verließ das
Haus, um Vorkehrungen zur Beerdi

gung ihres gestorbenen Kindes zu tref
scn. Sie schloß ihr vierjähriges Söhn-che- n

ein, das sich am Fenster zu schuf-se- n

macht: und drei Stockwerke tief auf
die Straße stürzte. Die unglückliche
Mutter fand bei ihrer Rückkehr auch
dieses Kind als Leiche.

V a i h i n g e n a. E. In der
Wohnstube des Küfers Karl Kraus; ex.

plodirte die Petroleumlampe, wobei ein
Bett, in dem ein 9 Monate altes Kind
lag, Feuer fing und das Kind selbst sa
schwere Brandwunden davontrug, daß
es ihnen noch am selben Tage erlegen
ist.

! Trvchielfingen. Der Sohn
des Steinhauers Böhm in Goldberg,
welcher in dem Steinbruch seines Ba
ters allein beschäftigt war, wurde durch
einen plötzlich sich loslösenden Stein so
schwer getroffen, daß er sich nur noch
eine kurze Strecke weit schleppen konnte

V

j--v


