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!?rakll'urg.
Lübbenau. Im bf nji:barifn

Gpreeiralbdorf LeKde hat der Besitzer
tfarl Vltzkkr skine fttaii erdrosselt. lr
lebte mit ihr in unglücklicher (5 he. unS
sie hattk die Absicht, sich von ihm sckei-de- n

zu lassen, da er dem Zrunke sehr
ergeben wsr. Tie Iran lebte mit ihren
jroei kleinen Mindern schon von ihreiil
'iflanr.e getrennt bei ihrer Kuller.

J?iorinj Hannover.
Os". abrüct. Tie Stadt beschloß

die '.Inlaae einet (FlettricatälSweiki
lind einer traszenbahn auSjuschreiben.

H i l d e s h e i m. Tiefer Zage ge
rielh in der Tidhc von Steuerwald eine
Maschine der Ctraßenvcihn in Brand,
als der Wagen auf Der hiesigen elettri-sche- n

Jeiitiale an der tcuerwalder-sirasz- e

eintraf, brannte er lichterloh. Tie
eruföscuerivkkr loschie den Brand.

Auf der hiesigen .ict'rrafsinerie ereig-ntt- e

sich ein bedauerlicher Unglüctsfall.
der ein ienschenleben ab Opfer e.

ifin Arbeiter war beauftragt
irorden, in einem Melasse - Irans
portwcigen eine gröbere Ocjfnung her
zustellen, in die er mit dem Licht hin
einkroch. Sofort erfolgte eine sehr hef-ti-

Explosion. Der Arbeiter, der et'
va 50 Meter weit weggeschleudert

wurde, starb auf demZransport zum
städtischen Krankenhause. Man glaubt.
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lunz vom 2. Tfd:. 1 .,", ta? 102 r.'.7

belaufen. Nach der inzwischen ein:
tretenen Einverleibung der Landge-
meinden find jetzt 2!0.673 Einwohne?
vorbanden.

A m b k t g. Der in der letz'en
Schwurgerichtsperiode zum Tod verur
theilte Geseret wurde zu ledensläng-liche- r

Zuchthausstrafe begnadigt. In
Rosenderg wurde der Ranzirer Röbrer
beim Rangiren überfahren und okri
gctödlet.

W ü r z b u r g. Das Juliushospi
tal in Würzburg hat nach feinem so-

eben herausgegebenen Jahresbericht
neuneinhalb Millior.en Mark Vermö-

gen. In den Kellern des SpiKi'i
lagern nahezu 3000 Hectoliter Wei.

lDürt'e nl'crg.

Stuttgart. Auf .Anrcguna des

Frhrn. I. von Ellricksbausen hat sich

hier unter dem Vorsitze Us Fürsten
Karl, von Urach ein Aussä.iiß aelild't
zu Gunsten der in Palästina ansässi-ge- n

Württemberg und Deutschen, der
die Errichtung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zum Ziele hat.
Zweck des Unternehmens ist, den in
Palästina seit 30 Jahren ansässigen
Württembergern und Deutschen Da-leh-

zu beschaffen (zu 4 Prozent Zins
und 1 Prozent Abzahlung). Bis gegen
Weihnachten waren ca. 100.000 Mark
beisammen. Der König hat 10 000
Mark gezeichnet. Die Gesellschaft
wird im Frühjahr errichtet ioerden.

Stuttgart. Der Gemeinderach
beschloß heute, an der Tunzhofer- - rd
Thürlenstraße ein vierstöckiges Geb!!d:
für Arbeiterwohnungen zu errichten.
Zu diesemZwecke soll die Württ. Spar
lasse um ein Darlehen von 550,00
Mark ersucht werden.

L a u ch h e i in. Die Frau des Hoiz-machk- lö

Salat hat sich das Handgeleak
in selbstmörderischer Absicht durch-schnitte- n;

ihrer Verwundung ist die

Frau noch am selben Tage erlegen.
Laden.

Mannheim. Das Schwinge-rich- t

hat den Schreinergesellen Aloys
Link wegen Ermordung eines sechsjäh-rige- n

Kindes zum Tode verurthei't.
In Pforzheim stürzte das Haus

Höllgasse 2 in sich zusammen, zivei
Personen wurden verschüttet.

N e ck a r a u. Hier wurde dieser

Tage eine gräßliche Mordthat verübt.
In Rheinrat! waren zwei italienische
Arbeiter, die dort in Arbeit standen, in
Streit gerathen, der sich bis nach

fortsetzte. Hier artete derselbe
in Thätlichkeiten aus, wobei der tine
Namens Uson einen Stich in die Brust
erhielt, der den baldigen Tod des

zur Folge hatte. Der te

war 25 Jahre alt. Der Thäter
wurde verhaftet.

Pforzheim. Vor einigen Tagen
stürzte ein 62jähriger Taglöhner in fei
ner Wohnung in der unteren Angaffe so

v vicnna Export.
Wirthe vom Jnneru des Staates, welche Omaha einen Besuch abstatten,

find eraebenst eingeladen, unsr Brauri in Angenschein zn nehmen.

Nördl. I. Straße, M. 171.

i:rui..i;t c:nilitirMiir.a, ö3ti " TJT!t
an seinem .'iederauskommen zweifeln.
Als Thäter ist der Maurer Strebl w
haftet worden.

B i l e f e l d. Durch Unvorsichtig,
keit bei der .Handhabung von Schieß-Waffe- n

drang dem in einem hiesigen
Manufaktunvaarengeschäst thätig'N
Kommis Wild, ciidt aus Oelde die

ganze Ladung aus einem Geivcchr in
die rechte Hand, so daß diese ai.'put'.rt
werden mußte.

B och olt. Die Sparlafse des bi?

sigen katholischen Gesellenvereins hatt
am 1. Januar 1900 einen Bestand t on

42,700.02 Mark zu verzeichnen, mithin
rund 8000 Mark mehr wie am gichn
Tage des Vorjahres. Tie Zahl der

Sparer belicf sich an dem genannien
Tage auf 126.

Bielefeld. Unter dem VorsiZ;
des Gnmnasialdirettorz Herwig ist
hier eine Ortsgruppe des deutschen
Flottenvereins gebildet worden. Ztr
Hl Jahre alte Eigarreiiarbeiter Feter
ling ist in seiner Wohnung erhängt
aufgefunden worden. Ta F. seit Ja?i
ren an Verfolgungswahnsinn litt,
nimmt man an, daß er auch dn
Selbstmord in einem derartigen Ankall
beging. .

Haltern. Vor etwa zehn Jahren
brannte hierselbst da Haus des Satt
lermeisters Leidiger vollständig nieder,
ohne daß die Entstehungsurfache h
sannt geworden wäre. Jetzt hat sich
bei der Polizeibehörde in Recklingbau-se- n

ein junger Mann gemeldet, der nach
seiner Aussage, von Gewissensbissen
geplagt, sich als Brandstifter angieb.
Er habe aus Rache feinen damaligen
Meister schädigen wollen.

A n u e n. Ein gräßlicher Unfall
ereignete sich in der Tiegelmuhle des

hiesigen Krupp'schen Werkes. Der )8
Jahre alte Arbeiter Seibel wurde von
einem Riemen der Transmission

und mehrere Male hkrumgcschlc.',
dert. Hierbei wurde ihm der link?
Arm ausgerissen und die linke Kör-persei-

vollständig zerdrückt. Auf
des Arztes wurde der Verun

glückte in's Diakonisscnhaus nach Wit-te- n

transportirt, woselbst er. wie ti
heißt, bereits gestorben ist.

B e v e r u n g t n. Die Diebe, w'lel'5

kürzlich bei dem Kaufmann Schübeler
einen Einbruch verübten, sind ermittelt
und haben ihre That bereits eingestan-de- n.

In dem benachbarten Drenle
kam vor einigen Tagen beim Schneiden
von Häcksel eine Frau mit ihrem Hals-tuc- h

der Transmissionswelle zu nah'.
Hierbei wurde das Halstuch derartig
fest von der Welle angezogen, daß der
Tod der Frau durch Erstickung herbe- -

geführt wurde.
wachsen

Dresden. Im Arnold'schen
Steinbruch bei Ricja wurden durch

plötzliches Niedergehen von Steinmas-se- n

drei Arbeiter verschüttet; zwei s'nd
todt, einer schwer verletzt. Im

bei Glashütte wurden
durch vorzeitige Explosion eines

Sprengschufses zwei Arbeiter tödtlich,
mehrere schwer verletzt.

T o r g a u. Der Lustmörder
Bräuer, der ein 20jähriges Bauern-mädche- n

im vorigen Frühjahr ermor-de- t

hatte, wurde heute durch d?ü

Scharfrichter Reindel hingerichtet.

reie Städte.

Hamburg. Ein Großfcuer im

Brauhaus Hammonia A.-- hat den

Faßschuppen und die Kllperei der

Brauerei zerstört. Das Feuer kam am

finale waren dader von tSm tut'. ?

tint worden.
M ii h l d e i m. Um den weii n

Weg vom Bahnhöfe Skyrum nach sei
ner Wohnung obzukürz'n. sprana der
Fabrikarbeiter Earl Müller aus Ober
2ti)nim kur, vor dem Uebergang S?Y'
turn - Mühlheim aus einem in voller
Fahrt befindlichen Eisenbahnzug.
trug schreckliche Zierlchungen davon. de

fen er sehr wahrscheinlich erliefen
dürfte.

Rheinbetg. Vor 3
oen verunglückte auf dem Rkeine bei

Orsoy der älteste Sohn einer hiesigen
Fischersamilie. Auch der Urgroßvater,
ttroßoater und Vater des nun ertrun
kenen jungen Mannes fanden ihren
lob im Jt deine.

Essen. Kürzlich fand hiersels,st
die Generalversammlung des Gewert-Verein- s

christlicher Bergarbeiter
Deutschlands statt. Der Berrin zäblt
jetzt 22.0' Mitglieder, die Zunahme
betrug im vergangenen Jahre OM.
Die Einnahmen setzten sich wie folgt
zusammen: Beiträge 24,i:1.5.4(3 Mk..
Eintrittsgeld 1919.4." Mt.. Ehrenmit-
glieder - Beiträge 27;8 Mt.. Inserate
ltt.97 Mk. Die Ausgaben betragen:
Agitation 21 ."9.02 Mk.. 'Drucksachen
12,0:50.10 Mk.. Verwaltung 4231 Mk..
Unterstützung an die Seidenweber 3.
322.76 Mk..' Ausgaben der Anmelde
stillen 24".27 Mk. Die Einnahme
stellt sich demnach auf 4S.39.120 Mk..
die Ausgabe auf 28,f96.:W Mk.. so daß
,in Bestand von 19,31)0.87 Mk. der
bleibt.

Köln. Ein Brandunglück entstand
vor einigen Tagen in einem Hause zu
Köln Ehrenfeld, wo in Folge glühen
der Asche der Fußboden durchgebrannt
war. Gegen 2 Uhr stürzt? die brennen
de Zimmerdecke und fiel auf die aus
acht Köpfen bestehende schlafende Fa-

milie. Drei Personen, Vater. Mutter
und ein Kind wurden schwer, die an
dern leicht verletzt.

Bei einem Brand? auf Borkum. der
durch mit Streichhölzern spielende Kin
der ausgekommen war, verbrannten
zwei Knaben.

Provinz aei'sen

N a u m b u r g. Im 89. Lebens-jähr- e

ist der Generalleutnant z. D.
Ludwig von Beeren, der im deutsch-französisch-

Fcldzuge sich besonders
auszeichnete, gestorben. Seit 1873 leb-t- e

v. Beeren im Nuhcstande.

3 ch m i r m a. Dem 7jährigen
Zöchterchen des Arbeiters Altinann,
welches einem Paar vor einen Schlitten
gespannten Pferden zu nahe kam, wur
de von einem derselben die Hirnschale

eingeschlagen, fodaß der Tod nach kur-

zer Zeit eintrat.

proritu Schlesien.

Nieder-Siradam- . E'n
Sohn des Mühlenbesitzers Schneide:
wollte das Wasserrad vom Eise

dabei gerieth er unter dasselbe;
dem jungen Manne wurde das Rück

rat gebrochen. Kurze Zeit darauf ver

starb er.

K r a tz a u. Hier ist die 80 Jahr:
alte Wittwe Schwertner lebendig t.

Tie alte Frau kam dem Ofen
zu nahe, so daß die Kleider in Br.ins
geriethen. und da niemand im Zimmer
war. mußte die Unglückliche elendiglich
umkommen.

L a n d s h u t. Auf der alten
Schreibendorfer Straße wurde der Ar-beit- er

Wilhelm Drescher als Leiche

Drescher hatte sich in ange
trunkenem Zustande niedergelegt und
was dann erfroren.

O d e r b e r g. Der Unglücksfall
in Jablacz. wo bei einem Brunnenbau
zwei Menschenleben zu Grunde ging'N.
wird jetzt noch ein gerichtliches Nach-spi- el

haben. Bei ihrer Vernehmung
vor dem Untersuchungsrichter haben

airtiifiiMi

Persönlich geleitete
Touristen-Ercursione- n

nach

Galifoi nien.

9-3- 31
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LÄJDie Srem'c Rou'e vetlößt KarisoS
Cilu und Omaba jeden ffreitag via i?o
lorodo SpringS und Salt Laie nach Ea
lifornien und der pacifilchen Küste.

Diese Touiistenwagen sind der neue
sten ffonstrkktion und werden schnellen
Passagietzilgen angebän!. Ihre Ppu
la'ität bürgt da'ür, daß wir das Beste
vsserirer.

Die medristften Raten sind zu bckom

wen in diesen

Popu are Pullmann Toutiftenwagen.
Wegen Höherer Auskunft wende man

sich an'
E W Thcmpfon, BPN

Züpt'.a, Kan
John Sebastian,

?. P. A. Chicag,.

?de vverlaaü Limited
via

spott

title

Sinn

nach der Pacific Küste.
Nur S7 St. nach San Francisco
Nur SS Et. noch Portland
vom Miffouri River.

Schön ausgestattete
Doppelte Valastschlatwagen.

Vuffet Rauch und Lesemazen mit
Barbier stube. Speisemagen

Pinisch Licht, Dampfheizung
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher.

Pamphlete, Beschreibungen, wende man
sich an E. B. Slosion. gent.

Farmers & Bkerchants
Insurance Co.

die leitende einheimische Versicherung
Gesellschaft von NtbraSka. Sie ist die

ferlschriltlichste Gesellschaft de Westen.
Beiteht seit 16 Jahren. Ihre prompte
und zusrietensteUende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner anderen Gesell
schaft übertrofsen' Guthaben t32Ä,4Zg.
63; Ueberschuß $.22,36 .44.

Versichert gegen Feuer, ?!ih,
T'rnadoeS und Windsturm in

Farmers & MerchantS VersicherungSge
fellschaft von Lincoln, Neb.

JoS. E. Callmder. Prös.
L P. Funkhokser. Sec.

Scküpo-Salin- e

Bade - Anstalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Straße.

das; der Äagen vorher mit Benzin oder
anderen Stössen beladen gewesen ist.
die starke. Äase entwickelt haben, welche-dan-

durch das Licht zum (5xplodiren
gebracht find.

prortitj liessen 1 1 a (ja u .

Frankfurt. Tie Ttadtverord-ncie- n

genehmigten mit :)8 gegen U
Stimmen die Eingemeindung von
C0ftr.it. Niederrad und Scckbach.

Provinz Poin,ein.
3 t 0 I d. Landbriefträger Liidtke

rius Hebron Tamnitz wurde Abends
erfroren am Wege nach Tchwctztoo

Liidtke, der schon 10 Jahre
im Dienst war. hinterläßt eine Wittwe
mit 3 i indem.

t a r g a r d. Erschossen hat sich
der Arbeiter Habeck. Derselbe hatte vor
nicht langer Zeit eine Erbschaft von
4000 Mark gemacht; er ergab sich stark
dem Trunk. sodatz er von einem Ber
folgungswahn heimgesucht wurde. In
diesem Zustande mochte er wohl einen

Ausflug nach Boßberg unternommen
haben, von wo man den Unglücklichen
kurz vor seiner That hierher transpor
tirt hatte.

Provinz posen.
S a m o t s ch i n. Abends ertrank

der 49 Jahre alte Arbeiter Friedrich
Heidtke in dem Brunnen des Eigen-thüme- rs

August Klatt. Heidtke war
dem Trunke stark ergeben und linder
heirathet.

S ch u b i . D?r ohn des Besitzers
Mühlbradt aus Baerenbruch ließ ein

geladenes Tefching in der Scheune n.

Der Hütejunge des Mühlbradt
nahm das Gewehr zur Hand, zielte da-m- it

nach der 17 Jahre alten Dienst-mag- d

Müller und traf sie in den Kopf.
Trotz sofort herbeigeholter ärztlicher
Hilfe starb die Müller an der Wunde.

Provinz Ostpreußen.
O st c r o d e. Ertrunken ist das 18

jährige Dienstmädchen Auguste Tor
towski beim Wasserschöpfen.

Ortelsburg. Am Willenber
ger Thor fand man den Schuhmacher
meist Bruderek aus Leuthnerdorf er

froren auf.

Provinz lvcstxreußcn.
Kl. Babenz. Als die Frau des

5tutschrs Blech ihre Wohnung auf
kurze Zeit verließ, kam ihr LZjähriges
Kind dem eisernen Ofen zu nahe, die
Kleider fingen Feuer, und das Kind
erlitt so schwere Brandwunden, daß es

nach zwei Stunden starb.
K o n i tz. Aiif dem Bahnhof: wurde

von einem Rangirzuge der Lokomotio
Heizer Bahr überfahr? und getödtei.

K r u m m e n f l i e ß. Feuer zer
störte das dem Besitzer Zimmermonn

, gehörige Gehöft. Zimmermann er
litt schwere Brandwunden.

Rlieinprovinz.
O h l i g s. Erwürgt worden ist hier

der in der Merscheiderstraße wohnhafte
astwirth Albert Heck. Er hatte dem

21 Jahre alten Schleifer Mingerls.
als gewaltthätig gcfürchteien Men

schen. Getränke verweigert, weil der
selbe angetrunken in sein Lokal kam.
Als Mingkrls dann gegen die Wirthin
sich unanständig benahm, forderte Heck

ihn wiederholt auf. das Lokal zu ver

.lassen. Mingerls erhob sich endlich,
l stürzte aber, bevor er ging, wüthend

auf den Wirth los. würgte ihn mit
beiden Händen am Halse und stieß ihn
wiederholt gegen die Wand. Heck, ein

1 Jahre alter Mann, war kurz dar
auf bereits eine Leiche. Mingerls wur
de noch in derselben Nacht verhaftet.

I ü l i ch. Bald nachdem dieser

Tage die Frau des Kaufmanns Pütz
ihre drei im Alter von 8 Monaten Ms
3 Jahre stehenden Kinder schlafen ge

legt hatte, drang heller Feuerschein
aus dem Schlafzimmer. Man fand
ein B:tt. worin ein lj Jahre astet
Knabe gelegen hatte, sowie diesen selbst
in Flammen stehend. Da das arm:
Kind in seinen Schmerzen versuchte, in
das Bett der beiden anderen, bereit?
schlafenden Geschwister zu gelangen, so

hatte auch dieses bereits Feuer gefan-ge- n.

Wäre die Hülfe nur einige Mi
iiuten später gekommen, würden zwei
sellos alle drei Kinder den Feuertod

gefunden haben. So forderte der
Brand, dessen Entstehung unaufge-klär- t

ist, nur ein Opfer, denn der Knabe
erlag am andern Tage seinen gräßü
chen Leiden.

C o b l k n z. Unlängst wurde in
Coblenz Lützel ein 70jähriqer Mann
von der elektrischen Straßenbahn üb'r-- .

fahren. Das Rad ging über den Kopf
des Mannes weg; der Tod trat fofcrt
ein. Dem Vernehmen nach war d'r
Ueberfabrcne schwerhörig. Tie vom

Waaenführer gegebenen WarnringZ

wl 50 YEARS
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Copyrights Ac

AiiTon ndlng nkfttrh and doarrlirttoB mm?
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Patent! taknn throuKh Munn A Cifc reoHW

tpetial notict, without chwrg, in ttae

Scicntisic American.
a handmmelr UltiätratM weeklr. I i elr.
culstlun us anx eientitic Journal. Tarnt, ä m

rear: fmir raontbt, L 8o)d dx all newadealara.

MUNN & Co.' New Yqrk
Brnrh Ufllce. S F SU, Wasblaiituu, D. C

SCHULZ & BBODERSEN

Händler in

Feinen"..
lZngroS und Detail.

Das ökrüymie
Iremont Lageröier

stets vorrälhig.

Ecke l. u. O Str..
Lincln, Ncb.

FERD OTTENS
Wein u. Bier.

"Wirlksekast l
o

Feme Weme und Liquenn
stets vorrlchig

iT Pick 35 r 5 Kin
wird hier verabreicht.

1955 O St. Lincoln. Ncv.

IRS.H0LY0KE&

127 Hqlyokesüdl. II. Str

Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunden: 91? Vrm.; i

Nachm. ; 73 Abend.

Wohnung-Te- l 421. Ofsice.Tel. 42,

Neue Wirthschaft!

John K.Rolenßock.
empfiehlt deu Deutsche von Stadt

Land seine neuewgenchtelc,'

Wirthschaft,
ndnrch aus 'IV ,

r dt ft .tränk,
igarr werd rdrtt.

i. Klynxach, 0
Männer nd Sungsn,
welche an nervöser Schmlche, Vancocel,
Sawm-Schmich- verloreer Mae
kraft, nächtlichen Verluste und nnna
törlichkn baängen leiden, verursacht
durch Jugendsünden, welche, wenn nicht
durch medizinische Behandlung theilt,
ierstorend auf Seift und tMptx wirke,.

Seirathet nicht.
wenn leidend, indem diese cdichtniß.k. , MNs.?.i.I "f w.n.i .wiH.., vtkiiumtii
in eskUchift, Rö5enschmer,en, schreck.

qr .raumr, iqwllrzr ringe um e

klugen, Pimpel und kukbriiche in Ge
ficht und Körper eruriachen. Wir kön
nen Sie kuriren ; hauptsächlich alte und
xeabirte Fälle; wir erlangen nichk für
unseren Rath und geben in schriftliche
Garantie, di schlimmste Fälle u hei
Un. Nicht nur erden schwach Organ
miederbergestellt, sonder ll Verlust,

nd bgange hören ans. Vendet Zc

Briefmark für Frageiigen.
W. gähn', Apotheke,

Dept. A. Omaha, Red.

Frauen tLärfeisetje Wn,
U tinjtgf Mittel. M kl ch feilt
in jfkfin Sfent rrtftfüDrt. mchlei. ZZ
faaiitn (uritrm ItbreUIi. V ?.I. Sahn' jlpathtk, CmW.Ht.

vause wegging, im Zimmer ein. Äclh-ren- d

ihrer Abwesenheit gedeih d,iZ im

Zimmer befindliche Bett in Brand i:d
die Kleinen fanden in dem von Rauch
erfüllten Raum den Tcd.

G r o ß - K i k i ii d a. Hier starb
Frau Katharina Galitzer im Aller von

105 Jahren. Sie erfreute sich einer

außergewöhnlichen Rüstigkeit und war
bis zur letzten Stunde bei vollem

P r e ß b u r g. Der zwölfjährige
Knabe Othmar Janesik, Sohn einer

hiesigen Bürgersfamilie. schoß sich mit
dem Revolver seines Vaters in die

Stirne und blieb sofort todt.
Im Alter von 78 Jahren starb der

ehemalige Obergespan des Preßburgcr
Kouiitates. MagyatenhauSmitqlied
Graf Stefan Esterhazy im Alter von 78
Jahren.

kurciiiburg.

Luxemburg. Dieser Tage war
der Klempner Haagen Heinrich von der
Firma Gebrüder Haagen aus der hiess-ge- n

Stadt, mit 2 Gesellen an dem
Dachwcrk des Neubaues Lamesch au
dem Glacis beschäftigt, die Rinne um
einen runden Thurm anzulegen. Zu
diesem Zwecke hatten die Leute mittels
3 in die Mauer eingelassener Keffern
mit darüber gelegten Brettern ein Ge-rü- st

hergestellt; in dem Augenblicke, wo
die drei' Arbeiter in der Mitte des Ge-rüst-

zusammenstanden, brach der
mittlere Keffcr infolge eines in demsel-be- n

befindlichen Knotens entzwei, h

die 3 Arbeiter plötzlich aus einer
Hölze von circa 3 Meter zu Boden auf
einen Haufen Bausteine fielen. Der
Sturz war für den Meister, einen jun-ge- n

Mann von 30 Jahren am meist m

verhängnißvoll; derselbe brach 'inm
Arm und fiel mit dem Rücken auf einen

Stein, was ihm eine große Wunde
'ind ihn derart gefährlich e,

daß er etwa nach drei Stuisen,
nachdem man den Unglücklichen nach
seiner Wohnung transportirt hatte,
den Geist aufgab.

Der erste Geselle wurde durch den

Sturz an n,khreren Stellen des Kör-pe- rs

erheblich verletzt, ist indessen außer
Lebensgefahr, während der zweite :

seilt glücklicherweise nur mit einigen
unbedeutenden Hautabschürfungen da-

vonkam, so daß er den Weg nach sei

ner Wohnung allein zu Fuß zurückle-ge- n

konnte.

Schweiz.

Z U r i ch. Vor einigen Tagen starb
der Präsident der schweizerischen Han
delskammerj Nationalrath Cramer
Frey, ehemals Vertreter 'der Schweiz
auf der Brüsseler Währungs - Confe
renz und auf der Conferenz der lateini-sche- n

Münz - Union.

Zürich. Ein hiesiger englischer
Geschäftsmann erhielt von seinen 'n
Kimbcrley eingeschlossenen Brüdern ein
Telegramm, worin besagt wird, daß
die Situation der Belagerten verhält-nißmäßi- g

gut, aber das Geld in Folge
der hohen Lebensmittelpreife sehr knavp
geworden sei. Sie ersuchen um Geld,
das auf gleichem Wege wie die Depesche
gesendet werden könne. Das Tele-gram- m

wurde von einem Depeschenrei-te- r

nach Modder-Rive- r gebracht ,n
dort auf den Draht gegeben. Von
Kimberley bis Zürich war die Depesche
drei Tage unterwegs und kostete dem

Empfänger mehr als 300 Francs an
Gebühren.

Bern. Von einer Lawine wurden
nach einer Meldung im Calancaiha drei

Hirten, die ihre Ziegen suchten,
einer blieb todt.

Der Echteren-Trus- t
befindet sich in Schwulitäten; es scha

:tt gar nichts, wenn sich seine Aktionäre
zuck einmal schneiden.

hm lange
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Wem- - und Bier-Wirthscha- ft.

Dick Bro. vorzügliches Bier immer
frisch am Zapfen. Guie Weine und Li
arm Cigarren ein, usw.

unglücklich die Treppe herunter, daß er
einen Schädelbruch erlitt, welcher im

Laufe der Nacht seineu,' Tod herbei-führt- e.

F r e i b u r g. Neulich wurde der
51 Jahre alte Geouteter Guirs im

HauSgang seiner Wohnung in der Kon

radstraße bewußtlos aufgefunden. Der
herbeigerufene Arzt stellte einen Scha-delbru-

fest. Der Verletzte, welcher
wahrscheinlich Nachts beim Nachhause-komme- n

von der Treppe herunterge-stürz- t

war, starb am 'Sonntag früh
ohne Wiedererlangung des Bewußt
seins.

cLlsaß'kochringen.

Straßburg. Das letzte Opfer
des traurigen Eisenbahnunglückes sei
Bischweiler, der Lokomotivführer
Baumgarten, ist im Straßenburgcr
Bürgerhospital seinen Verletzungen

Die Aerzte hatten alles auf
geboten, um ihn am Leben zu erhalten,
und eine Zeitlang schienen ihre Bernll-hunge- n

Erfolg zu verheißen. Baum
garten erblindete vor seinem Ende noch

vollständig. Das Eisenbahnunglück
hat im ganzen fünf Menschenleben o,e

fordert.

Oesterreich.' G r a z. In Wald in Obersieier
mark erfolgte im Gastbause Wallas.
wo einige Arbeiter des Obersteinschen

Magnesit - Consortiums in Leoben

einquartiert waren, eine Dynamit-Ex-plosio-

Einer der Arbeiter. Namens
Franz Schöggl, hatte gegen die Ver
ordnung Dynamit Patronen, wie sie

im Steinbruch verwendet werden, ach

Hause genommen. Seine Frau Fran-cisc- a

legte sie auf den Ofen, und als
sie einheizte, erplodirten ,die Patro
nen. Hiebei erlitten Frau Schöggl und
ein Arbeiter Namens Krämer led'eiisge-fährlich- e

Verletzungen, die siebenjährige
Tochter Schöggl's wurde so schwer ver
letzt, daß sie nach einer halben Stunde
starb; eine Frau und deren ziveijähri
ges Kind, die sich in demselben Zimmer
befunden hatten, erlitten leichte

Der ganze linke Flügel deö
Hauses wurde zerstört, alle Fenster
und Thllrstöcke wurden aus dem Mau
erwerk gerissen. Franz Schöggl wurde
verhaftet; er ist schon wegen eines
ähnlichen Vergehens vorbestraft.

Budapest. Es wird berichtet,
daß der Bau einer neuen Eisenbahn-Lini- e

nach Rohitsch - Saiierbrunn be-

schlossen wurde. Ter österreichische
Ritter v. Witte! hat den

ungarischen Handelsminister verstän-dig- t.

daß er bezüglich der von der Tta-tio- n

St. Georgen der Tüdbahn ausgc
henden und über Rohiisch - Sauer-brun- n

zur steierisch kroatischen Grenze
führenden Eisenbahn - Linie die Vor
arbeiten angerodnet und mit den wei
teren Verfügungen die Grazer Statt
Haltern betraut hat. Die geplante Li
nie berührt im Thale des Flusses Totla
auch ungarisches (croatisches) Gebiet,
weßhalb der ungarische Handclsmini-ste- r

mit der Wahrung der Interessen
Ungarns den Sectionsrath Ehrenhfer
betraute.

G r o ß w a r d e i n. Die Gattin
des Steueramtsbeamten Josef Janczi
nek schloß ihre drei Kinder, als sie vom

frühen Morgen aus und tand an den
leeren Fässern und Kisten, sowie gro-ße- n

Mengen Pech reiche Nahrung. Ver-

letzt wurde Niemand. !'ach einigen
Stunden war das Feuer gelöscht. Die
Brauerei hat ihren Betrieb nicht
unterbrechen brauchen. D?r Schaden,
an dem sieben Versicherunqsgesellschaf-te- n

betheiligt sind, dürfte 56 v?t.
der ungefähr 700.000 Mark betragen-de- n

Versicherung nicht übersteigen.

Hamburg. Die Ausfuhr v in
Hamburg nach den Vereinigten Stao-te- n

hat im verflossenen Jahre erheblich

zugenommen. Sie betrug 55.4 Mill.
Mark gegen 47.06 Mill. M. im Jahre
1898; die Steigerung beläuft sich auf
8.34 Mill. Mark. Fast die Hälfte des

Exports von Hamburg nach Amerika
kommt auf Zucker. Sonst sind von
unseren Jndustrieprodukten nur Ehe
mikalien und Cement stark am Export

) interessirt; im Uebrigen kann unsere

Fabrikation nur verschwindend wenig
in den Vereinigten Staaten abfetzen.

Großherzogthnni liessen.

Mainz. Die seltene Geburt von

Vierlingen wird aus Weifenau. einem
Vorort von Mainz, gemeldet. E? ist
die zunge Frau eine? Kupferschmiedes,
die ihren ZNann mit diesem Massenzu-wach- s

überraschte. Eines der Kino:
starb alsbald, aber die verbliebeien
drei, stramme Jungen, sind bis jetzt

ganz munter.

Bayern.
O r t e n b u r g. In Samern ist

der Besitzer des Dippertshofes, Hr.
Regler, ,auf eine schrecklich: Weise

Derselbe war mit Jutt:r- -

,' schneiden beschäftigt, als plötzlich dessen
Rock von der Machine erfaßt und Reg
ler nach vorwärts fallend mit den
Kopf in die Messer gerieth, wodurch
Theile vom Kopfe abgeschnitten wur-

den, so daß das Gehirn bLs lag. AU
seine Tochter das Unglück gewahrte,
war es zu spät. Man hatte Mü!;, ic

Maschine zum Stehen zu bringen, be

vor der Kopf vollends zerstückelt wu cde.

Der Verunglückte erlitt starken Bli't-Verlu-

und wird schwcrlicU mit dem
Leben davonkommen, obwohl man so-- ,

fort ärztliche Hülfe von Oticnburg her
beiholtc.

Nürnberg. Dieser Tage wollte
ein 6jähriges Mädchen einea Zimmer-ofe- n

anheizen. Dabei fingen die Klei-de- r

desselben Feuer, und das Kind zog
sich lebensgefährliche Brandwundut z,i.

Nürnberg. Nürnbergs Einwoh
nerzahl hatte, sich nach der VolksiäY- -

mehrere Zeugen eidlich bekundet, da

diese sich noch zehn Tage nach dem
mit dem verschütteten Brun

ncnbaumeister Stiba durch das locker:

Erdreich hindurch deutlich vernehmbar
verständigt hätten. Tarauf ist sofort
die Ausgrabung des Leichnams und die

genchtsarztliche Leichenöffnung verfug:
worden, deren Ergebniß jene Zeugen-aussage- n

vollinhaltlich bestätigt hat.
Es ist hiebei für festgestellt erachtet

worden, daß Skiba volle zehn Tage
hungernd und frierend stündlich auf
Befreiung gehofft hat. da der Tod hoch-ste-

vier Tage vor der Beerdigung des

Unglücklichen eingetreten fein kann. Tie
Anklagebehörde hat auf Grund dieseZ

Befundes sofort das Weitere veranlaßt.

Provinz Schleswig- - l)olstein.

Gammendorf. Auf traurig:
Weife büßte der Arbeiter Dose sein Le
den ein. Er war mit andern Arbeitern
auf dem Gehöft des Landmanns Wei

landt damit beschäftigt, zwecks der An

läge einer Wasserleitung eine 9 F,iz
tiefe Rinne auszuheben, als plötzlich
die eine Seitenwand einstürzte und den
Dose unter sich begrub. Man begann
sofort mit den Rettungsarbeiten, aber
eZ war zu spät, der Erstickungstod war

bereits emgetreten. Tose hinterläßt
eine Wittwe und sechs unversorgte Kir

I der.

H e i l i q e n st e d t e n. Herr C.
Mohr, der älteste Einwohner unsere!
Kirchspiels, steht vor der Feier seines
100. Geburtstage.

Provinz lDestfalen.

Dortmund. Dieser Tage
schnellte auf Zeche Germania der Für'
dcrkorb in die Höhe und stieß auf.
Durch die Erschütterung stürzten wei
Leute in die Tiefe und blieben todt;
ein Bergmann ist schwer, drei sind
leicht verletzt; die anderen blieben ,

verletzt.

Horde. Vor einigen Tagen ge
riethen mehrere Maurer, die zusam-me- n

gezecht hatten, auf der Straße in
einen Streit, der zu Thätlichkeiten
führte. Der Maurer Leonhardt bekam
einen Messerstich in den linken Ober
schenke! ; da die Schlagader durchstochen
wurde, starb der Verletzte bald an g.

Ter Maurer Bergau erhielt

Lmcoln, Ncbraöka,

Zu irgend einer Stunde am Tc.ge und
während der Nacht offen.

Türkische, Russische. Kömische.
Kkektiische Vidcr.

Den ualüllichen Salzwasserbädern
wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Bedeutend stärker als Teemofser.
Rheumatismus, Haut, Blut und

Nervenkrankheiten, Leber und Nieren
krovkheiten. foie chronische Krankheiten
Werden erfolgreich behandelt. S"bäder
können in unserem Schwimmbzsin, bO
bei 112 Fuß. S bi I Fuß tief, bei ei.
ner Temperatur von 80 Grad, genom
men werden.

TrS. M. H.ck J. O. Sverett.
Vorsteher

Die besten Schuhe bei F red
S ch m idtA Bro.


