
malm 3rwing Ass'nte! k. Einem bei dein Ebepeiar wohnen-ve- n

allen Manne theilte der Mörd.
nach ykskbener Thzt sein Verbrechen

mit und verließ dann in der Natt da
Haus. Am folgenden Vormittag traf
bei der hiesigen Gendarmerie die tcle

graphische Nachricht ein. daß der Mör
der sich selbst dem Geritte gestellt habe.

Karlsruhe. Das Waarenhaus
Gebrüder Landauer ist abgebrannt.

Aus der allen Sciumlö
randendurg.

Bkrlin. Auf dem Badnhoie
(chönhaufer Allee tti '.','ordring! der

tabt- - und Ringbahn hat sich ei

schwere Eisenbahnunglück ereignet.
dn Entgleisung eine! ttütirzugeZ

wurde der Heizer Teschc getödtei, dcr
Lokomotivführer Julius Zietz start
verbrüht, der Packmeister August Hum
rnel am linken Oberschenkel schwer ge

quetscht und der Br5mser Robert Pohl
am Arme und an der Brust verletzt.
Tie Lokomotive und mehrere Wagen
wurden völlig zertrümmert. Im
Krankenhause Jriedricheheim ist nun
noch der Lokomotivführer Tietz nach

einigen qualvollen Tagen den bei d.'r

(5isknbahniatastrophe erlittenen Ver
brühungcn erlegen.

Provinz Ijanncm.

nen WirisafZ'gebilsen (5ulal
Adolf Kictz wegen Rückfal!sbe?ruges
und Uebertretung des kurfürstlich säch-fisch-

Mandates vom lt. Juli 1659.
betreffend das Verbot des Tragens
von .Perkussionsilöcken", zu Frei
Heils- - und Geldstrafe verurtheilie.
Kietz hatte sich Fahrräder erschwindelt
und einen Revolver bei sich getragen,
als er in Lindenau verhaslet wurde.
Eine polizeiliche Genehmigung zum
Tragen eines solchen modernen

belaß er nicht. Tie
Revision des Angeklagten wurde vom

Reichsgericht verworfen; es besteht al-s- o

kein Zweifel darüber, daß das 241
Jahre alte Gesetz sich noch in Kraft
befindet.

Vayern.
Dinkelsbühl. In Lauten,

bach. univeit von hier, tummelten sich

neulich vier Knaben auf dem schwachen
Eise eines Weihers, das plötzlich unter
ihren Füßen durchbrach und alle Bier
ins Wasser stürzten. Auf ihr jämmer

ruhiges.' o!eichaül:iq?5: dieser TltrMs,
der aemohnkeii5mäßiz das Blut frisch

geschlachteter Tkiere trinkt, hat auaeu
fcheinlich kein Herz und kein Gewissen

und keine Reue.

streit! wurde zum Tode verur-theil- t.

Er nahm das Urtheil gleichgül-ti- g

auf.
R be yd t. Die Weberei und Spin-ner- ei

Gebrüder Nropp ist größtentheils
niedergebrannt. 2K Arbeiter sind zur
Zeit beschäftigungslos.

Koblenz. Auf dem Bahnhof
Ehrenbreiistein wurde der Ttationsar
beiter Schabt aus Immendorf von m

Güterzuge überfahren. Dem Ver
unqlückten wurden beide Beine abgefah
ren.

N e u w i e d. Im Saynbach wurde
Ende der verflossenen Woche eine
männliche Leiche gefunden, die als die

des Geistesgestörten Christian Puder-bac- h

aus Niederraden erkannt wurde.
Ter Mann ist ermordet und die Leiche

dann in den Bach geschleift worden.
Man hat den Ermordeten seit dem 21.
Januar vermißt; die Mutter dej
Mannes ist kürzlich aus Gram über den

vermißten Sohn gestorben. Von dem

Mörder hat man noch keine Spur.
H o n n e f. Die Stadtverordneten

wählten den Bürgermeister Th. Wäch-te- r

auf weitere zwölf Jahre wieder.

B o p p a r d. In der Angelegenheit
des Kirchenbaues in Salzig (bei den

Erweitcrunqsarbeiten der alten Kirche

sind durch Einstürzen der Pfeiler meh-rer- e

Arbeiter verunglückt), wurde durch
die Ansichtsbehörde verfügt, daß die

Kirche abgebrochen wird.

Von der oberen Saar.

JttLIlaboKi:
Vpczirur nwwv 5 Export.

Wirthe vom Inner des Staates, welche omaha einen Besuch abstatten,
sind ergedenst einaelad, unsere Brauerei in Nngenschein zn mhmen.

Kör. 1. Straße, Äarf Tel. 171.

-
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OsCi4Mfl IHSlue

Californien.
Breite Besiibuled
wrfte klaffe Schlafwagen
Taglich zwischen

Chicago u. San Francisco
ohne Wechsel via

rnr'UWI

Bei läßt Omaha auf Big 5 um 1:30
Nachm

Alle die schönsten Scenerien der Rocky
Mour.tains und dir Sieira Ncvada zur

Tageszeit auf beiden Wegen
Diese Wogen sind an dem LimitedZug

der großen Rock Island Bahn, Denver
und Rio Grande (cenic Route). Rio
Grande Western und Southern Pacific

Durchgehende Speisewogen,
Bussel B'bliothekmagen

E W Thcmpson. A G P A

T?pe?a. Kan
John Sebastian,

G. P. A. Chicago.

?de Overlaad Limited
10

3SC
spart

viele

Stunden

rv nrini iiwi rrr '' 'PMOSt'
nach Ut Pacific Küste.

Nur 57 St. nach San Francisco
Nur SS St. nach Portland

vom Missouri Nivsr.
Schön ausgestattete

Doppelte Palastschlaswagen,
Bllfset Rauch- - und Lesewazen mit

Barbit! stube, Speisewagen
Pintsch Licht, Dampfheizung

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

Farmers & Merchants
Insurance Co.

die leitende einheimische Versicherung-Gesellscha- ft

von Ntvraska. Sie ist die

scrlschriktlichste Gesellschaft de Westen.
Bekieht seit 15 Jahren. Ihre prompte
und zusriesensteUende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner anderen Gesell
schaft übertroffen' Guthaben $322,42).
63; UeberschußN2S,36?.44.

Versichert gegen Feuer, Blitz,
isrnades und Windsturm in

garmerS & Merchart Bersicherungsge
sellschaft von Lincoln, Neb.

Jos. E. Callmder, Präs.
L P. Funkhouser, See.

iilinSiIiae
Badc - Anstalt und

Sanitarium,
Ecke 14. und M Straße.

Lincoln. Nebraska.

Zu irgend einer Stunde am Tage und
wührend der Nacht offen.

Türkische, PussZfche. Kömischeu.
Hlektrische

--

gäbet.
Den uatürlichen Salzmafferbädern

wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Bedeutend stärker als Seemoster.

Rheumatismus, Laut, Blut- - und
Nervenkrankheiten, Leber und Nieren
krankheiten, sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich bchanvelt. Seebäder
können i unserem Schmimmbzftn, fcO

bei 112 Fuß. S bis 10 Fuß lief, bci ei
ner Temperstur von 80 Grad, genom,
men werden.

Drs. M. H. & I. O. Ev.rett.
Borsteher

Das Feuer entstand beim Anzünden
eines Gascandelavers :m c chausen- -

ster. Tie Vermuthung, daß drei
Menschenleben verloren gegangen
sind, ist zur traurigen Gewißheit

Die drei vermißten Mädchen
sind die 1 Jahre alte Tochter des

Berbrauchssteuererhebers Schmidt, die

Tochter des verstorbenen Schutzmanns
Karrer und die 18 Jahre alte Tochter
des Lokomotivführers Weiß. Tie bei-de- n

letzteren sind als Näherinnen erst
seit dem 1. Febr. in dem Geschäft thä-ti- g.

Der Brand, der im Vorderhaus
in einem Ladenfenster anging, durch-flo- g

mit größter Geschwindigkeit den
etwa 20 M. langen Ladenraum und
sprang in das angrenzende Hinter
haus über, wo im ersten Stockwerk die
drei Mädchen in einem verschlossenen
Raum mit noch anderen Ardeiterinnen
sich befanden. Als der Feuerruf zu
ihnen drang, durchschlugen sie die
Scheiben der geschlossenen Glasthllre.
halfen einer Frau mit einem Kind noch

hinaus und folgten dann selbst. Wäh-ren- d

die Frau noch den Ausgang im
Hofe zum Vorderhaus gewinnen konn-t- e.

eilten die Mädchen in ihrer Angst,
als ihnen die Flammen von allen Sei-te- n

entgegenschlugen, die Treppe des
Hinterhauses wieder hinauf, wobei die
eine noch ausgerufen haben soll: Die
Feuerwehr wird uns schon holen."

In wenigen Minuten aber war auch
das Hinterhaus ergriffen und schon

nach einer halben Stunde stürzte der

Jnnenbau des Hinterhauses in sich

zusammen und begrub die drei Mäd-che- n.

A ch e r n. Mit dem Eintritt gun- -

stigcrer Witterung wird sich wieder re

ge Bauthatigkeit in und um unserer
Stadt entwickeln. Der Vahnhofsneu-ba- u

und die dadurch nothwendigen
Geleisanlagen und Zufahrtsstraße be- -

dürfen noch mancher Arbeit, um zu
der für den Monat Juni beabsichtig- -

ten Verkehrsübergabe ganz vollendet
zu fein. Die Leitungen des hiesigen
Elektricitaiswerkes bedürfen noch des

Ausbaues, da einige Straßenzüqe
noch gar nicht im Besitze der elektri- -

schen Beleuchtung sind. Bei der Ver- -

legung der Kreisstraße nach Sasbach- -

walden, im vorigen Herbst schon

wurde die Arbeit wieder auf- -

genommen. Die Kommunikation nach
) Sasbachwalden wird nach Fertigste!- -

lung der Straße eine sehr bequeme.
Die Vergrößerung der Großh. Heil
und Pfleqeanstalt Jllenau wurde
schon im vorigen Sommer begonnen;
das Gebäude auf der Seite der

ist nahezu vollendet und
die Neubauten links der Anstalt sehen
ihrer Fertigstellung in diesem Jahr
entgegen. Das Feldsälößchen". an
derselben Straße gelegen und imSom-me- r

beliebter Ausflugsort der Acher-ne- r,

wird ebenfalls durch einen Neu-ba- u,

wie wir hörten mit Concert-Saa- l,

ersetzt werden. Unsere
Ober-Acher- n kommt

in den Genuß elektrischen
Lichts, wenn sich genügend Abnehmer
finden. Das Projekt geht von einem
Privatmann aus und käme Wasser-kra- ft

zur Erzeugung des Stromes in
Anwendung.

Llsaß.kothrinzen.
Z a b e r n. Dem Bankier Aorback

hkr wurde dieser Tage mit seinen
Postsachen ein Werthbrief mit 3400
M. ausgehändigt. Der Absender hat-t- e

seinen Namen verheimlicht und nur
die Worte mitgegeben: Anbei die 3400
Mk.. die vor drei Jahren aus ihrem
Kassenschrank verschwanden. Der
Empfänger war natürlich sehr ange-neh-

m

überrascht, weiß aber heute noch

nicht, wer der Dieb war und der ehr
liche Rückzahler ist.

Schopperten. Die
Ehefrau des Ackerers A. Müller wur-d- e

durch Erdrosseln ermordet. Als ihr
Ehemann aus dem Wirthshause kam,
fand er die Leiche seiner Frau auf dem

Fußboden liegend vor. Offenbar hat
man es mit einem Raubmord zu thun,
wenigstens fehlt sämmtliches Baar-gel- d.

N o i r c e u x. Bei Anlage eines
Felsenkellers stieß man auf eine reiche

Kupferader. Die Wuberthal - Berg-
werksgesellschaft hat sofort das

erworben; die neue
Grube Aeqir" soll bereits im Früh- -

jähr in Betrieb genommen werden.

Oesterreich.
L a i b a ch. Unter den Oesterrei

chern, welche im Heere der Buren n

die Engländer kämpfen, befindet
sich auch Herr Egon Mosche aus Lai-bac- h.

Er ist ein Sohn des Herrn Dr
Alphons Mosche. Advokaten und Prä-sident-

der Advokaten - Kammer in
Laibach, und steht im 29. Lebensjahre.
Er war früher Artillerie - Lieutenant
in der österreichisch - ungarischen Ar-m-

und studirte dann Jus an der
Wiener Universität. Nach Ausbruch
des Krieges zwischen Transvaal und
England schiffte fich Egon Mosche
nach Süd - Afrika ein und trat in das
Heer der Buren, u. zwar in das deut-sch- e

Corps, dessen Oberst. Schiel, sich

bekanntlich in englischer Gefangen-schaf- t

befindet. Auch zwei in Wien
vielfach bekannte junge Engländer

fich auf dem südafrikanischen
Kriegsschauplätze. Es sind die älteren
Söhne des General - Direktors der
Omnibus Company. Dr. Percival.
Harald und Michael Percival; der Ei-n- e

dient als Lieutenant im Derby-fhir- e

- Infanterie - Neginient. der An-der- e

eilte gleich vielen anderen jungen
Engländern als Freiwilliger nach
Süd - Afrika. Beide haben ihre
Studien in Wien gemacht.

An einem der beliebtesten Punkte de:

L ü n e b u r g. In seinem Bette
entseelt aufgefunden wurde der

chlachthofinspetior Franz Rumbaur.
Ter Unglückliche ist freiwillig aus dem
Leben geschieden und zwar, wie ange
riommen wird, durch Gift. Tie ttr
sache ist eine überaus traurige und
wirft ein trübes Licht auf unsere so'
zialen Zustände. Herrn Rumbaur.
der nicht mehr jung und dazu kränklich
war, war nach siebenjähriger Thätig
ieit feine Stellung von der Stadt ge

kündigt worden. Da seine Dienstführ
ring nicht den geringsten Tadel zuließ,
so vermuthet man, dafz die Kündigung
in Rücksicht auf das jetzt zur Durch
führunq anlangende Komniunalbeam- -

tcngesetz erfolgte, wonach auch dir
Echlachihofinspektor auf Lebenszeit
anzustellen ist. Man befürchtete wohl
eine baldige Invalidität Rumbaurj.
tiefer aber war. wie die 2iin;&.

Anz." mittheilen, auf sein Schicksal

nicht gefafjt. und die Mittheilung, das
die Stadt auf seine w.'iieren Dienste

verzichte, raubte dem Aermsten die

Sich außer Stande füh-len- d,

sich noch eine neue Existenz zu

gründen, ohne Altersversorgung, aU

leinstchend, sah er das Elend vor sich

und machte seinem Lebm ein Ende.

Nie n bürg. Der alte, auf dem
Lande noch immer geübte Brauch, auf
Schnittwunden zur Stillung des Blu
tes Spinngewebe zu legen, hat einem

Wirthschaftsbesitzer in Flschau das
Leben gekostet. Derselbe hatte sich vor

einigen Tagen ine Schnittwunde an
der Hand beigebracht und legte sich so

fort auf die verletzte Stelle ein Spinn
gewebe. Nach zwei Tagen schon schwoll

ihm die Hand und dann der ganze Arm
an. Der herbeigerufene Arzt stellte
eine Blutvergiftung fest und als llr
fache derselben die Verunreinigung der

an sich ganz unbedeutenden Schnitt
Wunde durch das Spinngewebe. Der

Unglückliche starb unter qualvollen
Schmerzen.

Provinz pornniern.
' In U ch td o r f ist das Ewertsche

Holzbearbeitungswerk niedergebrannt.
Der Schaden ist groß. Rittergutsbes-
itzer Rittmeister Berndt. bekannt aus
dem unlängst in Liegnitz zur Entscheid-rin- g

gekommenen Giftmordprozeß, hat
sein Rittergut Nieder - Schützendorf
an den Rentier Adolf Strauß in Er
furt für 290.000 Mat verkauft.

Provinz Posen.
Posen. Ueber diejenigen Groß

Grundbesitzer der Provinz Posen, die

2000 und mehr Hektar besitzen, ist dem

neu erschienenen Handbuch des Grund
besitzes der Provinz Posen" nach einer

Zusammenstellung des Pos. Tagbl."
Folgendes zu entnehmen: 65 deutsche

Großgrundbesitzer in den angegebenen
Grenzen nennen 311.904 Hektar ihr
eigen; 21, die außerhalb der Provinz
ihren Wohnsitz haben, besitzen 133.460
Hektar; 44. der Rest, in der Provinz
selbst wohnhaft. 176.444 Hektar. Von
den 68 polnischen Großgrundbesitzern,
welchen insgesammt 284.842 Hektar

gehören, wohnen nur 4 mit 24,487
Hektar außerhalb, während 64 mit zu

sammen 260.355 Hektar ihre Güter
selbst verwalten.

Provinz Ostpreußen.
G o l d d a p. Der Abdeckerei Be-sitz- er

Kreutzingcr von Abbau Goldap
wurde auf der Landstraße als Leiche

aufgefunden. Kreutzingcr befand sich

in der Stadt und fuhr Abends auf m

Schlitten nach Hause. Unweit der

Haack'schen Mühle ist er vom Schlitten
gestürzt und etwa 120 Schritte weit

worden, so daß der Tod in Folge
der hierbei erlittenen Verletzungen ein-tra- t.

R a st e n b u r g. Der Besitzersoh

Friedrich Gehrmann von hier half sei-n- en

Brüdern Langholz fahren. Als er

nun mit den Pferden aus dem Dorfe
nach Hause ritt, wurde er von Kräm- -

pfen befallen und fiel vom Pferde. Da- -

bei erlitt er so schwere Verletzungen,
daß er bald darauf starb.

Von einem niederstürzenden Baum
wurde der Arbeiter Heß im nahen
Grießlack beim Baumfällen erschlagen.

Provinz lvestxrcußen.
D a n z i g. Hier erhängte sich der

Kaufmann Dammann. Inhaber der

Dachpappenfirma Haurwitz u. Co.

Jn Kommerau schoß sich der Lehrer
Stieve

Zxheinxrovinz.

Hagen. Unter großem Andränge
des Publikums begann der Prozeß ge-g-

den doppelten Raubmörder Schlos-se- r

Max Kreitler aus Milspe. Ter
Angeklagte war der Thaten geständig,
allerdings immer mit einem gewissen
Vorbehalt, der von seinem großen Ras

finement zeugt. Um 12 Mark zu
hat er im September 1898 den

Dreher H. Hofacker, und um ganze 5
M. zu erbeuten, im Juli 1899 den Ar-beit- er

F. W. Egen mit einem Dolch
messer durch einen Siich ins Herz

Ter Angeklagte gibt die Töd-tun- g

und Beraubung zu und auch die

Ueberlegung; aber er behauptet, den

Entschluß zum Morde in beiden Fällen
erst eine Halde Stunde vor Ausfüh
rung der That gefaßt zu haben. Kreit-U- ti

asuHrttfn nn (3trri war ein tilji

Iiches Hilfegeschrei. kamen Leute her
bei. die sich sofort an die Rettung der

Verunglückten machten. Doch als die

Körper ans Land geschafft waren, war
alles Leben aus ihnen entwichen, und
die angestellten Wiederbelebungsver
suche blieben ohne Erfolg. Die Knaben
standen im Alter von 6 bis 12 Jahren.

P e g n i tz. In einer kaum 15 Ekii
timeter tiefen Pfütze ist der Tagelöhner
Johann Hoffmann von Neudorf er
trunken. Vom Wirthehause gegen Mit-tenac- ht

nach Hause kommend, fand er
die Thüre verschlossen. Er wollte des
halb anscheinend durch's Fenster steigen
zog seinen Rock aus und brachte den
selben sowie Hut und Stock durch das
von ihm geöffnete Fenster in die Stu-b- e.

Beim Einsteigen ist Hoffmann nun
jedenfalls ausgegliten und dabei so

unglücklich zu Fall gekommen, daß er
betäubt wurde und mit dem Gesichte
in die DUngerjauche zu liegen kam.

Wllrzburg. Der in der Bären- -

gaffe im Mezzanin wohnhafte Schuh- -

machermeister Michael Gotz durchschnitt
fich im Bette mit einem eigens zuge- -

schliffenen Brodmefser die Kehle. Der
Mann war geistig nicht mehr normal.
Die 11 Jahre alte Tochter Götz' fand
ihren Vater im Blute schwimmend im
Bette vor. Am Kllhbach nächst dem

Josephshafen erschoß sich der Ziegelei-besitz- er

Schönig von Rimpar. Tie
che lag theilweise im Wasser.

Lechhausen. Ter verheirathei;
68jährige Gütler Mathias Burkhard
von Mühlhausen wollte vor wenigen
Tagen Nachts 11 Uhr, vom dortigen
Wirthshaus aus in zienilich ang:trun-iene- m

Zustand: allein in, seine Woh-nun- g

heimgehen, gerieth vom Wege ao
und stürzte in den Achbach. Trotzdem
er gleich gesucht wurde, konnte er nur
mehr als Leiche aufgefunden werden,
obwohl der Bach bloß einen halben
Meter Tiefe hat.

L a n g e r r i n g e n. Die 51jährige
Söldnerswittwe Franciska Strome:
von hier, welche seit einigen Tagen
Spuren von geistiger Umnachtung zeig-t- e,

entfernte sich aus ihrer Wohnung
und wurde leblos in der Singold auf
gefunden.

T ü r k h e i m. Zwischen Türkheim
und Rammingen wurde am 3. Febru
ar Vormittags 9 Uhr die Leiche eines

Handwerksburschen aufgefunden. Nach
den bei der Leiche vorgefundenen

war der Verlebte der
Kaminkehrer August Horber von Alets- -

hausen. B. A. Krumbach. Derselbe iit
wahrscheinlich in Folge Trunkenheit
eingeschlafen und fand durch

seinen Tod.

Württemberg.
K r a i l s h e i m. Eine hier statt-finden-

Sammlung freiwilliger Ga- -
den für die Boeren haben bis jetzt über
1000 Mk. ergeben.

Ihre golden: Hochzeit feierten die
Eheleute Hestler bei bester Gesundheit.

K i r ch b e r g. Ein jüngst vcrstorbe-ne- r

reicher Geschäftsmann, der Gerber
Leydig, bethätigte über das Grab hin
aus eine seltene Anhänglichkeit an sei-n-

früheren Kundenkreis. Er
nämlich in seinm letzten Willen

32 ihm fchon vor dielen Jahren treu
gewesene Kunden (Schuhmacher) mit
Legaten in der Höhe von 300 bis 500
Mark, die nun zur Auszahlung n.

H a s l a ch. Nach einem Streite er
stach der 19 jährige Bauernsohn An
dreas Maicr seinen Vater. Der Thä
ter wurde in Leutkirch verhaftet.

B a l i n g e n. Kaufmann Georg
Goebel von hier ertränkte sich wegen
zerrütteter Vermögensverhältnisse im
Bodensee bei Fricdrichshafcn.

Diepoltshafen. In einer

Torfdörrhütte bei Diepoltshafen wur-d- e

der 60 Jahre alte Tagsöhner Daniel
Dobler von Neustadt, OA. Waiblingen
erfroren aufgefunden.

M ö n ch b e r g. Gemeinderaih Bart
wurde durch eine Kuh, die er zur
Tränke führte, derart gestoßen, daß er
alsbald starb.

M ll h r i n g e n. Bei bester Gesund-hc- it

begingen Metzger I. Gailer ur.d
Frau das 50 jährige

Vaden.

Karlsruhe. Kürzlich verbreitete
sich hier die schreckliche Nachricht, daß
der Colonist Jos. Makcrholz im

Grasheim seine Ehefrau
erschlagen habe. Der Thatbestand ist

folgender: Mzdcrholz hatte als Wüt-we- r

vor einigen Jahren die Ermordete,
i eine Wittwe, geehelicht, die aus erster

Ehe einen in Grasheim verheirathcten
Sohn hatte. Diesen soll sie verschie-dentlic- h

mit Lebensmittcln u. f. w. un
terstützt haben, worüber es zwischen
den Maderholz'fchen Ehcleuten öfters
Streitigkeiten absetzte. Am 24. d. M.
Abends war Joseph Madcrholz noch

in Karlshuld in einem Wirthshause,
und kehrte ungefähr bis 8 Uhr, jedoch
nicht angetrunken, heim. Dort scheint
es wieder zu Streitigkeiten gekommen
zu sein, im Verlaufe deren Maderholz
seine fffcr?."! ciil c:ncrj Ajbiehe tod

Der unter dem Verdachte, seine Ehefrau
ermordet zu haben, verhaftete Gutsbe-sitze- r

Müller aus Schopperten wurde
wegen mangelnder Beweise auf freien
Fuß gesetzt. Ebenso wurden seine der
Beihilfe verdächtiacn Eltern aus der
Haft entlassen. Hoffentlich gelingt es

noch. Licht in diese dunkle 'Affaire zu

bringen, welche die ganze Gegend in
Aufregung hält, da an einen Selbst-mor- d

nicht gedacht werden kann.

Provinz chlcswig'liolstem.
Kiel. Ein in der liesigen

angestellter Apotheker
feuerte während einer Masterade im

Etablissement Reichshallcn" auf die

Tochter des Kieler Gefängnißverwal-ter- s

Streich. Er traf ocis Mädchen
ins Herz, so daß sofort der Tod

Der Attentäter wurde verhaf-
tet. Die Ursache der entsetzlichen That
ist Eifersucht.

Provinz IVestfalen.
W e st e r w i e h e. Den Arbeiter

Heinrich Kettelhoit von hier fand man
in einem kleinen Teiche am Wege als
Leiche auf.

W e w e r. Der Kutscher des Frhrn.
v. Brcnken wurde erschossen aufgefun-de- n.

Ein.Revolver lag neben der Lei-ch- e.

Ob Mord oder Selbstmord vor-lie-

konnte bis jetzt nicht festgestellt
werden.

Wannen. Bei der Station Mit-ten-W-

wurde der 11jährige Sohn des
Arbeiters Flllß von hier von einem

Eisenbahnzuge überfahren. Der Kör-p- er

des armen Knaben war gräßlich
verstümmelt.

M ü n st e r. Die Landwirthschafts-kamme- r

für die Provinz Westfalen hat
in Münster einen Arbeitsnachweis ein- -

gerichtet, der Verbindungen für die

Vermittlung von ausländischen
angeknüpft hat und fchon

jetzt in der Lage ist, den Landwirthen
Arbeiter aus Rußland und Galizien
nachzuweisen.

A l t e n s e e l b a ch, Kr. Sie
q e n. Dieser Tage schoß der 16-jä-

rige Sohn des Hüttenarbeiters A. mit
einer Vogelflmte seinen zehniahrigen
Bruder. Die Kugel drang in das Äu-g- e,

sodaß der lebensgefährlich Ver-letz- te

auf Anordnung des Arztes sofort
in die Klinik nach Gießen gebracht
werden mußte. Der unglückliche
Schütze hatte natürlich keine Ahnung,
daß die Flinte geladen war; der Fall
zeigt aber wieder, wie vorsichtig man
mit allen Schußwaffen sein soll.

Vom H ü m m l i n g. Die Kreis-bah- n

Lathen - Svgel - Werlte deren

Bedeutung für den allgemeinen Ver-ke-

immer mehr in die Erscheinung
tritt, soll nunmehr Anschluß an die

Oldenburgische Staatsbahn erhalten.
Zwischen den Gemeinden Eloppenburg
und Lastrnp ist eine Vereinbarung

worden, wonach dieselben auf
ihre Kosten die Bahn bis zur Werlter
Grenze ausbauen wollen. Die dann
noch übrig bleibende Verbindungs-streck- e

bis zur Station Werlte wird
mit Unterstützung des Kreises von der
Gemeinde Werlte ausgeführt werden.
Die hierdurch geschaffene Verbindung
zwischen Lathen bezw. dem Emslande,
dem Hümmling und der oldenburgi-sche- n

Eisenbahn wird zu einer weite-re- n

Ausgestaltung des Verkehrs nicht
unwesentlich beitragen. Ganz beson-de- rs

wird auf einen starken Personen
verkehr gerechnet, da mit der Fertig-stellun- g

der Linie Clcppenburg-Werl-te-Lathe- n

die zeitraubenden Umwege
i über Leer bezw. Rheine m Wegfall

tommfn Kreisbahn jetzt schon

bis zum Dortmund - Einskanal
ist, fo wird auch der Güterver-keh- r

durch die angestrebte Verbindung
mit der oldenburgifchen Staatsbahn
fich noch wesentlich heben.

Minden. Auf dem Güterbahn-Hof- e

wurde dieser Tage die arg
Leiche eines unbekannten

Mannes gefunden, der sich von dem
9.06 Uhr hier ankommenden Schnell-zug- e

überfahren ließ. In der Nähe
des Geleises lagen Hut. Handschuhe
und Stock und darauf eine Karte, auf
der die Worte Karl Duckstein, Typo-grop-

Magdeburg. Junterplatz" und
1000 letzte Grütze Karl" geschrieben

standen.
wachsen

Leipzig. Ein Gesetz aus dem
Jahre 1659 brachte das hiesige Land-geric- ht

am 5. Dezember v. I. zur
indem es den 1879 aebore- -
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Sprechstunden: 91? Vorm.; 8

Nachm. ; 78 Abend.
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Neue Wirthschaft !

Sohn K. Zioienßock,
empfiehlt den Deutschen von Stadt un;

Land seine neuewgerichtele,'

Wirthschaft.
ndnrch auf' V'

Rut di des! .tränk, ne
igarr erd vrvrtk.

. Schwach
Männer nnd Jungen,
welche an nervöser Schwäche, VarieoeeK,
Sanen-Schwiich- e, verlorener Manne
kraft, nächtlichen Verluste und unn
türlichen Abgängen leiden, verursacht
durch Jugendsünden, welche, wenn nicht
Kurch medizinische Behandlung eheiU,
zerstörend aus Gcift und Lörpn wirke,

. Aeirathet nicht.
wenn leidend, indem diese GedSchtnih
schwäche, Mutlosigkeit, Verschämtheit
in Gesellschaft, RSckenschmer,en, schreck

liche Träume, schwane Ringe um die

Augen, Pimpelu und uSbrüche in Ve
ficht und Körper veruriachen. Wir kön
nen Sie kuriren; hauptsächlich alte und
probitte Fälle; mir verlangen nicht sür
unseren Rath und geben ine schriftlich
Garantie, die schlimmsten Fälle zu her
len. Nicht nur werden schwach Organe
wiederhergestellt, sondern alle Verlust
und bgange hören aus. Sendet 3c

Briefmark, für Fragebogen.

G. Ljahn'K Apotheke,
üepr. A. Omaha, Nel.

Frauen ßMisdie iL&y. Me,
ka timat VHtttl bat M( ,,tli, feilt!
in tlem fräste ketkrifülirt 1 Schachtel. 3fi

lunrrn irorntcu. sa
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Die teilen Schuhe bei Fred.
S ch m ibtck Bro.

Hauptstadt, am Zoilamisring, n?-r-

kürzlich ein freches Raubattentat ver-üb- t.

In das Geschäft der Gemischt-waarenhändlcr-

Belegard drangen
zwei Bursche ein, fielen sofort über die
alte Frau her. brachten ihr durch

Schläge mit einem Eisenstück lebens-gefährlic-

Kopfwunden bei und plün-derte- n

dann die Geldlade. Die Thä-te- r

entkamen.

B o z e n. Der Hausbesitzer Peter
Penn stürzte nächst den Erdpyrami-de- n

von Lengmoos am Ritten in eine

tiefe Schlucht. Penn versuchte sich

zu retten, stürzte jedoch noch tiefer und
blieb mit zerschmetterter Hirnschale
todt liegen. Die Leiche wurde mit gro-ß-

er

Mühe aus der Tiefe geholt.

Innsbruck. Der seit Jahren
in Meran lebende blinde Musikkritiker
Dr. Otto Gumprecht wurde dieser

Tage dort todt im Bette gesunden. Er
machte Abends zuvor noch einen län-gere- n

Spaziergang. Ein Herzschlag
hat seinem Leben ein Ende gemacht.
Vor einigen Wochen starb ein Bruder
von ihm in Meran. vor acht Tagen er

in Berlin.

I i c i n. Am 20. November v. I.
wurde der 40 Jahre alte Arbeiter
Franz Fabin zum Tode verurtbeilt.
da er seinen Schwager Franz Holan,
Fleischhauer in fc?dutz, dem er Arse
nik in Branntwein gemischt hatte, ver- -

giftete. Der Kaiser hat nun dem

Äerurlyeiiten oie ooeöstrase im
Gnadenwege nachgesehen und der
Oberste Gerichtshof hat die Todes-straf- e

in eine zwanzigjährige schwere
Kerkerstrase umgewandelt.

ungounztau. Dem vom
hiesigen Kreisgerichte wegen Meuchel-mord- es

zum Tode verurtheilten Ar-beit- er

Franz Grafek wurde vom Kai-s- er

die Todesstrafe im Gnadenwege
nachgesehen. Der Oberste Gerichts-Ho- f

hat dem Grafek eine lebensläng
liche schwere Kerkerstrafe zuerkannt,

kureniburg.
E s ch - A l z. Dieser Tage verstarb

plötzlich zu La Louviere (Belgien) Herr
Jos. Klopp, Hütteningenieur von hier,
im Alter von ca. 28 Jahren. Der

noch ledigen Standes, war
der Sohn des früheren hiesigen Hote-lie- rs

Klopp.
Schweiz.

Bern. In Gutensweil bei Uster ist
Schustermeister Heinrich Bachmann
beim Bremsen eines Fuders Heu. das
er nach Hause führen wollte, unter den
Wagen gerathen und blieb auf der
Stelle todt. Der Verunglückte war 65
Jahre alt.

L u z e r n. Bei Weggis wurde der
30jährige Arbeiter Waldis beim

Holzreisten" von einem Sagholze

G l a r u s. Beim Eisführen aus
dem Klönthal gerieth am Mittwoch
Fuhrmann Kaspar Aebli aus Ennen-d- a

bei Riedern unter das Fuhrwerk
und mußte ins Kantonsspital trans-porti- rt

werden.

Letzter Tage lösten sich in Bilten,
außerhalb des Dorfes, in der sog. Rü-t- i,

hoch oben im Berge aus einer Fels-wan- d

bedeutende Steinmassen und
stürzten rasendschnell dem Thale zu.
In wenigen Minuten wurde der

durch Verwüstung eines schö-ne- n

Waldkomplexes bedeutender Scha-e- n

zugefügt, ebenso wurde eine
nicht unerheblich

Ob noch weitere Nachstürze
stattfinden werden, läßt sich noch
nicht 'brffiimmt sagen.

In dem Patentbureau
in Washington wird jetzt ein Buch zu

sammengestellt. aus dem hervorgeht,
daß 6000 Patente an Frauen vertheilt
wurden. Die Erfindungen bezogen sich

jedoch zumeist aus die Toilette und

üausiÜUNa,

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bicv-Wirthscha- ft.

Dick BrS. vorzugliche B,er immer
frisch am Zapfen. Gurt Weine und Li
aperen Cigarren ein usw.


