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Berlin. ?cr A Jzhre alte Haus
bienei Paul Pieprow stürzte von dem

Ja!sluhl ÄitchinerstrzKe &) aus dem
3. Stockwerke und erlitt einen kompli-zirte- n

Tchädelbruch. Pieprow wurde
nach dem Krankenhause gebracht, wo
der Tod ihn bald von leinen Leiden er
löste.

Berlin. 75,000 AZark hat der
Geheime Nommerzienrath Ernst von
Mendelssohn Banholdy der Feuer
wehr als Grundstock zu einer Stiftung
überwiesen, die den Warnen .Mendels-sohn-Bartholdy- 's

WohlfahrtZstiftung"
führen soll.

Provinz liannovcr.
H a r b u r g. Am 19. Februar der

schwand, wie seinerzeit mitgetheilt, das
in Altenbruch wohnhafie Fräulein Ha
bighorst. Da dasselbe am Tage del
Werschwindens 20.000 Mark bei einem
Aankhause in Kuzhaven abgehoben hat
te. lag die Vermuthung nahe, das; ein

Berbrechen an dem Fräulein begangen
worden sei. Alle Nachforschungen biie

ben erfolglos; die Staatsanwaltschaft
hatte eine Belohnung von MO Mark
auf die Entdeckung der Leiche ausgesetzt.
Vor einigen ?agen nun ist die Leiche
der Habighorst in einem Graben in der
Näh von Osterende Altenbruch en

worden. Die Ledertasche,
welche die fragliche Summe enthielt,
wurde ebenfalls in einem Graben ge

funden. Zweifellos ist das Fräulein
ermordet worden. Nach dem äußeren
Befunde wird Strangulation als To
desursache angenommen, da eine dicke

blaue, Strangulationsmarke rund um
den Hals herumlief. Von dem Mörder
fehlt jede Spur.

Provinz Pommern.

Görshagen. Gutsknecht Franz
Baller gerieth unter ein schwer belade-ne- s

Fuhriverk. Der Tod trat nach
Stunden ein. Baller. welcher

erst ein halbes Jahr verheirathet war.
hinterläfjt eine Wittwe und deren El-ter- n.

welche er auch mit zu versorgen
hatte.

P a s e w a l k. Zwischen dem
Hein und dem 21jährrgen

Steinsetzer Schulz kam es zum Streit,
in dessen Verlauf Hein von seinem Geg-n- cr

durch einen Steinwurf erschlagen
wurde.

K o e s l i n. Der vermihte Bierfah-re- r

Kraft ist im Streckenthiner Walde
erhängt aufgefunden worden.

Provinz Posen.
' U s ch n e u d o r f. Auf der Bahn
fahrt verunglückte zwischen den Statio
nen Kreuz und Driesen durch Abgleiten
vom Trittbrett der Arbeiter Schedler
von hier und fand seinen Tod.

F o r d o n. Die Tochter des verstor
benen Stellmachermeisters Steinke,
wtlch aus Berlin zu ihrer Mutter

, heimgekehrt war, stürzte sich in einem

Anfall von Geistesstörung in die Weich-s- el

und ertrank.
Durch Erhängen machte der Sohn

' des Arbeiters Dahse seinem Leben ein

, .Ende.
Y Provinz Ostpreußen.

E y d t k u h n e n. In Ausübung
seines Dienstes wurde der Bahnbeamte
Grünke, auf dem Trittbreite eines Wa-ge- ns

stehend, von einer Maschine derart
gefaßt, daß ihm ein Bein abgequetscht
wurde. Grünke starb nach kurzer Zeit.

G o l d a p. Das fünfjährige Söhn-che- n

des Werkführers Lengkeit fiel in
den stark angeschwollenen Goldapfluß
und ertrank.

S t e i n d o r f. Die Altsitzersfrau
Schwensky ist im Alter von nahezu 100
Jahren gestorben.

t:äk einen so wuchtigen Schlag auf den

Kopf, daß sie einen Sckädelbruch er
litt und an dessen Folgen starb.

2 u t t l i'n g e n. Durch Erhängen
hat der 40jährige Zimmermann I. M.
Kratt feinem Leben ein Ende gemacht.

Schwatzenbetg. Verstorben
ist der älteste Mann des hiesigen Be
zirks. der 96 Jahre alte Michael Kraft.

Laden.

Heidelberg. Ein sehr wichti

ger Fund wurde vor Kurzem an der
Bergstraße gemacht. Man entdeckte bei

Schürfungen nach Bausteinen ein fos
siles Harzlager, das im hiesigen

auf seine

geprüft wurde. Die ange-stellt-

Versuche ergaben, daß man es
mit einer siegellackartigen Masse zu
thun hatte, die nach einem Verhältniß-mäßi- g

sehr einfachen Reinigungspro-ze- ß

vorzüglichen Siegellack gibt. Die
gelblichgraue Masse läßt sich in allen
Farben färben. Bei der großen Mäch-tigke- it

des Harzlagers und der billigen
Produktionsweise verspricht man sich
von der neuen Industrie großen Er-fol- g.

Eine Aktiengesellschaft zur Aus-beutu-

der Sache ist bereits in der
Gründung begriffen.

Baden - Baden. Dieser Tage
feierte der hiesige Sparkassenrechner
Julius Dietrich das 40jährige Dienst-jubiläu-

Dietrich, als ein Pflicht
treuer Beamter bekannt, genießt bei der
hiesigen Bevölkerung hohe Achtung.

Konstanz. Die Einwanderung
italienischer Arbeiter hat in diesem
Jahre viel früher als sonst begonnen
und ist an Umfang zweifelsohne

Seit Mitte Januar bringen
die Dampfboote, oft auf Schlepp- - oder
Trajektkähnen, große Massen Italic
ner; in den letzten vier Wochen 5 bis
700 täglich, die dann mit dem nächsten

Zug weiter reisen.

Weiler. Auf bedauerliche Art
kam der seit einigen Jahren hier ge

Kaufmann und Agent Fritz
Müller ums Leben. Bei einem große-re- n

Marsche bekam er in Folge eines

engen Stiefels eine wunde Stelle am
Fuße. Da die Schmerzen, welche sich

bald darauf einstellten, sehr heftig wur-de- n

und auch der Fuß rasch anschwoll,
ließ er einen Arzt kommen. Trotz ärzt-lich- er

Hülfe war aber der junge, kräf-tig- e

Mann in drei Tagen ine Leiche.
Es war Blutvergistung eingetreten.

O f f e n b u r g. Der hiesige Vor
schußverein mit 2356 Mitgliedern hatte
im vergangenen Jahre einen Gesammt-Umsat- z

von 68.901.434 Mark und einen

Reingewinn von 70.322 Mark. Es
werden 53.590 Mark. d. i. 6 Prozent
Dividende, vertheilt.

Oesterreich.

B u d a p e st. Die Private Leo

poldine Benkner wurde in ihrer Woh-nun- g

mit Verletzungen im Gesichte und
an den Gliedmaßen, sowie mit m

Halse todt aufgefunden. Die
Polizei verhörte f fort das Dienstmäd-
chen der Benkner, welches .sehr, consuse

Aussagen machte. Zwei'Z'.mmerherren
der'Ermordeten gaben beim Verhöre an,
nichts Verdächtiges gehört zu haben.
Eine spätere Nachricht meldet: Die
Dienstmagd der Frau Benkner, Sophie
Kottes. gestand, ihre Dienstgeberin

und sodann die Leiche an die

Thürklinke angebunden zu haben, um
so den Anschein eines Selbstmordes zu
erwecken. Den im Bette eines Zimmer-Herr- n

gefundenen Ohrring der Ermörte- -'

ten hatte die Dienstmagd selbst hinge-leg- t,

um eventuell den Verdacht auf den

Zimmerherrn zu lenken.

Budapest. Bei dem angesehenen
Advocaten Dr. Stephan Horvath. der
in der Landhausgasse in Ofen etablirt
ist. erschien dieser Tage einer seiner
Clienten. Namens Michael Myul. in
einer Angelegenheit, in der es sich um
den Betrag von 40.000 Gulden han-del- t;

Myul behauptet, von dem Advoka
ten empfindlich geschädigt worden zu
sein, und warf dies dem Dr. Horvath
vor. Es entstand zwischen dem Adoo-cate- n

und seinem Clienten ein sehr hef-tig- er

Streit. Plözlich zog Myul einen

Revolver hervor und feuerte nacheinan-de- r

drei Schüsse auf den Advokaten ab.
Eine Kugel zertrümmerte den' linken

Arm des Advocaten. die zweite Kugel
drang ihm-bei- linken Ohr in das Ge-Hir- n,

die dritte nahm ihren Weg vom

Kinn zum Hinterhaupte. Dr. Horwath
war nicht sofort todt und konnte noch
lebend in das Johannesspital gebracht
werden. Die Aerzte bezweifeln jedoch

sein Aufkommen. Der Thäter kam auf
unbegreifliche Weise davon, setzte sich in
einen Fiaker und fuhr zur Stadtpoli-ze- i.

wo er mit den Worten eintrat:
Herr ich kom-m- e

aus Ofen, wo ich soeben meinen

erschossen habe." Zuerst glaub-t- e

man, es mit einem Irrsinnigen zu
thun zu haben, als jedoch die telephoni-sck- e

An,e!ae von dem Verbrechen erstat- -
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L i P p st a d t. Von dem Schwe-mannsch-

Neubau an der Promenade
siel infolge von Unvorsichtigkeit dieser
Tage Nachmittags ein Dachdecker. Der-selb- e

erlitt einen mehrfachen Knochen-bruc- h

und wurde in das katholische
Krankenhaus überführt.

Oldenburg.
D e l m e n h o r st. Ter Privat-man- n

T. Oldenburg in Bremen, der
früher eine Reihe von Jahren in

als Apotheker ansässig war.
ist im Alter von 87 Jahren gestorben.
Apotheker Oldenburg, der im Jahre
1874 nach Verkauf der Apotheke nach

Bremen zog, hat seine alte Heimath
nicht vergessen, indem er dem Peter
Elisabeth - Krankenhause die Summe
von 24.000 Ml. vermacht hat. Ehre
seinem Andenken! Das ist im Laufe
von znzei Jahren die 4. oder 5. Erb-scha- ft.

die das Krankenhaus macht. Vor
etwa 2 Jahren fiel demselben seitens
der Eheleute Haferkamp in Nordenholz
ein Legat von 20.000 Mk. zu. Man
sieht hieraus, daß das Krankenhaus
weit und breit in gutem Andenken steht.

Großherzogthum kzessen.

Mainz. Für das Gutenberg-Fes- t

giebt sich auch auswärts das regste In-teres- se

kund, was vielfache Anfragen an
die Bürgermeisterei beweisen. In Lon-do- n

hat ein Mainzer bei Freunden und
Bekannten für das zu gründende rg

- Museum über 10.000 Mark
gesammelt. Die hessischen Landtags-abgeordnete- n

haben hierfür 25,000 Mk.

bewilligt, während die Stadt Mainz
50.000 Mark diesem Zweck widmet.
Der Festzug wird großartig, und ist

der starken Theilnahme der Bür-gerfch-

Damen und Herren der
ersten Kreise haben die Solistenfiguren
übernommen das Zugsprogramm
noch um einige Gruppen erweitert wor
den. Zu den Kosten steuert die Stadt
25.000 Mark bei. besser situirte Bür-

ger und erste Firmen brachten für die-se- n

Zweck innerhalb weniger Tage an
30,000 Mark auf. Auch die Vereine,
welche größtentheils aktiv beim Zug
mitwirken, haben für die Kosten dessel-be- n

ganz erhebliche Mittel aufgebracht,
so zum Beispiel die Liedertafel über

10,000 Mark. An Pracht sowohl wie
auch bezüglich der Theilnehmerzahl
wird der Gutenberg - Festzug die Fest-züg- e

der letzteren Jahre (Wien, Karls-ruh- e,

Heidelberg) sicher übertreffen.

Bayern.
R o ß h a u p t e n. Ein schwerer

Unglücksfall ereignete sich in der nahe

gelegenen Mangmühle. Seit drei Wo
chen ist dort der verheirathete, 34 Jahre
alte Säger Martin Nuscheler von
Lechbruck beschäftigt; am genannten
Tage war derselbe, nach Lage der Sache
zu schließen Augenzeugen waren
nicht zugegen, im Begriffe, den

Riemen einer im Laufe
befindlichen Transmission auf die

Riemenscheibe zu bringen, wurde dabei

erfaßt und einige Male herumgeschleu-der- t,

so daß sofortiger Tod eintrat.
Der Bedauernsw'erthe soll als guter,
fleißiger und, ruhiger Arbeiter bei dem
Geschäftsbesitzer sehr beliebt gewesen
sein.

N e u m a r k t. Vor einigen Tagen
kam es im Krauß'schen Wirthshause
zu Waltersberg zwischen dem Gütler
Vitus Lehrl von Sternberg und dem

Unterhändler Jos. Reindl von Wal.
tersberg, beide, Familienväter, wegen
eines Stückchens Käse zu einem Streit.
Reindl warf hiebei den Lehrl unter den

Tisch, worauf Lehrl dem Reindl einen

Schlag mit dem Maßkrug versetzte, der

diesen so unglücklich traf, daß dessen

Halsschlagader platzte. Nach wenigen
Minuten war Reindl eine Leiche.

Vom B ü ch l st e i n. Von einer

Kuh aufgespießt wurde der Müller
Zkaver Reitberger in Säcklmllhle

(Schobermühle). Derselbe wollte das
Thier, bei welchem sich das Kalb

an einen anderen Stand hängen,
womit aber die Kuh nicht einverstanden

war; sie stieß ihm vielmehr die Hörner
derart in den Unterleib, daß die Ge-där-

hervorgedrungen find. Reitber-ge- r

mußte vom Platz: getragen werden.

B a Y r e u t h. Der Habererkönig"
(Vogl). der seinerzeit vom oberbayeri-sche- n

Schwurgericht zu 15 Jahren
Zuchthaus verurtheilt wurde, verbüßt
diese Strafe im Zuchthaus St. Geor-ge- n

bei Bayreuth. Er ist an der
schwer erkrankt: ein Achsel-gelc-

und ein Handgelenk sind voll-ständ- ig

vereitert, allein der sonst so

robuste Mann kann sich zu einer Ope
ration nicht entschließen', weil er nicht
als Krüppel in die Freiheit zurückkeh

ren will.

Württemberg. .

Weingarten. Der verheirathete
Schieferdecker Lipp fiel infolge eines

Seilbruchs vom Dache des neuen es

am hiesigen Krankenhaus und
verschied nach kurzer Zeit.

B ö b l i n g e n. Dieser Tage
der geistig und körperlich noch

sehr rüstige Oberlehrer a. D. Klumpp
hier sein 90. Lebensjahr; derselbe ist

feit 1882 pensionirt und wirkte vorher
viele Jahre an der hiesigen Volksschule.

Dormettingen. In einem
Wasserbehälter ertränkte sich hier die
61 Jahre alte, ledige, schon längere
Zeit geistig gestörte" Monika , Wecken

mann.
H e r r e n a l b. Hier ist nach einer

warmen Quelle gegraben worden, wel- -

jedau:en Hauses.

Aachen. Prof. Wilhelm Stu!,
an der hiesigen technischen Hochschule
ist gestorben. Er vertrat das Bcrafach
und war 13 Jahre in dieser Stellung
thätig.

D ü r e n. Kommerzienrath Phil.
Schoeller zu Düren hat zur Aufbesser-un- q

des Fonds der Jnvalidenzuschuß-lass- e

seiner Fabrik 15,000 M. geschenkt.
Dieser Tage wurde im Wurmbache

die Wittwe Sch. aus Königstraße. eine
dem Trunke ergebene Frau, als Leiche

aufgefunden.
. E o b l e n z. ' Bor einigen Tagen
wurde das Galantericgeschäft Gayda
in der Rheinstraße ausgeraubt.

Kreuzn ch. Der Kurdirektor
Major Oscar Geißler ist gestorben.

Aachen. In Ruhrberg findet am
7. d. Mts.. Morgens 10 Uhr. die

der Ruhrfifcherei in 7
Bezirken statt. Der Fluß ist reich an
Forellen. In Richterich fiel ein
schon bejahrter Dachdecker von einem
Dache herunter und erlitt erhebliche

Verletzungen. Ein Fuhrknecht aus
der Frelenberger Mühle überfuhr sich

mit seinem eigenen Fuhrmerk und erlitt
einen Beinbruch.

Provinz wachsen

Vom Eichsfelde. Beim
Turnunterricht brach der 16jährige
Gymnasiast Müller aus Dvderstavt
das Rückgrat. An dem Aufkommen
des Verunglückten wird gezweifelt.
Unter die Räder seines eigenen Fuhr-Wer-

gerieth auf der Duderstädter
Landstraße der Landwirth Hölscher
aus Westerode. Der Mann trug einen
Bein- - und doppelten Armbruch davon.

In einem Steinbruch bei Heiligen-stad- t
wollte ein Fuhrwerksbesitzer beim

Steinaufladen helfen. Ein großer
Steinblock fiel dem Manne auf die Bei-n- e,

so daß er sich einen dreifachen
Schenkelbruch zuzog.

Erfurt. Aus Lebensüberdruß
sich der 77 Jahre alte Korbma-ehe- r

Friedrich Prinz; er war in letzter
Zeit leidend.

Beim Ueberschreiten des Geleises
wurde der Bahnarbeiter Arnold aus
Blankenhain von einer Maschine

und überfahren. Dem
Verunglückten wurden beide Beine lb

der Kniee abgefahren.
Provinz Schlesien.

B r e s l a u. Der langjährig:
Wächter der Riesenbande ist vor einigen
Tagen als er von dem Begräbniß sei-n- er

Frau aus Aupa zurückkehrte, durch
eine Schneelawine im Riesengrunde
verschüttet und getödtet worden.

Warmbrunn. Der aus dem

Irrenhause entsprungene Kaufmann
Girnsberg überfiel dieser Tage seine
Mutter und seine vierzehnjährige
Schwester und erstach letztere; die Mut-te- r

ist schwer verletzt. Girnsberg wurde
in Hirschberg wieder festgenommen.

I a u e t. Bäckermeister Nitsche
starb an den Folgen von Verletzungen,
die er bei einer Explosion seines Bretzel-lesse- ls

erlitten hatte.
. Provinz Schleswig Holstein.
H a d e r s l e b e n. Kürzlich ist hier

die älteste Einwohnerin, die Frau S.
Petersen. Wittwe des Schmiedemeisters

P. H. Petersen. im Alter von 96 Iah-re- n

gestorben.

Kiel. Als Leiche aufgefunden
wurde zwischen den Geleisen am hiesi-ge- n

Bahnhof der 55jährige Packer
Bahrs.

Provinz NMtfalen.

Mitten. An der Kreuzung der
Ardeystraße wurde dieser Tage der ge

Arbeiter Kühn von einem
überfahren und sofort,

getödtet. Der Verunglückte, der schwer
verstümmelt worden ist, soll den Un-fa- ll

dadurch selbst verschuldet haben,
daß er auf den in der Fahrt befindli
chen Motorwagen zu springen versuchte.
Die Leiche wurde ins städtische Leichen-Ha- us

gebracht. K. hinterläßt Frau
und mehrere Minder.

P y r m o n t. Cigarrenfabrikant
Schnur, der in Konkurs gerathen,

aus Verzweiflung darüber seine
Gattin und darauf sich selbst.

Soest. Vor einigen Tagen erlitt
der Fuhrknecht I. Neu'häuser des hiesi-ge- n

Speditionsgeschäftes W. Kockel

mit seinem eigenen Fuhrwerke bei Er-Wit- te

durch Ueberfahren schwere Ver-

letzungen, an deren Folgen der Bedau-ernswert- he

im Erwitter Krankenhause
darniederliegt.

L ü d e n s ch e i d. fn der General-

versammlung der Kreis Altenaer
Schmalspur' - Eisenbahngesellschaft
wurde der Ausbau der Strecke Wer-do- hl

- Augustenthal bei Lüdenscheid
beschlossen. Zur Deckung der Kosten
wurde die Ausgabe von 4j proz.

genehmigt.
Minden. In der auß:rordentli

chen Generalversammlung der Aktion-t- e

der Mindener Schleppschifffahrts-Gesellscha- ft

wurde beschlossen, die Rick-mersc- he

Oberweserflotte für 525.000
I Mark anzukaufen. Die Flotte besteht

aus zwei Dampfern und 12 Fracht- -

schiffen. Das Aktienkapital wird zu
diesem Zweck um 600.000 Mark, auf
1,400.000 Mark erhöht. Von ersterer
Summe erhält Rickmers 515.000
Mark in Aktien und 10.000 Mark baar.
jedoch zahlt Rickmers die letztere Sum-m- e

in den Reservefonds der Gesellschaft
zurück und stellt gleichzeitig 215,000
Mark Aktien derselben auf 2 Jahre
zur Verfügung.

Bochum. Im Centralgesängniß
Hierselbst wurde neulich die Musterung
abgehalten, zu welcher sich 154 Sträf-ling- e

im Alter von 20 bis 22 Jahren zu
stellen hatten. Unter den Insassen

sich außerdem noch 150 im Alter
von 12 bis 18 Jahren und 100 im Alter
von 18 bis 20 Jahren, sodaß das

zur Zeit 400 jugendliche
Sträflinge im Alter von 12 bis 22
Jahren beherbergt. Gewiß ein recht

trauriges Zeichen des neuen Jahrhun
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in starrn AoBc herH'iiadrt. MCAadjtfi. gocl
Cdiadjicla kurin tcbeafaill. o

. s ' jljaetluft, Cnata. Ha.

Die besten Schuhe bet 6re d
ch m ibtck 1

vad geschert.
G m u n d e n. Das Project d:r

Ausnützung des Traunfalls durch An-lä- ge

eines Eanaltunnels wurde geneh-mig- t.

Die Rechte der Industriellen
und der Schifffahrt bleiben gewahrt.
Die Naturschönheit des Falles wird
nicht beeinträchtigt. Die vom Ober-Baura- th

Gronburg beaniragten Modi-fication-

werden vorgenommen. Der
Bau wird sofort in Angriff genommen.

B o z e n. Das hies'ge Schwurge-ric- ht

verurtheilte den Mörder des deut-sche- n

Gastwirthes Pacher in Arco,
Giuseppe Leone, zum Tode durch den

Strang.
kuxeinburg.

N i e d e r k o r n. Die Fundamente
zum Bau der Brücke über die Land-straß- e

Niederkorn Sassenheim behufs
Legung der neuen Bahnlinie Diffcr-dinge- n

Sanem sind fertiggestellt. Nur
wartet man günstigeres Wetter ab. um
mit dem Bauen zu beginnen. Diese
Brücke erhält eine Breite von acht Me-te- r,

da zwei Geleise darauf zu liegen
kommen.

S a n d w e i l e r. Enorme Preise
speziell fürs Brennholz wurden auf
einer hier stattgefundenen Versteige-run- g

im Münsterbüsch, zugehörig den

Geschwistern München, erzielt. Es sei

aber auch nebenbei bemerkt, daß dieses
Holz hinsichtlich seiner Güte als Dauer-brennsto- ff

erster Qualität zu bezeichnen
verdient. Jedes Jahr wird der Zu-dra-

der Steiglustigen bedeutender,
aber nur wegen letzterwähnten Umstan-de- s.

I u n g l i n st e r. Der Landwirth
Emering,,der sich vor einigen Wochen
durch einen Sturz vom Pferde arg der-let- zt

hatte, ist feinen Wunden erlegen.

R e m i ch. Dieser Tage verschied
hier die Wittwe von Anton Greiveldin-ge- r,

eine geb. Katharina Hemmen, im

Alter von 90 Jahren. Sie war die te

Person unseres Städtchens.
Nach den Schneeschauern der letzten

Tage sind die Winzer wieder emsig mit
dem Binden der Reben beschäftigt; der
Landmann pflügt und beginnt mit der

Hafersaat.
Schweiz.

U r i. In Flüelen war ein junger
Mann. Peter Arnold beim Axeneck mit
Steinsprengen für die Quaierweiterung
in Brunnen beschäftigt als ihn infolge
eines verspätet losgehenden Schusses
ein Stein derart am Kopfe traf, daß
das Gehirn abgedeckt wurde und der
Tod sofort eintrat.

Bern. Unglücksfälle. In
wurde Oberzugführer Re-d- er

beim Ausladen eines großen Fasses
Wein bedenklich verletzt. In Thun
'stürzte Jakob Furier, Kllher im Ort-büh- l,

so unglücklich von der Bühne ins
Tenn hinab, daß er kurz darauf d.

Im Bahntunnel bei Roches
fand man den schrecklich verstümmelten
Leichnam des Bahnwärters Jakob
Gubler von Courrendlin. Beim Hol-

zen im Kehlholz Kirchlindach wurde der
Landwirth Joh. Gautschi von einer
Tanne getroffen und tödtlich verletzt.

In Murgenthal stürzte der 46jährige
Müller Otto Bohnenblust durch das
Aufzugloch und brach den Rückgrat. Er
fkarb am folgenden Tage.

S o l o t h u r n. Bei Anlage eines

Waldweges hinterm Schloß" zwischen
Bllßerach und Meltingen wurden zwei
römische Münzen gefunden, wovon die
eine das Bild des Kaisers HadrianuZ
träat. welcher 117138 nach Christus
regiertk.

Ein PhiladelphietBlumenhändler behauptet,
daß in den Ostertagen der.Blumenum-fat- z

einen Betrag von $2,000,000 er-

reicht habe. Auch Das ist ein Zeichen
bet3eit. Philadelphia hat schon seit

in, tiatnt Rlumenbölse.

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bitt-Wirthscha- ft.

Dick BroZ. vorzugliche Bur immer
frisch am Zapfen. Kuke Weine und L'
qiireen Cigarren einü usm.

Zwei Zllge täglich nach Denver
Zwei Züge glich nach San Francisco
Drei Züge tSzkich nach Ogden
Zwei ASge täglich nach Ealt Lake Cito
Zwei Züge täglich nach Portland mit

direktem Anschluß nach

1'.,. & Seattle,
und

Aord Jacific'schtn Küste.
Vorzüglich ausgestattet. Beinahe ein

Tag gespart zwischen Lincoln und
pacificichen Küste kei Ve

rhung der

wühmttn Oberland Route.
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher.

Pamphlete, Beschreibungen, wende man
Ich an E. B. Sloslon. Agent.

Farmers & Merchants
Insurance Co.

die leitende einheimische Versicherung?.-Gesellscha- ft

von Nebraska. Sie ist die
fortschrittlichste esellschaft des Westens.
BeSeht feit IS Jahren. Ihre prompte
und zusriekensteUend Ausgleichung von
Verluste wird von kemer anderen Gesell
schaft übertroffen' G"'hiben t322,42().
63; Ueberschuß t12Z.3ö.44.

Versichert gegen Feuer, Blitz,
Trnadoes und Windsturm in

Farmers & MerchantS Versicherung.
sellschakt von Lincoln. Neb.

Jo. ?, Call.nder. PrSs.
L V Funkbouler. S.

Äpo-Laim- e

Badc - Anstalt und
Sanitarium,

Ecke 14. und M Straße.
Lwcoln, NebraSk,

Zu irgend einer Siunbe am Tage und
während der Nacht offen.

Türkische, Pnslifche. Kömischeu.
elektrische ÄSorr,

Den uatürlichen Salzwasserbadern
wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Bedeutend stärker als Teewosier.
Rheumatismus. Haut, Blut und

Neroenkrankdeiten, Leber und Nieren
kravkheiten. sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder
können in unserem Schrnimmbistn, tO
be, HZ Fuß. ö bi I Fuß tief, bci ej.
ner Temperatur von 80 Grad, genom
wen werden.

DrS. M. H. ä: I. O.lZoerett.
Vorsteher

loten. Eine große Feuersbrunst
äscherte hier über 20 Gebäude, meist
Scheunen und Ställe, ein. Viel Vieh
lam in den Flammen um.

Provinz Nlcstxreußen.

D a n z i g. Infolge eigener
wurde in der Hauptstraße

zu Langfuhr die verwittwete Frau Be-fitz- er

Neubauer so unglücklich übersah-re- n.

daß sie nach kurzer Zeit starb.
E l b i n g. Die Hirtenfrau Karo-lin- e

Windisch aus Stein, die im Sep-temb- er

v. I. aus Rache eine Jnstkathe
der Frau Olschewski in Brand gesteckt

hatte, erhielt 10 Jahre Zuchthaus.,
Frau Olschewski hatte den Tod in den

Flammen gefunden.
P r. S t a r g a r d. Die 60jährige

Altsitzerin Bölke aus Königl. - Buko-Wit- z

war mit ihrem 36jährigen Sohne
Hermann zum Wochenmarkt nach rd

gefahren. Auf dem Rückwe

ge brach die Vorderachse des Wagens,
f die Pferde gingen durch, und die beiden

Insassen wurden aus dem Wagen
Hermann Bölke erlitt der-arti-

Verletzungen, daß der Tod sofort
eintrat.

Rheinxrovinz.

Köln. In der außer Betrieb gesetz

ren Pulvermühle Paulincnthal flog
durch noch nicht aufgeklärt Ursachen
das frühere Trockenhaus in die Luft.
Zwei in der Nähe weilende Kinder wa-re- n

sofort todt, ein drittes wurde tööt
lich verletzt.

Eleve. Dieser Taze wurde auf
dem Boden der hiesigen Jnfanterieka-fern- e

der Musketier Kaczmarek der 11.
Compagnie des Infanterie-Regimen- t

Nr. 56 erhängt aufgefunden. Der te

soll aus Furcht vor Strafe, die

ihm bevorstand, weil er von der Batai?
lonskame: eine Müllschaufel entwendet
hatte. Hand an sich gelegt liaben.

Essen. Ein gräßlicher Mord und
Selbstmord wurde in der Krupp'schen
Jnvalidenkolonie Altenhof entdeckt. Ein
Zimmermann aus Essen, der kürzlich

seine Möbel zerschlagen hatte und we

gen Bedrohung seiner Frau mehrere
Tage eingesperrt gewesen war, hatte
seine Frau, die sich vor ihm verborgen
hielt, ermittelt. Er überredete sie. wie- -

der mit ihm zusammenzuleben, und un-j- et

dem Vorwand, er habe ein möbliries
Zimmer gemiethet, lockte er sie in ein

im Bau bearinenes Haus in Altenhof.

... HiiirS rfnfnt Vit Wlrrhnfhitist h3IVM.V., V.jW.iV VV " .
Thäters.

W o l k e r s d o r s. Auf der Brün-nerstra- ße

steckten kürzlich gegen vierzig
Fuhrwerke im Schnee. Auf diesen

Wagen sollte Gemüse auf den Engros-Mar- kt

nach Wien transportirt werden.
In vielen Fällen gelang es mit großer
Mühe, die Pferde zu retten. Einige
Pferde blieben in den Schneewehen
steckenl An deren Befreiung arbeitete
eine große Anzahl von Leuten aus den

umliegenden Dörfern.

G r a d o. Die Gemeindevertretung
von Grado ließ einen artesischen Brun-ne- n

graben, aus dem, wie von dort
wird, bei einet Tiefe von 217

Metern reines Trinkwasser strömt. Die
Mächtigkeit des ausströmenden Was-ser- s

wird auf etwa 30,000 Hektoliter
täglich geschätzt. Die ganze Bevölkerung
ist durch diesen Erfolg In Jubel versetzt.
Grado hatte bisher nur filtrirtes
Trinkwasser aus zwei Cisternen. Ein
früher gebohrter artesischer Brunnen
gab nur Nutzwasser, daß mit Seewasser

' versetzt war. Durch den neueröffneten
' Brunnen mit reinem Trinkwasser

die Zukunft von Grado als See- -

,
cke für die Zukunft Herrenalbs viel- -
leicht von großer Wichtigkeit sein kann.
Eine Aktiengesellschaft hat sie zur
Ausnützung erworben. Vor rund 80
Jahren wurde eine warme Quelle hier
entdeckt, die Regierung aber erhob da

', mals Einsprache gegen ihre Ausbeu- -

tung. da angenommen wurde, sie stehe
in Verbindung mit den Quellen m
Wildbad.

Hohenackrr. Auf dem nahen
Zillhardtshof versetzte der erwachsene,
öfters an Anfällen von Geistesstörung
leidende Soh, eines Bauern seiner im
Bett liegenden Mutter mit einem Vor- -


