
tor. malm Bewmg ikss'iffiAttsdcraslcnLcimalsi
Jarre, br.u sich am F-- 5 !e 5: 7

l'tzt und ist. einer eingetreienen Blut
l ergisiung zum Opfer güallcn. Drei
De'kNeure von der 7. Kompagnie des

1. bayer. Fußartillerie Regiments n

Ingolftavt wurden am Frei:ag in Sin-e- n

festgenommen. Sie führten keiner '

,i Leziiimanonspapier bei sich und
hatten die groß Strrcke hierher in 10
Tagen zurückgelegr. Dieser Tage
erschoß sich in inem Haus der Kro
nenstraße in Turlach in lediger Ar
liier Namens Singer aus Weingar
ten.

Mannheim. Beim Pajsiren der
Werfthallcnstraße fiel dem verhcirathe
ten Fuhrmann Ludwig Gaßmann von
einer Rolle mit Eifenschienen. neben der
er herschritt, eine Eisenschiene auf den

Kopf, so daß er zu Boden kl Xai
Vorderrad der Roll ging ihm über die

Brust und er mußte in's Krankenhaus
gebracht werden. Bald daraus rlag
der Unglückliche seinen Verleeungen.

!
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des Staates, welche Cmaha
unsere Brauerei in Angenschein zn nehmen.

prorin; F'eücn.
Liegnitz. Der Steu?rroth Siu

ckard. L'eitfr des hiesigen Hauptsteuer
ömtj. stürz:? beim Äadiakren und
pari infolge innerer BerleFuns,cn.

Provinz lestfalen.

Anise ld. Dieser Tage wurden
die Bewohner unseres Torfes plötzlich
durch Feuerlärm aus dem Schlafe ze
schreckt. Die beiden in der ?ähe des

,'chlosses Antseld gelegenen, dicht

gebauten Wohnhäuser der
Wittwen Funke und Tchulx standen
in Flammen. Die beiden Häufer
b7cnnten bis auf den Grund nieder.
Eine der Familien rettete kaum das
pjrfit Leben. Es war in Glück, laß
alsolute Windstille herrschte, sinnst
wäre das große, in unmittelbarer Rätst
sehende Krafi'sche Bauernhaus mit fei-ra- n

Scheunen und Stallungen ret
timgslos ein Raub der Flammen

An diese Besitzungen stosn
die weiteren Oekonomie , Gebäude des
Schlosses Antseld. Die beiden abge
brannten Häuser sowie das Mobilar
der Familie Funke sind gut versichert.

Rhein. Die reichen Kalkvorrä
tle des WaldhügelS sollen endlich a rch

ausgebeutet werden. Gutem Vernch
i an nach hat sich schon ein Konsortium
grbildet und größere Landkäufe ge
macht. Zwei chaussierte Wege erleich
tcrn den Verkehr der Fuhrwerke vom
und zum Waldhügel bedeutend.

Ha mm. Ein bedauerlicher lln
glücksfall mit Todeserfolg hal sich auf
d,r Chaussee von Dolberg nach Heessen
unweit der Wirthschaft von Kricter zu
getragen. Eine Anzahl junger Lei.te
von hier hatte in einem Kremser einen

Ausflug nach Dolberg unternommen,
i'nd befand sich auf der Heimfahrt
über Heessen nach Hamm. In der

Gegend sprang nun der
Ztommis F.. 19 Jahre alt. ans dem in
voller Fahrt befindlichen Kremser und
fiel dabei so unglücklich, daß fein Kopf
unter den Wagen gerieth und von ei

nein Hinterrade überfahre wurde.
Schwer verletzt wurde er in den Ear
tcn der Krieterschen Wirthschaft ge
bracht und von dort in das hiesige
städtische Krankenhaus übergcfllhr:, wo
er aber bereits als Leiche ankam.

R e ck l i n g h a us e n. Daß sich
die Stadt und ihre Umgebung in

schnellem Aufschwung befindet, ers-eh- t

man u. a. auch an den vielen Straßen
und Wegeausbauten. Das Amt Reck

linghc .sen, das in den letzten Jahren
schon ungeheure Summen für Neu
und Ausbau von Wegen ausgegeben,
hat in den letzten Tagen wiederum für
170.000 Mark Wcgebauten vergeben.

Hagen. Dieser Tage ist der Dop
pelraubmörder Kreitler auf dem Äe

fängnißhofe des Amtsgerichts hierfelbst
durch den Scharfrichter Reindel ji:n.
hingerichtet worden. .

E n n i g e r l o h. Erschlagen aufge
funden wurde hier' der Schreiner Fei
dinand Johanning. genannt Recker, au
Ostenfelde. Der Mord, durch den sie

den kleine Kinder ihres Ernährers be

raubt wurden, ist bis jetzt nicht aufge-klär- t.

Johanning war ein durchaus
friedfertiger Mann.

T e ck l e n b u r g. Für unseren
Kreis ist die Erbauung der Teutobur
ger Waldeisenbahn von der größten
Bedeutung, weil er dadurch mehr als
bisher dem Verkehr, dem Handel und
der Industrie erschlossen - wird. Wie
nun bestimmt verlautet, soll die Strecke
zwischen Jbbenbüren und Lengerich so
weit gestellt sein, daß schon in den nach
sten Monaten, im August oder Sepiem-be- r,

der Betrieb auf derselben eröffnet
werden kann. Der Bau der Strecke von

Lcngerich nach Gütersloh wird erst im

Das 17 ylu alte Diensimädchei
des Privatiers Zlodn in der Schanze'
s'rake stürzt beim Tkeniterreiniaen aus
einem Fenster der dritten Etaa in den
Hof und trug so schreckliche Verletzun

gen davon, daß s bald darauf starb.

Bayern.
M ü n tu. Ein schwerer Unfall

bat im Bahnhofe Holzkirchen stattge
funden. Wagenwär:er Meyer des letz- -

ttn Postzugs schlierst München wa?
blauftra. die in Holzkirchen diesem

Zige beigestellten Personenwaggon
inzuhängen und zu verkoppeln. Er

trat m das Geleise, als die einzustellen
den Waggons eben heronlicfen. wobei
er von deu Pfuffern der zu verbinden
dn Wagen am Oberkörper inge
zwängt und schwer verletzt wurde.
Ohne einen Laut von sich zu geben.
hing der Unoorsich:ige zwischen den

Puffern; als man die Wagen ousein
anderzog, fiel er bewußtlos zu Bodei.
Auf dem Transporte in das Kranken-hc.u- s

erlag r seinen Verletzungen.

I n g c l st a d t. Aus Köschin?
kommt der .Jngolst. Zeitung" die Mit
theilunq zu, daß der Sohn des Köschin
aer Boten, ein braver, fleißiger Mensch.
sich am Tbeissinger Weg beim Kreuze
erschossen hat. Der 21jährige Bursch:
beißt Anton Reitzer. und dürfte jeden-fall- s

momentane Geistesstörung den
Grund zum Selbstmord gegeben ha
bin.

Kallstadt. Der achtzigjährig:
Tagner Bechtloff hat sich erschossen.
Der Alte, ein fleißiger Mann, hatte vor
mehreren Jahren, als seine Arbeits-kra- ft

nachließ, sein Feld veräußert, und
von dem Erlös bis in die letzten Tag:
gezehrt. Da es mit dem Gelde zur
Neige ging, äicherte er zu Bekannten,
daß er lieber in d:: Tod gehen als der

Armenpflege zur Last fallen werde. Ec
vergnügte sich Morgens noch in weh
reren Wirthschaften, dann that er den

letzten Schritt.

D ö l l n i tz. Im Hirtenhause brach

Feuer aus, wobei zwei Kinder im Altec
von 4 und 2 Jahren verbrannt sind.

Bom südlichen Hahnen
kämm. Zufolge einer Wette legte d:r
Pferdehändler Sebastian Bühlmaye?
von Wemding die 16 Kilometer lange
Wegstrecke von Wemding nach Oettin
grn in 54 Minuten zurück. Sein Par'
ner, der Eetreidehändler Dietrich von

Oettingen brauchte hiezu 74 Minuten.
Gewiß gut: Leistungen!

Nürnberg. Eine Schreiners
frau, welche bei ihrer in der Kllnhofer
straße wohnenden Schwester häusliche
Arbeiten verrichtet, gab dem fünf Tage
alten Kinde infolge einer Verwechslung
Lisol, woran das Kind noch am glei
chen Tage starb.

Nürnberg. Dieser Tage stürzt:
von einem Neubau an der Zeltnerstraße
ein Schlosserlehrling durch einen Auf
zug vom dritten Stockwerk in den Kel
ler. Er starb bereits im Krankenhaus.

B a y r e u t h. Neulich schoß sich

Hafnermeisier Konrad aus Unvorsich
tigkeit eine Zimmerstutzenkugel in den

Kopf. In der Nacht ist er. nach der

Abdztg." unter gräßlichen Schmerzen
gestorben.

württeniberg.

Tübingen. Durch Erhängen
machte der Oekonom Johann Hoffmann
ins Gefängniß seinem Leben ein Ende.
Derselbe stand unter dem Verdacht, vor
einigen Jahren seinen Schwiegersohn
Falls in Liebenzell ermordet zu haben.
Damals wurde Hoffmann sammt sei-n- er

Tochter, der Frau des genannten
Faas, vom Schwurgericht hier freige-sprache- n.

In der letzten Zeit aber
i mehrten sich die Verdachtsgründe so

iVfir. dak Vntpr und S'nrfitpr tinr ininr
Zeit wies,'r in Haft genommen worden
sind. Die Tochter wurde nach Lie
benzell zur abermaligen Aufnahme der
Thatbestände vorgeführt.

W e r r e n b e r g. Die ledige Rosine
Glaser wurde in ihrem Zimmer todt

aufgefunden. Die Untersuchung ergab,
daß sie an erlittenen Brandwunden ge
sterben ist. Auf welche Weise sie diese
erhielt, ist nicht aufgeklärt; doch wird
vermuthet, daß ihre Kleider beim Hei
zen oder Ncchschüren des Ofens Feuer
gefangen haben.

F r e u d n st a d t. Auf der Sta
tirn Hochdorf fiel der Lljährige Hilfs-beiz- er

Laufer von hier von der Loko

Motive und erlitt inen Schädelbruch.
Der Schwerverletzte erlag im hiesigeir
Bezirkskrankenhause seinen Wunden.

F l e i n. Eine erschütternde Fami
lientraaödie spielte sich Nachts hier ab.

Der verhcirathete, 23jährige Eiseleur
Not drang in das Haus seiner Schwie

zcreltern ein, um, wie er schon seit län-ger- ec

Zeit gedroht hatte, seine dort woh
nmde Frau zu erschießen. Da diese
aber zu entfliehen vermochte, feuerte er
drei Revolverschllsse auf seinen Schwie

Urvater Ernst Münzing ab. die sammt
lich trafen. Als Nachbarn herbeieilten,
richtete dir Thäter die Waffe gegen sich

selbst und endete als Selbstmörder.
Münzing liegt schwer darnieder. Not
dürfte die That in geistiger Umnach

tung ausgeführt haben.

R e u t l i n g t n. Der SS Jahre
clte ledige Taglöhner und Haustür I.
Schneebcrger von hier ließ sich in oe:
Nähe des Bahnhofs von einem Zuge
überfahren. Er war sofort todt.

Baden.

Pforzheim. Dcr 15jährig:
Gymnasiast Karl Friedrich Essick h:
den 7jährigen Knaben Adolph Geisel
aus Eutingen mit einer Zim!'.,erstinte
im Spiel erschossen. Er glaubte, die.

Flinte sei nicht geladen. Essich ist ein

hoffnungsvoller, begabter Schüler, der

Sohn des früheren Landtagsabgeord-nete- n.

A u s B a d n. Die Tochter des

Gastwirths Becherer zum Grünen
Baum" in Elzach. ein kräftiges, blü-hknd-

Mädchen Anfanas der 20er

Z?randcn!'l.rl.

13 f : ! i n. An feinern künstlichen
'kZitz (tflidt ist dkk diesige. Kitte dkk

ZZlinszig:: siebend Ingenieur ÄieneZe.
"T?sclde tcüt vor Gericht einen 2er
Irin wahrzunehmen und fiel wahren)
lex Verhandlung plötzlich um. L'and

fcricdtsdirekior Felisch lief den Be

noch der nächsten Unsallsts
kirn sahrcn. tco der Arzt Kochgradiq
t'kstickunaserschcinungen feststellte. Bei
rührtet Untersuchung ergab sich, daß
in von i:rn Patienten gklrac,?nei

lünstlichkZ ü6itj nach Hinten geglitten
und im 5lcHlkopf eingeklemmt war. WZ

ti Zwilch? dem kkehldeckel und dem

Z.cKltopseingange sestsak- - Obwohl das
silbe sofort en:fernt wurde, starb der

Z'edaüeknwer!tie unter den .fänden diZ

ttrjtf.
previnj ijanncnvr.

Hannover. In Wahn Hanno
vcr) find 8 Wohnhäuser abgebrannt,
eine Frau ist umgekommen.

i$ 1 1 . In diesen Tagen wurden
ou der Kiesigen Tirafanstalt 70

nach dem Bahnhöfe geführt, um
in Bcgl:i!ung von einem Inspektor und
sechs Äussebern nach der Ttrasanstalt
T.'ar:knbur.i in Oskpreuszen transpor.
tier! zu werden. Wegen des in den oft
liehen Provinzen Preußens herrschenden

?!rbeitermangels sollen dieselben dort
okgerhalb der Anstalt mit Landkökul

itirarbcittn beschäftigt werden.

Ber s'nb r ück. Kürzlich brannte
daö Wohnbaus des Kötters H. öppinz
in Hastrus bis auf den Grund nieder.

H a n v v e r. Der älteste aller in

ottiven Officiere der deutschen Armee.

Major a. D. Eduard Wilhelm v. Lin
singen, cia 7JJitk!imofcr der Schlackt

den Waterloo. ist 102 Jahre alt. in
Osnabrück aeftoibin. Er war 1793
zu Messini' als Sohn eines Olsiciers
der hanniverisch englischen Legion ge
boren.

frorinz l)csscnNassau.
W i e s o a d e n. Dieser Tage fand

auf dem ? latze vor dem Kurhause bei

schönstem Wetter ein großer Blumen
rorso statt. Auf den Tribünen nahm
ein zahlreiches Publikum Platz. Der
Kaiser erschien in HusarenUniform zu

Pferde und nahm mit dem Prinzen Al-dc- rt

von Anhalt seitlich vom Kurhause
Aufstellurg. Beim Erscheinen pes Kai
fers, der mit stürmischen Zurufen be

g:üfzt wurde, spielte die Musik die Na
tionalhymne. Der J orso, den General
M:n Lindeguist eröffnete, nahm einen

plänzendcn Verlauf. Pferde und Wa
aen waren prächtig mit Schleifen und
Blumen oeschmuckt. Der Kaiser der
weilte Stunden beim Corso.

Kassel. Oberpostdirektor Fran?
ist an Herzlähmung gestorben. '

Rheinprovinz.
A a ch e n. Die Frau des WeberZ

Erombach verbrannte im Anfalle einer

Geistesstörung ihr 18 Monate altes
SLhnchcn im Ofen.

V i t x s e n. Der Schuhmacher

Hamacher, dessen Wohnhaus nieder

brannte, hackte sich in Verzweiflung
mit einem Beile die rechte Hand voll.'

ständig ab. Er starb an Verblutunz

I n d i n. Kürzlich wurde eine hie

sige Familie in tiefe Trauer versetzt.

Das 10iäirice Töchterchen derselben
kam beim Spielen zu Falle und gerieth
hierbei so unglücklich vor ein vorbei

fahrendes Fuhrwerk, daß ein Rad das
Kind an der Schläfe streifte, wodurch
der Tod sofort eintrat Den Fuhr
um, der sofort das Gefährt zum Hal

ten bracht, trifst keine Schuld.

I L n k e r a t h. Auf der hiesigen
Gewerkschaft ereignete sich ein großes
Unglück dadurch, das eine Pfanne glüh
ender Stahl umstürzte und 15 Arbeiter
schwer verletzte. Die Verunglückten
wurden im Krankenhause Stadtkyll
untergebracht. Bei mehreren Arbeitern
sind die Verletzungen derart, daß ein:

Wiedergcilsung fast undenkbar er

scheint. .

M. 3 t a d i a ch. Dieser Tage
Ist hier daö umfangreiche Eisenwaaren
qefchäft von Gebrüder Hermkes von ei

i riem verherrmden Brande heimgesucht
worden und völlig ausgebrannt. .Da
die Firma große Waarenvorräthe be

saß. dürfte der Schaden sich auf 200
bis 250,000 Mark belaufen. . Das Ge

schaftshans liegt inmitten des Ve:
kehrsviertels unserer Stadt. Für die be

iachbarte'l Häuser und Läden bestand

große Gcst'hr.. Durch thatkräftig,--s

Eingreifen vermocht es jedoch unsere

Feuerwehr, den Brand auf seinen Herd
ir14 UlUlUllVll
E I 6 1 1 f e I In Langerfeld ist

iit große Hußmann'sche Bandfabrik,
welche sich gegenwärtig im Besitze ein'Z
Elberfelder Konsortiums befindet, voll

ständig niedergebrannt. Es sollen an
1000 Webstühle zerstört sein. D:?
Schaden dürfte eine halbe Million

Mark übersteigen.
A l s d v r f. Vor einigen Tagen

verunglückte auf der benachbarten Zeche

Nordstern" der Steiger Grouls durch
hinunterstürzen in einen Bremsschacht.
Neben schweren inneren Verletzung?
zcg er sich ein: arge Verstümmelung des

Kopfes zu. In bewußtlosem Zustande
Ivurde er zu Tage gefördert. Auf An
o?dnung des Herrn Dr. Herlitzius wur
de derselbe nach Bardenberg zum Spi
tat gebracht. Sein Zustand ist Be

sorgniß erregend.
'

Provinz wachsen

Erfurt. Ertrunken ist hicr in
der städtischen Badeanstalt im sog.

Espach" ein Angestellter.de: lekiri
'chen Straßenbahn Namens Vorne.
Derselbe in in den zwanziger Zah
nn stehender kräftiger junger Mann
f litte sich offenbar auf dem Wege zum
Äade zu sehr erhitzt und war, ohn; sich

genügend abzukühlen, allzu schnell im

urgetaucht. Die Folge war ein Schlag
anfall.

itn Clsrk
rar.

Californien.
Breit Bestibiiled
Erst Klasse Schlafwagen
Taglich zwischen

Chicago. San Francisco
ohn Wechsel viarFiMMW

lÄjVerläßt Omaha auf Big 5 um. 1:30
Nackm

Alle di schönsten Scenerien der Rocky
MountoinS und der Smra Ncvada zur
Taaeszett auf beiden Wegen

Diese Wagen sind an dem LimitedZug
der großen Rock Island Bahn, Denver
und Rio Grand (Scenic Route), Rio
Grand Wkstern und Southern Pacific

Durchgehend Sveisewogen,
Büffet B'dliothekmagen

E W Thompson. A G P
leptfsl, Kan

John Sebastian.
' G. P. Chicago.

Sommer - LTcurstonen
via

mmY

ti
oU l ,, I W

Di Union Pacific wird am 21. Juni,
7. bis 10. Juli iucl,, 18. Juli und 2.
August Sommer Vrcurstonen veranstsl.
ten zu

einem Fphrpreis für di Hin
und Sersayrt

pluS t2. 00 von Punkten in Kansc' und
Nebras ka nach

Denver, Pueblo. plora
do Eprings. Ogden u
Salt Lake.

Ticket haben Gültigkeit kür die Rück-fah- rt

bis zum 31. Oktober.

Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,
Pamphlete, Beschreibungen, wende man
sich an E. B. SloNon. Agent

Farmers & Merchants
Insurance Co.

die leitende inheimisch Versicherung?-Gesellscha- ft

von Nebraska. Sie ist die

fortschrittlichste Gesellschaft des Westens.
Be!iht feit 1ö Jahr. Ihr prompt
und zusriedknstellend Ausgleichung von
Verlust wird von keiner anderen Gesell
schaft üderlroffen' Guthibnt322,4Lg.
SS; Ueberschutztl2S,36i).44.

Versichert gegen Feurr, Blitz,
TsrnadoeS und Windsturm in

Farmers & Merchants BersicherungSge
sellschafk von Lincoln. Neb.

Jo. E. Call.ndcr, Präs.
LP. tzunkhouser. er.

sniipoSaiifle
Bade - Anstalt und

Sanitarwm,

O b r k i r ch. Kürzlich feierte der
älteste Bürger unserer Stadt. Herr
Christian Fischer, seinen 90. Geburts-tag- .

In früheren Jahren wa: er lang:
Zeit Bürgermeister dcr Stadtgcmeinde.

Aus Baden. Dicser Tage wur-- d

in dem Gromer'schcn Sägewerk der
daselbst beschäftigte Taglöhuer Franz
Hillenbrand in Folge von Unocrsichtig
keit vom Transmissionsriemen erfaßt
und mit solcher Gewalt heruifgeschleu
dcrt, daß er sofort todt blieb. Er hin
terläßt eine Frau und acht Kinder.
In Lörrach fiel der bejahrte GaSarbei
ter Ed. Becker in angetrunkenem Zu
stand Nachts aus dem Fenster seiner
im 2. Stock gelgenen Wohnung und
war sofort todt. Auf der heldischen

Bahn wurde zwischen Basel nd Leo

poldshöhe ein IZjähriger Knabe aus
Basel von einem Zuge getödtct. . Die
Maschine erfaßte den unmUWb vor
dem Zuge auf das Gleis springenden
Knaben und trennte ihn den Kopf vom

Rumpfe. In Legelshurst trat der

12jährige Sohn des G. Erhardt X in
einen Rechenzahn, die Wunde heilte in
2 3 Tagen anscheinend zu. - Plötzlich
trat jedoch Wundfieber auf, zu dem fich

der Starrkrampf gesellte und ln weni-ge- n

Tagen war der blühende J',:iige eine
Leiche.

Llsaß'kotkringen.

Straßburg. Eine außerordent
lich rohe Blutthat beging der 28jährige
Zimmermann Albert Schubert aus
Niederbronn. Er steckte das Haus sei
nes Schwiegervaters, mit dem er in Un
frieden lebte, an, erstach ihn n it einem
Messer und verletzte auch seinen Schwa
ger schwer. Der Mordbrenner flüchtete
dann nach der Grenze. In Philipps-bür- g

aber wurde er im Eisenbahnzuge
von Gendarmen verhaftet. Ein Unter
offizierschüler von Neubreisach, der mit
demselben Zuge fuhr, hatte ihn bemerkt
und Anzeige erstattet. Bei der Verhaf
tung machte Schubert einen h,

indem er sich mit dem

Messer, mit dem er feinen

Schwiegervater erstochen hatte und das
er noch bei fich trug, einen Such in die
Brust beibrachte. Im Bitscher Gefäng
niß erhängte er sich in der folgenden
Nacht mit feinen Hosenträgern.

M ü l h a u s n. Im israelitischen

Hospital starb der geschätzte elsässischc
Dialektdichter Woog im Alter von 63
Jahren. Woog war seit Langem

S u l ü b a d. Bei einem schweren

Gewitter, dem ersten in diesem Jahre
hier, wurde der 25 Jahre alt: Polizei
diener Salomon von Jrmstedt, welcher
mit seinem Bruder auf dem Felde gear
beitet hatte, auf dem Heimwege vom
Blitz getroffen und auf der Stelle ge
todter. Sein Bruder hat nur leichte

Verletzungen erlitten.

Oesterreich.

S t a a b. Am Zieglerschachte" der
Blattnitzer Steinkohlengewcrkschaft
stürzte der Schachthäuer Johann Els
dörfer im Förderschachte durch einen

unglücklichen Zufall ab und erlitt so

fchwere Verletzungen, daß er bald dar-au- f

starb.
'

Wien. Dr. Leopold Kohn, eln

junger, hoffnungsvoller GelehrterAs-fisten- t
im zweiten chemischen Universi

tätslaboratorium. beschäftig! sich in
den letzten Monaten vornehmlich mit
Quecksilber - Präparaten, wobei er sich

eine Quecksilbervergiftung zuzzg. der er

erlag.
Im Bürgerversorgungshause feierte

der ehemalige Schneidermeister Johann
Lischka mit' seiner Frau Karoline, 77.
beziehungsweise 70 Jahre alt, das Fest
der goldenen Hochzeit. Zu d:r Feier
hatten fich Bürgermeister Dr. Lueger.
mehrere Stadt und Gemeinderäthe,
Bezirks -- 'Ausschüsse. Anstaltwerwal
ter kaiserlicher Rath Dr.Ziegelmayer u.
v. A. eingefunden. Nach der feierlichen

Einsegnung übergab Dr. Lueger dem

Jubelpaare 50 Kronen.

Wien.. Der Zeitungsträger Jo
seph Ott und feine Frau wurden dieser

Tage unter dem Verdachte verhaftet,
ihr seit einigen Tagen vermißtes fünf
jähriges Söhnchcn durch Abschneiden
der Gliedmaßen grauenvoll ermordet,
die Leiche' im Ofen verbrannt und den

tbkilweise verkohlten Körper in die Do- -

nau geworfen zu haben.
H a i d a. In der Glasschlciferei der

zsirma öartmann und Dieterichs ge

rieth ein Arbeiter Namens Friedrich
beim Auswechseln zweier Wagen unter
die Räder eines Wagens, welcher ihm
das Brust und Schulterblatt derart
eindrückte, daß nach Verlauf einer hal
den Stunde der Tod des 70jährigen
Mannes eintrat.

N i k o l s b u r g. Erhäng! hat sich

der dem Trunke ergebene 42 Jahre alte
Maurermeilter Sebastian Kraus; er

hinterläßt Frau und vier unmündige
Kinder.'

O l m ü tz.' Verschieden ist der ehe- -

malige, ..langjährige und Verdienstvolk

Bürgermeister unserer Stadt, Josef von

Engel, nach langem Leiden im 70.
Der Verblichene hat sich um

die Entwiluna von Olmüg unver- -

ESTIOI..
einen Besuch abstatten.

Tel. 171.
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wiun'rrC Copyrights Ac.
ABT" Mn4lnf aketrh nd dearaiptloa D

qnlkt7 UMrtnin our optnton fre whethr an
lnrenttrni 1t pmbabljr pateiiAbla. Cornmunlr.
tloiu ttrtctly onlldentlal. TlHndtmok PmMaU
lent sra. i)U1t iureny für semrtng pateufca.

FittenU Ukn tnnmith Munn Co. noHt
ipttlal notiia, wlthout clxrit, In tha

Scientific merican.
A handsomelf I11&&tnit4 wkly. fanrest dr
cuUtlon of nx ttcieutlllo journu. Terma,
yenr; fnur months, 91. Bold byall newadetlni.
MUNN &Co.,B New York

Braocb Offloa. 62S V St., Wuhlnittuo. U. C

PETER JESSEN,
Händler in

CtttCtt Llquenren,
EngroS und Detail.

Das ökrüßmie
Iremont Lagerbier

stets vorräthig.

Ecke 15. u. O Str..
Lincaln, Neb.

FERD OTTEKS
Wein u. Bier.

"Wirtksekttst !

0

Fetne Weme und Liqueun
stets vorrSthig

iW ?ick Vros Bier
wird hier verabreicht.

1955 O St. Lincoln. Ned.

!RS.H0LY0KE&

127 H0LY0KE
fM. 11. Str

Wundarzte n. Ferzie
Sprechstunden: 91? Vorm.; S

Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Te- l 421. Osfic.Tl. 42,

Neue Wirthsckatt Z

JACOBKLALIM,
empfiehlt den Deutschen von Stadt un.

Land seine neueingenchtei

Wirthschaft.
ndnrch aus'

Ru hit vftn t,tttntt ui
igrre erde 9ttottim

- Schwach O
Männer und Iungon,
welch an nervöser Schwäch, Varieoeel,
Eamen'Schwäche, verlöre Man
kraft, nächtlichen Verluste und unn
törlichen Abgängen leiden, verursacht
durch Jugendsünden, Ich, wenn nicht
durch medizinische Behandlung gehnU,
zerstörend us Seift und Stitptx irk,

Sriratliet nicht,
wmn leidend, indem diese Gedächtniß.
(.fcvnAri,. fnifffllil. flflftvfitiXmtl..lfwuuf. w.M.,.w.M.a ..IUUlilf .tl
m Gesellschaft,. Räckenschmerzen,. schreck )
li JL - f2 J. flQi
iiajx .tuuuic, iaaqi uiingc um oit
Augen, Pimpeln und uSbröch in Ve
sicht und Körper verursache. Wir kön
nen Sie kuriren; hauptsachlich alt und
pioditte Fälle i wir verlangen nicht für
unseren inath und geben ine schriftlich
Garantie, di schlimmste Fälle zu hei
Itn. Nicht nur erden schwach Organ
wiederhergestellt, sonder alle Verlust
und Abgänge hören aus. Sendet e
Briefmark, für Frageloge.
W. Aatzn' Apotheke,

Dept. K. Omaha, Neb.

Frauen GMistfe kck?. Mn,
M nnjije WHtttl M M Ich, Istn
in je.ern Rin Hrtetfüurt. chaStel. &
Gaachtel tuncca (cbfnfaltt. i t(L

. sk' ApkK Cm. Itt.

stXfc;!! Wtth"i"' '."""
Wirtke vom Anneru

sind er eben st eingeladen,

Hlördl. . Straße.

gängliche Verdienste erworben; lein oe

denkendstes Werk ist d:e Stadti'rwerter
ung.

Mauer. Arthur Langer. 27 Iah
re alt, Geschäftsführer bei Theodor
Gudovic, erschoß sich aus unbekannten
Gründen.

P f a f f st ä t t e n. Hausbesitzer
Josef Weil fand den Tod durch einen

Sturz in eine Kalkgrube.

St. P ö l t n. Pater Alfons
Eonstant beging sein fünfzigjähriges
Jubiläum als Priester.

T e s ch e n. Während eines Gewit
ters wurde der 52jährige Häusler
Schmuck im Reichwaldauer Neuteiche
vom Blitze erschla"n. Schmuck war
mit Schilfmahen be,chaftigt.

kuzeniburg.
S ch e n q n. Vor einigen Tage

wurde hier ein junger Mann beerdigt,
den man unweit seiner Wohnung

aufgefunden hatt?. Der
Aermste hatte einen Schädelbr.:ch erlit
ten und ist, ohne zur Besinnung ge

kommen zu sein, gestorben. Eine un
tersuchung ist eingeleitet.

H a l l e r. Ein großes Unglück hat
den Sohn des hiesigen Bürgermeisters
Herrn Walch getrofen. Als derselbe
kürzlich an der an einem Motor ange
brachten Kreissäge mit Holzschneiden

beschäftigt war. kam er der Säge zu na
he.. Ein Fmger der linken Hand wur
de vollständig abgetrennt, drei andere
so sehr beschädigt, daß mehrere Glie
der amputiert werden mußten.

E l l i n g e n. Neulich starb, nach
kurzer aber äußerst schmerzlicher

Krankheit, unser verdienstvoller Lehrer
Hr. Nik. Nerers. im Alter von erst 47
Jahren. Ter Verstorbene hinierläßt
eine trauernde Wittwe mit 5 Kindern,
von denen das älteste kaum 10 Jahre
Zählt.

Schweiz.

Zürich. Im Breitenloo bei Ober-we- il

stürzte der 74 Jahre alte Franz
Vürgisser, der mit dem Heuaufladen
beschäftigt war, vom Wagen und brach
das Genick.

Der verdiente Menschenfreund Pfr.
Bion in Zürich beging seinen siebenzig
sten Geburtstag.

Bern. Der Pontoniersahrverein
Bern machte am 6. Mai eine Fahrt auf
der Aare von Thun nach Bern. In
Thalgut bestiegen Mitglieder des

Bern ein Ponton.
Dieses zerschellte an einem Pfeiler der
Hunziken - Brücke bei Rubigen. Unter
den Insassen befanden fich Oberst Fol
!y, alt - Gemeinderath v. Jer.ner,

Lips u. a. Alle wurden geret
tet mit Ausnahme einer Tochter, Fräu
lein Ruch im Marzili.

In Willadinqen bei Koppigen wur
de Franz Wiedme,, Knecht bei Pächter
Spahr, auf der steinernen Kellertreppe
hinter dem Wohnhaufe feines Meisters
todt aufgefunden. Er war in der Nacht
von der Laube in den Kellerhals abge
stürzt. ,

K i d o r f. Als letzter Tage der

40jährige Arbeiter Ernst Marti in der
Wißlen von einer Schießübung in
Mühledorf zurückgekehrt war und noch

das Gewehr reinigte, krachte plötzlich ein

Schuß und verletzte Marti tödtlich, so

daß die Herbeigeeilten dem Sterbenden
keine Hilfe mehr bringen konnten.

Laufen. In Liesburg wurde ein

Italiener von zwei jungen ortsansässi
gen Burschen ermordet.

Lachen. Hier ertrank in einem
unbewachten Augenblick im See das
2jährige Söhnchen des Franz Diet-Hel- m

- Hubli.
Manch I u n q f r. welche

neulich in Folge des Klingelns di:
Hausthür öffnete wird sich getäuscht
haben; es war nicht der Freiersmann."
sondern nur der Censusmann.

Fritz Lange
119 südl.9.Str.

Wein- - und Bw'-Wirthschi- tt.

Dick BroS. vorzügliche Bier immer

frisch am Zapfen. Gure Weinr und L"
ukrin Zigarren ein im.

nächsten Jahre vollendet und dann erst
die Benutzung der gcsammten Strecke
stattfinden können.

Sachsen

Leipzig. Der Bauinspector des
Tiefbauamtes der Stadt Leipzig. Ri
chard Blum, hat sich der hiesigen
Staatsanwaltschaft selbst gestellt. Er
soll sich umfangreicher Wechselfälschun-ge- n

in Höhe von 75,000 Mark und
wahrscheinlich auch eines betrügerischen
Bankerotts schuldig gemacht haben.
Blum wurde verhaftet; im Gefängniß
wachte er einen Selbstmordversuch, der
ihm jedoch mißlang.

Leipzig. In Anwesenheit des
Grafen Posadowsky als Vertreter deS

Kaisers, sowie von Vertretern des Kö
r.ios von Sachsen und des Großherzogs
von Sachsen und des Vicepräsiden:en
des Reichstages, v. Frege, fand hier die

Eröffnung des deutschen Buchgewerbe
Hauses, die Weihe der Gutenberghalle,
und die Enthüllung des Ehrendenk
mals für die drei Erfinder Gutenberg,
Senefelder und Friedrich König statt.
Graf Posadowsky übergab die v?m
Kaiser geschenkte große Marmorbiiste
des Kaisers. Eine Reihe von Firnen
und Förderern des Buchgewerbes wur
den zu Ehrenmitgliedern des Buchge
werbcvereins erne nnt

Thüringische Stratcn.
I W e r n i g e r o d e. Zwischen Forst
, Haus Voigtstieg und EhausseehauZ

,'olmke wurde dieser Tage ein im Blute
liegender Radfahrer todt aufgefunden.
Da diese nach Etbingrode führen?:
Chaussee srhr viel Gefälle und Krüm
mungcn hat, ist anzunehmen, daß der

stark gebaute Mann die Macht über das
Rad verloren hat und gegen einen
Baum gefahren ist. Die Persönlichkeit
des Toten ließ sich noch nicht ermitteln.
Der Verunglückte mag in den vierziger
Jahren gewesen fein; er war bekleidet
mit blauem Jacket und gestreifter Hose.

reie 5tädt.

Hamburg. Erschossen hat sich

der an der Koppel wohnende Komptoir
böte Fritz. Als er Abends um 11 Uhr
heimkehrte und sein Frau umarmte,
verletzte er sich durch deren Brochenadel
an einem Auge derartig, daß es blutete.
Die Frau eilte zu inem Arzt; als sie

zurückkehrte, fand sie ihren Mann todi

Ecke 14. und M Straße.
Lincoln, NebraSka,

Zu irgend einer Siunbe am Tc.ge und
wührend der Nacht offen.

Fürkische. Puslifche. Römische.
ßkektrifche Wäder.

Den uatürlichen EalzmasserbSdern
Wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Bedeutend stärker als Teewosier.
Rheumatismus, Haut, Blut, und

Nervenkrankheiten, Leber und Nteren
krookheiten, sowie chronisch Krankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder
können in unserem Schwimmbafin, tO
bei 112 Fuß. ö bis 10 Fuß tief, bei ei-

ner Temperatur von 80 Grad, genom
wen erden.

Dr. M. H. & I. O. Everett.
Vorsteher

, Die besten Schuhe tet o
Fchm ibt Jtfx


