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gegangen, um sich durch ein G'aS Bier
zu stärken. ÄuS dem einen Glase wur
den mehrere, die Frau trank sich in eine

aufgeregte, lustige Stimmung hinein
und ließ sich in solcher von den übrigen
Gästen leicht überreden, deren Zeche

miizubezahlen. Als idr Mann ach

Haufe kam. fand er die Frau noch nicht
vor und mußte sie aus dem Wirths-Haus- e

holen. Sie ging anscheinend ru
big mit und legte sich zu Bett. Beim
Erwachen aber mag ihr grenzenloser
Leichtsinn ihr doch Gewissensbisse ,r
regt haben; sie stand auf. begab sich
in einen Ncbenraum und machte ihrem
Leben durch Erhär.gen ein Ende. Von
den zwölf Mark Wochenlohn hatte sie
noch zwei Pfennige bei sich.

Oldenburg.
K e s d o r f. Hufner Braasch ge

rieth unter die unruhig gewordenen
Pferde eines Wagens und wurde dabei
fo erheblich verletzt, daß bald darauf
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Bestell:; man rief. s?äd!e nach allen
Seiten, suchie das Wasser ab Hei

vergeblich. Jnfolgedeisen heae man
den Verdacht, daß ein Berbrechen vor-lieg-

könne. Ter Tiationscomman
dank Huber in Ulm wurde von dem
Sachverhalt in Kenntniß gesetzt, welcher
rn dem Schneider Ernst Andra von hier
den Thäter vermuthe . Sein Verhör
führte dann auch zu der sofortigen Ler
Haftung. Zwar such er verschiedene
Ausflüchte, es gelang ihm jedoch nicht,
sein Al'di nacdzutvriscn. Schließlich
fand man denn auch im Schweineftl!
die furchtbar zugerichlete Leiche ttl
Kindes in einem Sack. Die arme Kl.'i-n- e

wurde mit einem Strick erdrosselt.
Zweifelsohne hat der Unmensch an dem
kleinen Wesen auch ein Sittlichkeits?er
brechen verübt. Ter Mörder saß we-ge- n

Sittlichkeitsverbrechen schon im iß

und wurde erst kürzlich aus
dem Zuchthaus entlassen. Er leugne
anfänglich feine bestialische That, ge
stand dieselbe aber schließlich ein.

G ö p p i n g e n. Tie Schriftsetzer
Mack und Rodsczinskn wollten auf der
Station Süßen ein Bierfuhrwert. des-se- n

Pferde scheu geworden waren, am
Bahnübergang aufhalten, um größeres
Unheil zu verhüten. Sie wurden aber
niedergetreten und überfahren. Mack
war auf der Stelle todt. Rodsczinskn
ist lebensgefährlich verletzt.

Tübingen. Ein heiteres
Stückchen, ein kostspieliger Schwaben-streich- "

wird aus dem Württemberg!-sche- n

Universitäisstädtchen Tübingen
berichtet. Dortselbst wird gegenwär-ti- g

eine neue Brücke über den Neckar
Die Pfeiler dazu sind bereits

vollendet, leider aber merkt man jetzt,

daß dieselben verkehrt gestellt sind, d. h.
die spitzige Seite zum Eisbrechen etc.
steht stromabwärts, während die breite
Seite stromaufwärts gerichtet ist. Das
Neckarwasser will sich aber nicht nach
diesen Pfeilern richten, weßhals diese!
ben umgebaut werden müssen.

Baden.
B adenBaden. Ueber einen

schweren Unglücksfall in den bei Sins-hei- m

gelegenen Vormbergcr Steinbruch
wird Folgendes berichtet: Die beiden

verheiratheten Steinbrecher Philipp
Walter von Vormberg und Georg Ha-g- el

von Winden waren damit beschäf

tiqt, Steine aus dem Bruch zu bohren.
Plötzlich löste sich über ihnen eine große
Erdmasse, schleuderte siein die Tiefe
und vergrub sie vollständig. Als es
endlich gelang, die Verunglückten

waren Beide bereits todt.
Beide waren als brave Leute bekannt
und wird den Familien allgemeine
Theilnahme entgegengebracht.

Hugsweier. Dieser Tage fand
man in der gegen Kürzell gelegenen
Backsteinhütte auf dem Ofen die Leiche

eines Mannes. Der Verunglückte woll-t- e

offenbar auf dem Ofen übernachten,
fand dabei aber, da der Ofen geheizt
war. den Erstickungstod. Es ist ein
60 Jahre alter Handwerksbursche. Die
Leiche ist theilweise stark angebrannt.

Heidelberg. In Plankstadt
wurden in der Nacht durch einen Brand
25 Wohnhäuser und 40 Scheunen und
Stallungen vernichtet.

S u l z b u r g. Neulich wurde in
Buggingen dem 17jährigen Sohne des

Schuhmachers Meierhoser von der
Dreschmaschine ein Fuß ersaßt und
vollständig abgerissen und zermalmt.
An dem Aufkommen des Verunglückten
wird gezweifelt. Wäre die Maschine
nicht noch rechtzeitig abgestellt worden,
so hätte ein noch größeres Unglück ent-steh-

können.

E t t l i n g e n. Die älteste Frau
von hier Kacharine Stier, geb.
Stier, starb dieser Tage im AI-t- er

von 92 Jähren. Die
Frau war in ihrem Leben nie krank,
bis sie vor Jahresfrist überfahren wur-d- e.

Von dem Unfall erholte sich die
Verstorbene wieder, doch nahm von da
ab die Altersschwäche zusehends über-Han- d

und als gestern die Tochter von
einem Ausgang nach Hause kam, fand
sie ihre Mutter entschlafen vor.

Heidelberg. Vor einigen Tagen
stürzte der pensionirte 72jährige .Haupt

lehrer Anton Münzer aus dem 2. StocZ

feiner in der Mittenmaierstraße gele-gen- en

Wohnung auf die Straße herab
und war sofort todt. Ter alte Herr litt
an Asthma und wollte wahrscheinlich
am Fenster Luft schöpfen, wobei das
Unglück geschah.

Oesterreich.'

P e st. Ueber ein entsetzliches n,

dessen Motiv Rache ist. wird
aus Pest berichtete Der Pächter der

Dampfmühle von Bertehaza, Ludwig
Kovacs, war seit ungefähr einem hal-be- n

Jahre verschwunoen, vhnc daß man
die geringste Spur des Vermißten auf-find-

konnte. Durch einen Zuftill
kam es jetzt zu Tage, daß Kovacs das

Opfer eines Rachcactes geworden sei.

Der Müller Josef Szamethly wollte

die Dampfmühle von Berkehaza pach-te- n.

und als diese dem Kovacs 'zvge-- !

sprachen worden war. beschloß er aus

Rache, ihn zu ermorden. Seine Frau
mußte ein opulentes Nachtessen

undKovacs wurde zu demselben

eingeladen. Als der Ahnungslose
weintrunken war, erschlug ihn Sza-meth- ly

und warf die Leiche in den

Ofen, wo sie zu Asche

Szameth'.y und seine Frau
wurden verhaftet.

Klosterneudurg. Die 4.

Compagnie des 15. Pionier - Battail-lon- s

war neulich bei einer Brücken-schlagübu-

am linken Tonauufer
nächst Lang - Enzersdorf mit der

einer Brücke beschäftigt. Hie-b- ei

wurde der Führer Otto Pichlcr von

einem Ankerseit in den Strom gcschleu

dert, konnte jedoch glücklicherweise einen

Balken erfassen und sich so lange n,

bis er von der Pontonmann-schaf- t

gerettet wurde. In dem Momen.
te jedoch, als der Führer ins Wasser ge

schleudert wurde, sprang der Unier-Pioni-

Johann Kaiser auf den Po-ste- n

des Führers, um das AnierieU 211

! Zündorf wurde ein Arbeiter von der
Transmission der Betriebemaschine er-fa-

und buchstäblich zerstückelt. Ter
Tod trat sofort ein.

M. . Gladbach. In Eorschen
broich sind dieser Tage vier Wohnhäu
ser mit Stallungen und zwei gefüllten
Scheunen niedergebrannt.

Schmalbroich bei Kempen.
Beim Grasmähen wurde hier ein jun
ger Mann von der Sense erfaßt und
schrecklich verstümmelt.

Provinz wachsen.

Wernigerode. Der 24 Jahre
alte Oberkellner Mantfchke gab aus
Eifersucht auf seine als Verkäuferin
thäüge Lraui aus einem Nevolver meh
rere Schüsse ab, von denen einer das
Mädchen im Rücken verletzte. Hierauf
jagte sich Mantschle selbst eine Kugel in
die Schläfe und war sofort todt.

Schallenburg. Durch Erhän
gen machte der etwa 54 Jahre alte
Landwirth Nennewitz seinem Leben ein
Ende.

Provinz 5chlesicn.

S p r o t t a u. In derselben Gegend
des hiesigen Kreises, in der erst im

Juni d. I. 2500 Morgen städtischer
Waldbefitz durch ein verheerendes Feuer
vernichtet wurden, hat dieser Tage aber-ma- ls

ein großer Waldbrand gewüthet,
der an der Grenze entstanden ist. wo die

Waldungen von Sprottau. Bunzlau
und Buchwald (Nittergutöbesitzer No- -

galla v. Biederstem auf Buchwald) zu-

sammenstoßen. Diesmal hat der Brand
nur auf Buchwalder Terrain gewüthet
und rund 1000 Morgen Holzbestand
mit etwa 700 Festmeter bearbeitetem
Nutzholz und großen Mengen an

Brennholz vernichtet, so

daß der Schaden recht bedeutend ist.
Das Unglück soll durch Funkenauswurf
einer Lokomotive der Eisenbahnlinie
Liegnitz - Sagan verursacht worden
sein. Bon hier aus wurden die Feuer-we- hr

und Mannschaften des hiesigen
Feldartillerieregiments v. Podbieleki
auf schnellstem Wege zur Brandstelll
befördert, denen es auch zu danken ist.
daß ein Uebergreifen des Feuers auf
Sprottauer Waldgebiet verhindert
wurde.

Provinz lvestfalen.

Herford. Ein schwerer Unglücks
fall hat den Fuhrmann Hermann
Blomberg betroffen. Er fuhr Morgens
mit einem beladenen Wagen der Braue-re- i

Uekermann nach Bielefeld. Dort
gerieth er beim Aufsteigen unter die

Räder, wurde quer über den Leib en

und so schwer verwundet, daß er

nach wenigen Minuten edn Geist auf-ga- b.

Bloemberg war Vater von 11 un
mündigen Kindern.

H a m m. Bei Kohlcnbohrungen im

nahe Westtünnen stieß man auf eine

starke 9prozentige Soolquelle, die pro
Stunde 15.000 Liter Soole fördert.
Die Temperatur beträgt 25Grad Eel
sius.

Bochum. Einer Mittheilung der
Bochumer Ztg," zufolge handelt es sich

bei dem gewaltsamen Tode des Wei

chenstellers. Schneider um Raubmord.
Der Ermordete, ein 70jähriger Mann,
trug seine Ersparnisse, die 1000 Mark
betragen haben mögen, in einem Brust-beut- ei

stets bei sich. Diese nahm der
Mörder mit, während er Uhr und Börse
zurückließ. Verdachtsgründe sollen auf
einen Verwandtenmord schließen las-se- n.

M ü n st e r. In Marienhafe smd
in Folge des Bruchs eines Gerüstes an
der Freesenborg'schen Mühle sieben
Personen abgestürzt. Ein Anstreicher-gehülf- e

blieb todt, Müller Freesen-bor- g

und ein Geselle sind schwer, fünf
Anstreicher leicht verletzt.

Hagen. Ein Raubmord wurde
hier an dem 18 Jahre alten Friedr.
Weirauch verübt. Der junge Mann be-g-

sich kürzlich gegen ll Uhr nach

Haspe, wo er zum Besuch bei seinem
Onkel weilt. Auf dem Wege dorthin
wurde er von zwei Personen überfallen,
seines Geldes beraubt und durch
Schnitte in den Hals tödtlich verletzt.
Man sand den Uederfallenen am Mor
gen noch lebend jedoch bewußtlos am
Orte des Verbrechens. Eine Hoffnung
auf Rettung ist fast ausgeMossen.

Bä r e n d o r f bei Bochum. Im
Verlaufe eines Streites erschlug hier
der Metzgermcifter Fischedick seinen Ge-seil-

mit der Azt.

W e n g e r n bei Mitten. In
Folge Durchgehens seiner Pferde stürz-t- e

ein Bierfahrer von der Auffermann'-- .
schen Brauerei von feinem Fuhrwerk;
er gerieth unter die Räder und trug
derartige Verletzungen davon, daß der
Tod alsbald eintrat. Der Verunglückte
hinterläßt Frau und ein Kind.

D o r t m u n d. Der Bergmann
Michael Lackoni ist dieser Tage aus m

Fenster deö dritten Stockwerks
hiersclbst so unglücklich gestürzt, daß er
sich solch erhebliche Verletzungen zu-zo- g,

an denen er nach zwei Stunden
j verstarb.

I L ü n e n. Dieser Tage ereignete sich

, auf dem hiesigen Bahnhof ein gräßli
cher Unglücksfall. Die 12ährige Toch-te- r

des Arbeiters Cort war auf dem

Rangiergeleise mit Aufsuchen von Koh
len beschäftigt, als plötzlich ein Wagen,
der heftig von dem rangierenden Zug
abgestoßen wurde, das Mädchen erfaßte
und demselben beide Beine abfuhr
bezw. zerschmctkrte. Nachdem das
Mädchen ins Krankenhaus geschafft
worden war, wo zur Amputation ge
schritten werden sollte, gab dasselbe
alsbald seinen Geist auf.

wachsen

Meißen. Hier hat sich eine drei
ßigjährige verheiratheie Fabrikarbei
terin durch Erhä,".gen entleibt, nachdem
sie unbesonnener Weise ihren ganzen
Wochenlohn in wenigen Stunden
durchgebrachi hatte. Sie war. den
Lohn von 12 M. in der Tache, aus der

' Fabrik, wo ihr Mann noch bis 11 Uhr :

Lrandndurz.
Berlin. Xie historische 2ttüh.

U bet Wrefefctfttn ist, wie wir
erfahren, jktzt aus Beranlas.
sung der letzten Eigenlhümerin.
der Stadt Berlin, abgebrochen worden.
Tie Mühle bildete in den blutigen Rin
gen der tapferen Landwehr Bülow
mit den Zruppen bei Marschall Oudi.
not am 23. August 1813 den Mittel.
Punkt der siegreichen Abwehr Ui ersten
franzosischen Borstoszei geg?n Berlin.
An ihrer 'Stelle soll jetzt ein Gedenk,
stein mit Taten, die auf den Tieg Bü
loioi Bezug nehmen, errichtet werden.

prorinj lannorvr.
Hkcht Hausen. Bei Ttaberhuk.

der südöstlichen Ecke Fehmarns, siel der
Echifferknecht Offermann von hier über
Bord seines Schiffes und verschwand
sofort in den Wellen.

K l a u s t h a l. Bergmann Sax
auS Zellerfeld stürzte etwa 40 MeKr
im .Kaiser Wilhelm . Schacht" hinun
ter und erlitt dabei so schwere n,

daß er nach wenigen Ttun-de- n

seinen Geist aufgab.
K n o p p e n b r ü g g e. Die bei

dem Bollmeier Taus beschäftigte Magd
Zinickmeyer war ihrem Brodkierrn bei
der Häcksell.ide bkhülflich, wobei sie mit
der Hand in's Messer gerieth. Daö
Mädchen starb am Mundstarrkrampf.

V L a n e n a u. Eer Wittwe Sophie
Ehlers flog beim Maschinendreschen
ein Roggenkorn in's rechte Auge, wel-ch-

den Augapfel derart verlehtk, das)
daS Auge auelief.

Provinz kcfscn'Nasfau .

Dörnhagen. Pfarrer Schä
fers in St. Louis, von hier gebürtig,
weilte mehrere Wochen dahin zum Be-

suche und hat seiner Anhänglichkeit an
seinen Geburtsort dadurch Ausdruck

gegeben, das? er für unsere neue Pfarr
tirche eine Thurmuhr schenkte.

M a r b u r g. Der in letzter Zeit
geistesgestörte Arbeiter Heinrich Krüger
in Kölbe sprang in die Lahn und er
trank.

N i e d e r w a l l u f. Seinen 100.
Geburtstag feierte David Rheinberger.
der seit 1835 bei der ffamilie Gontard
als Oekonomieverwalter in Diensten
sieht.

.(w lt. 5, t r i "Ts p jf
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von hier wurde von der hiesigen Strafe
kammer im Jahre 1898 wegen eines
Verbrechens zu 1 Jahren Zuchthaus
verurtheilt. Nachdem Drescher ein Jahr
der erkannten Zuchthausstrafe verbüßt
hat, ist er jetzt in Folge eingelegter Re

Vision und Beibringung neuer Beweis
Mittel im Wiederaufnahmeverfahren
kostenlos freigesprochen worden. Wie
man vernimmt, soll nun Drescher als
Entschädigung für 1 Jahr unschuldig
Verbüßte Strashaft 500 M. erhalten.

Provinz Posen.

Posen. Die von der Posener ge
meinnützigen Baugenossenschaft in der
Flurstrabe 7 11 fertiggestellten fünf
ersten klrbeiterwohnhäuser wurden die
ser Zage von den Spitzen der staatli-chei'un- 'd

städtischen Behörden besichtigt.
Sie bilden die erste Anlage dieser Art
für freie Arbeiter im ganzen Osten des

preußischen Staates. Die voriges
Jahr begründete Genossenschaft hat

700 Om. zur Errichtung von 216

Wohnungen in 21 Häusern gekauft.

Fünf Häuser mit 54 Wohnungen sind
jcht vollendet und eine gleiche Anzahl
Häuser im Bau begriffen. Die Mieth-preis- e

sind für das durch seine außer-ordentli- ch

hohen Miethen bekannte

Posen sehr niedrig.

Rheinxrovinz.

Köln. Unter dem Verdacht, ihren

3jährigen Gatten rmordet zu haben,
wurde dieser Tage eine Frau sammt
Tochter und zwei Söhnen festgenom-we- n.

Ein weiterer erwachsener Sohn
entzog sich durch eilige Flucht der g.

Vom Gericht ist die alsbal-dig- e

Obduktion der Leiche in Gegen-wa- rt

der Wittwe und der drei Kinder

angeordnet worden.

K r e f 1 1 d. Im benachbarten Hüls
erschlug ein 19jähriger Bursche seinen

0jährigen Vater, der dem Trunke en

war. Der Sohn hatte erst den

Tod des Vaters auf dem Standesamt
gemeldet und dann die That begangen.

M ülheim.Ruhr. JmPeeres.
gäßchen. wo der schon bejahrte Former
ziarbach mit seiner ebenfalls betagten
Schwester wohnt, hatte man dieser Ta-- it

einen todten Gasstrang an die Lei

jung im Kohlenkamp angeschlossen.
Ins einem Bruche in dem todten

Strange nun ist während der Nacht das
Gas durch das Erdreich in solcher Mas-s- e

in das Haus eingedrungen, daß es

alle Räume erfüllte. Am Morgen fand
man den Mann erstickt; seine Schwester

lebte zwar noch, doch ist wenig Hoff

nung auf Erhaltung ihres Lebens vor

Handen.

G o ch. Ein schreckliches Unglück er

eignete sich in der Dampf-Lede- r und
Schuhfabrik von Wolfgang Steinefrld
Hierselbst. Dem verheiratheten 34jäh-rige- n

Maschinisten Heuwinkel drang
eine vorn mit einem dicken Knopf ver

sehen Eisenstange bei irgend einer Ma-ipulati- on

an der Maschine an der

linken Halseile in ven orper uno tarn
n,,rkalb des linken Schulterplattes

wieder ziun Vorschein. An dem Auf- -

kommen des chwerveriegien wir gr
zweifelt.

Solingen. Ende April ds. IS.
wurde auf der Straße von Schlagbaum
nach Central nicht weit vom Straßen- -

bahngelelle ein Mann nur zerirummrr
ter Schädeldecke aufgefunden. Der
Unglückliche, ein 29jähriger Arbeiter
,y.... OH CtHhoTssfc rniiM tinn .ftöfcfr ini iciis v".'
furth. wurde ins Krankenhaus geschafft

. ...I t i v. i c: Y.tan
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ohne vernehmungsfähig zu fein gelegen;

wo der Tod eintrat. Allgemein glaubt
man. daß der Mann das Opfer eines

der Tod eintrat.
E u t i n. Kuhhirte Tose aus Lü

deck hat sich erhängt.

Mecklenburg.

Rostock. Ter wegen Todtschlags.
begangen an der bejahrten Ehefrau Pe
tcrs. zu 15 Jahren Zuchthaus verur-theilt- e

Arbeiter Tuwe. der zur Beob-achtun- g

seines Geisteszustandes in die
Landes - Irrenanstalt Gelshzim

war. daselbst aber im November
1898 entwichen war. ist jetzt in Awich
ermittelt und festgenommen worden.

Brauns clwcig.
H a s s e l f e l d e. Beim Strohab

laden stürzte die 18 Jabre alte Tochter
des Mühlenbesitzers Friedrich Qucnsel
von einer Leiter und zog sich eine

zu. die den Tod her
beiführte.

V e ch l d e. Der Aufseherssohn
Warnecke. der unter einen Ernrewagen
gerieth, erlag den Verletzungen.

Großherzogthum Hessen.

W o r m s. Die eiserne Hoch-ze- it

feierten kürzlich der älteste

Bürger unserer Stadt Da-ni- el

Guggenheim und seine Ehefrau
Sara Guggenl)eim, geb. Mannheimer.
Guggenheim. geboren 1801, gründete
1835 die Firma Daniel Guggenheim.
Die Jubilarin ist 1805 geboren.

Bayern.
München. Im Dorfe Plankstadt

zerstörte ein großer Brand 25 Häuser,
zahlreiche Scheunen mit der eben einge-bracht- en

Ernte, und viele Stallungen
mit zahlreichem Vieh. Der Schaden
soll weit über 100.000 Mark betragen.

Gunzenhausen. Wie seiner
Zeit die Zeitungen berichteten, soll kürz-lic- h

der Ablöswärter Kipfmüller von
Frickenfelden zwischen den Stationen
Pleinfeld und Langlau vom Zuge
überfahren worden sein. Nachträglich
soll sich jedoch herausgestellt haben, daß
dies nicht der Fall war, sondern daß
Kipfmüller von Knechten einer in der
Nähe gelegenen Mühle ermordet und
auf den Bahnkörper geschleppt wurde.

In Weidenbach bei Triesdorf kam
es dieser Tage in der Veitengruber'schen
Wirthschaft zu einer Rauferei. Gele-gentli- ch

derselben wurde ein ganz unbe

theiligter Knecht, gebürtig aus Wach-stei- n,

der wahrscheinlich den Streit
schlichten wollte, erstochen. Der Thä-te- r

ist ein 17jähriger Bauernsohn, der
Erstochene der Schmiedsohn Adam
Meister.

Z e i l i tz h e i m. Neulich warf der

25jährige Bauernsohn G. F. seinem

jüngeren Bruder im Zorne eine Butte
an den Kopf, so daß derselbe eine klaf-sen-

Wunde davontrug. Die Mutter
rief um Hilfe, worauf zwei Nachbarn
herbeieilten, sie wurden jedoch von dem

Rasenden mit einer Haue bedroht.
Nachdem ihm letztere entrissen', und er
selbst bewältigt worden war, wurde er
nach der Zusage des Ruhehaltens wie-d- er

freigelassen. Aber statt Ruhe zu
halten, eilte er in den Stall, holte eine
Gabel und warf solche nach einem der
beiden Nachbarn. Letzterer wich dem
Wurfe mit seinem Körper zwar aus,
jedoch durchfuhr ein Zinken der Gabel
seine Hand, so daß dieselbe ärztlich

werden muß. Nach diesem
stieg F. auf den Scheunenboden,

wo er sich gerade ober dem Scheu-nenloc-

am Firste aufhängte. Der
Strik riß jedoch, und fo stürzte er aus
bedeutender Höhe herab auf die Tenne,
ohne irgend- - welchen Schaden zu neh-we- n.

W ü r z b u r g. Der Bäckermeister
Gernert wurde verhaftet. Er soll vor
einigen Wochen seine Nichte, die Kon- -

ditorstochier Kühnreich, die sich vorher
in feiner Gesellschaft in Marktbreit be-

fand, wegen ihres verspäteten Nachhau-sekomme- ns

derart mißhandelt haben,
daß bald darauf ihr Tod eintrat. Die
Leiche soll er in den Main geworfen
haben, um den Anschein zu erwecken,

als ob sie freiwillig den Tod gesucht
habe.

München. Dieser Tage sind die

Automobilisten Paul Thirg mit
W. Veronine und Francois de

Tielle aus Paris per Automobil n.

Die ganze Strecke Paris-Münch- en

wurde von den Fahrern ohne
Aufenthalt in 36 Stunden zurückgelegt.

S ch w e i n f u r t. Ein schwerer

Unglücksfall eriegnete sich im Stadt-bahnho- f.

Dort stürzte der mit Ausla-de- n

von Steinen beschäftigte Taglöhner
Michael Rascher von Sennfeld ab. th

unter einen Rangirzug und wurde
gräßlich verstümmelt. Rascher hatte
erst vor wenigen Wochen geheirathct.

IVürttemberg.
U l m. Ein schweres Verbrechen

wurde in Söflingen verübt. Das
fünfjährige Mädchen einer dortigen
Familie wurde kürzlich Abends ver

mißt, nachdem fich dasselbe fortwäh-ren- d

im elterlichen Hause aufgehalten
hatte. Die Eltern waren daher in gro-ß- er

Besorgniß und während der gna- -
. Sf).4i H.i..saM flsj 5rt f4f3iu jiuun ji'uiucii cultkit ji.iujjviiajuit' j

55l,Sckenl,!'r?

Billige Nattn nach

Colorado.
Am 21. Juni, 7 , 8, 9. 10. und 18.

Juli und 2. Lug . Ticket von Punki.n
westlich vom issourifliiß und östlich
von Colby Count Kan., nach D"i,
ver. Colorado CpringS, Man im,
Plicblo, S?lt Lake Ciiy und Ogden,
unk zurück weiden verkauft über die

W

LfeJl
z- u-

einm Agyrprels, plus $2
für die Hin undHufshrt. Gültig

bis 31. Oktober 1900.
Beste Linie nach Denver: einzige di

rek e liinie nach Colorado Springs und
Manilou, Benuhet diese billigen Raten
und ermeilet währen den Serien in
lkolorado Schlafwagen können jetzt
schon für irgend eine Excmsion reservirt
werden.

öbchreiket weg nähern Einzelheiten
und das schöne Buch .Colorado the
Mognificent' groki.
E W Thompson. G V S

Zoptta, Kon

John Sebastian,
G. P. A. Chicago.

7
ÜKM- -

Tägliche TomijZwagen
zmilch

Punkte in Nebraska
und '

Uiah. ualifor,& Oregoa
find angehängt on den

PACIFIC EXPilE?S
nach

Maß und ßalisornia
und an den

Oregon u. Portland
Speeial

nach

Oregon und Puget Sound.
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,

Pamphlete, Beschreibungen, wende MkZ
nch an 0c- - 8. SloHon. Agent

,Sure 5hi!lg und Tominio
zwei populäre 10e Cigarren, sowie ,Cr,
traffina und .Standard.' zweige,
schmackvolle öc Cigarren werden fabrizirt
von
' Wolilen foerg--,

128 südl. 11. Straße,
SSolesareklnu

Wns ist

Aurifina?
w

(?ä. ist sin? .'.iffi boiun--- "'i'lllW UUW VKH

reinuen, at,,eptisck,en Medicinal Trognen,
fcejilwnd dc ge fanden, dnftiac Geruch von
innuii 1(1 cavoiuia (yianeiUAliccr.

hlfrifflM tfcifmo, Kratze, wunde
-t- elIcn.Brcnen.Tcknitte.

dt eschwiilste, Beulen. In.
s.'kien Bisse. Schorf, Aus
fallen der Haare ; Jucke

positiv und Äuöbrüche der Haut
und j!pfliaut.

ff 3 !iibfn (n jcdcr Apotkkk oder pr Post Nir
.j (Teilt i ccc

Iiickrnan nanufacturing Co.,
7? 81 CortlanJt Sir., New York.

;.--: wenn i .mfrieteafteaeiikel
fwell.

erlassen, 'as Anterseil Mang sich

jedoch um seinen rechten Fuß, und Kai-s- er

wurde in die Tiefe gerissen. Nach

etwa vier Minuten tauchte sein Körver,
etwa achtzig Schritte von der Brücken-lini- e

entfernt, noch einmal auf '.ind
dann in den Wellen. Gerade

an dieser Stelle herrschte eine so starke

Strömung, daß alle Rettungsversuche,
die sofort mit Zillen unternommen
wurden, erfolglos blieben.

M ö d l i n q. Ter 46 Jzhre alte
Fleischhauermkister und Hausbesitzer

Joeph Zipfinger in Gießhübl wurdt
dieser Tage im Verteiler seiner Eis-

grube als Leiche aufgefunden. An der
Leiche wurden mehrere Verletzungen
entdeckt. Zipfinger wurde zum letzten-mal- e

gegen halb 10 Uhr Vormittags
von seiner Frau und seiner Tochter im

Hofe des Hauses gesehen. Als Nach-mitta-

der Gehilfe Lakadosch Schmalz
in den Keller trug, bemerkte er in dem

Vorkeller der Eisgrube in einem 1 Me
ter 80 Eentimeter tiefen Brunnen, in
dem zur Zeit kein Wasser sich befindet,
die blutige Leiche Zipfinger's. Der Ge-

meinde - Arzt und Gemeindevorsteher
ließen den Leichnam aus dem Brunnen
ziehen und Ersterer constratirte am

Kopfe des Todten zwei klaffende Wun-de- n.

Am anderen Tage fand die
der Leiche statt, welche ergab,

daß die beiden Verletzungen, eine an
der Stirne, die andere am Hinter-Haupt- e,

jede einzelne an und sür sich

absolut tödtlich waren. Auf welche

Weise dieselben verursacht worden sein

konnten, wird das ärztliche Gutachten
über den Obduktionsfund ergeben.

L e m b e r g. In Uhnow wurden
durch eine Feuersbrunst an 500 Hau-se- r

und Wirthschaftsqebäude einqeä-scher- t.

Mehr als 1000 Personen ver-lore- n

ihre Wohnung.
St. Valentin bei Gloggnitz,

Der 82 Jahre alte Bauer Hartberger
steckte dieser Tage die Scheune seines

Schwiegersohnes in Brand. Ter
Greis lief dann von dem Thatorte sei-n- es

Verbrechens über eine Wiese fort
und brachte sich mit einem Messer meh-re- re

Stiche in die Brust bei. Er wur-d- e

am Morgen blutüberströmt und
aufgefunden und in das

Krankenhaus überführt. Die Feuer-wehre- n

von Wimpassing. Grafenbach
und Pottschach hatten beim Löschen des
Brandes mit großem Wassermangel zu
kämpfen, doch gelang es ihnen, nach

zweistündiger Arbeit das Feuer zu

Lureniburg -

R e m e r s ch e n. Ein Ansiedler
Namens F. Mathis vcrhcirathet. der
Profession nach Gefliigelhändler,

sich heute hier in seiner kürzlich
gemietheten Wohnung, nachdem er kurz
vortier noch Hahnchen und Huhnchen

hatte. Nicht Geld- - sondern
soll die Ursache des tollen

Schrittes gewesen sein, da das Gericht
in seinem Geldsäckchen das hübsche
Sümmchen von fünfhundert Franken
vorfand.

Schweiz.

Aus d e r 'S ch w e i z. In
am Bodensee machte der

Schneidergeselle Jakob König, aus dem

Badischen stammend, auf offener Stra-h- e

einen Mordversuch an seiner frühe-re- n

Geliebten, einem 22jährigen Mäd-che- n,

und verletzte dasselbe lebensqe-fährlic- h

durch drei Revolverschüsse.
Verfolgt flüchtete sich König in seine

Wohnung und schnitt sich dort mit m

Messer die Kehle durch. Er stirb
alsbald an Verblutung. In

nahe bei St. Gallen erplo-di- rt

in einer Appreturanstalt ein

Dampfkessel, wobei ein Arbeiter getöd-te- t,

zwei andere schwer verletzt wurden.

Dame !

Dr 8c Du cht französischer
Reaulatsr für Damen von bau?.

ie Packcte innren den dar nöckigste ffall
von maiiattichen Unrsgeimößiqkeiten, oder
gänzliche usble'bung. mai auch die Ursache
gewesen lein ma, oder freie Medizin b,S
lunrt. tz2 doi Packet oder 8 f dr fö Jc
geidwo bingelandt nach Emvfang drg Gel
des. TK idd Dru , lqin Jll.

Per ot ,m GroH. und Kleinhandel in
Rigas' potdeke. Lincoln, Nct $. S. Ba.
ker, Sioux City. Ji .ouch eine v MSndig?

uswsl in Gummimaare, Schröbet.

P Ccle, Burnen uns Spiegel findet
das teutsche Publikum In r'ichger AuS-mak- l

bei ver Western l!ass & Pi'i'i
Ecke nd M. Straße), Hie? wird
Teulsch gesprochen.
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r fisraj Tradc Marks
rk.rftlrO CorvftMHT 4c.

Anron MnMfif krtch nd dMoilptloa ,
qulcklr wnertuln nur optiilon free wneUier tu
lnventtan I probably palentabl. Contiminlr.
Uonaatrlrtlrcnnfldential. Handbook oa Patents
aent free. Oldeat offener for ecurlnf MteoM.

Patent taken throuah Munn Cu. raoriv
tpttiol notfca, wlthnut Charge, Iu Um

Scicntisic jftttricatt
A handaomelr tlltirtrated weeklf. ctr.
eulatton os any lettt lll Journal. Terma. Z a
Tear ; four montha, Sold by all nawadealera.
MUNN ÄCo '"- -' New Ytjrk

Brauch OtMoe. Ett F 8t Waahlnnlon, IX C.

PETER JESSEN,
Händler in

illCU
Liqueuren,

CngroS und Detail.

Das öerüßmle
Iremont Lageröier

ftetS oorrithig.

Ecke 15 u. ü Str..
Linealn, Neb.

TEBLD OTTEWS
Wein n. Bier.

"Wirlksekttsi !

0

Feine Weine und Lilzueun
stets vorräthig

w Pick Aros mn . ri
mird hier verabreicht.

1955 0 8t Lincoln. Nct.
Fred. Krug'S Bier von Omaha, Ntb,,

wird bi r verzapft,'

Wrn.Froiin,
Händler in .

Flincn n. Cigarren.
1036 P Straße.

Telephon 451 Lincoln. Neb.

Ncue WirtWaft!
jctGOB mm,

empfiehlt den Deutschen von Swöt u,
Land leine neueingenchtece:

Wirthschaft. '

ndurch auf'

ur di desten CttrAnU
aivtn vcfoen verav,lu.

- SchnxachO y
Männer und Inng,,welche an nervöser Schwäch, CcrieMtle,
Samm-Schwich- oRltrraet Maelkft. nächtlichen erlufte, nd nnn,
tkrlichm baängen ldm. verursacht
durch Jugendsünden, Ich,, nan nicht
durch medizinisch, ehandlun, eheilt.
,erstorend ,uf nft nl, Urpn ,,

Seiratyet Uht,
wenn leidend, indem diese edScht,!
schwäch,, tvtutblorlakelt. rsedävktieit
iN Sklkllskddlt. fftafmllimm lr. I- -r - rlA. 7.Aiiml ml -

uyivmi eungr um tit
engen, Pimpel und nlirilch, tn e
ficht und Körper Vermsaa). ir kön.
nen Ei kurire : fconnrtJAHi ie unk

odirt, Fälle f wir erlangen nichts fü
nnincn aiaia un guca ,ine ichrtttlut,

atontie, die schlimmst jüt ja ei
len. Nicht mrr werden schwach, Onai
aiederberaeltkllt. lanlwr n
und bgSng, bSre auf. OendU o
loneimani ir grageioae.
G. Sahn' Apotel,Dept.X. Omaha, ed.

flimUAWt1L& V. Ma,M rtn ( fMtttl y tiict.in jrtft fVcB ktttttftkrt chachi. ari
vwvm taron rcacaraua. ajrl 9C H

. 9't Jpotnm, OmH. tk.

S Stuliejtenaiiioiei gr.d. Schmi tt ?ro;


