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usd5r allen Kcimaty Assrewrnvo!!!!andiz erhal.'enen und
Urnen, v'öher 13 Silick. !?::u-n:kme- n

. lassen uns H?rr.i Prcscssor Dr. ilcn
iwentz . Tanzig M.tih:ilung gemacht,
j Leider sind infolge Unkenntnis) von den
Arbeitern über 30 Urnen beim Graben

I zersäilazen worden. Unter den Uinei
i befinden sich verschiedene Sorten, un

tcr anderen gerippte, v.'rjieite, glatte,
' konnenformige mit Henkel und wieder

andere kleinere mit Füßen.

' 'Ä"''mjk'Vtuy--- ;

dann mit dem Kopfe tn das Talftr ge
rathen sein, da nur der Kopf rn'ttk
Wasser war.

Gklsenkirchen. Neulich wur
de in das hi'sige Krankenhaus der Ar
beiter Gustav Schlecht von Homburg
bei Nuhrort als Leiche eingeliefert.
Derselbe wurde erstochen in Bismarck
aufgefunden. Das Verbrechen ist noch
in großes Dunkel gehüllt.- -

W i t t e n. Der 50jährige Arbei
ter H.'inrich Schoen stand in einer der
letzten Nächte, aus. um nach dem Hose
zu gehen. Hierbei stürzte er die dort
hin führende Treppe hinunter, wodurch

unaab.
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rz oernummeer. Ter Zuttand des 3
J.hre allen Mannes ist boksnunzNoZ.

Von der Ä l t m ü h l. Bon
einer schauerlichen Billtehat ist unsere
Gegend in Aufregung. Auf dem Heim
Wege von einem Feuerwehrseste wurde
der Voglihakmüller von einem Auflau
enden ermorde!.

lDürttemderz.
E d i n g e n. Dieser Tage stürzte

bei dem Wiederarsdau des kürzlich ab
gebrannten Tampffäzewerks der Ge
brüder Kern die Zimmerleute Joseph
Räsfle von Stettcn und A. Walter von
Erlahcim drei Stockhoch herunter.
Räsfle kam auf die Füße zu sieben, ver
letzte diese aber schwer und nahm auch
inneren Schaden. Walter siel so un
glücklich in einen großen Bretternagel,
daß ihm die Eingeweide verletzt wur
den.

K a l w. Tagelöhner Metzger stürz
te in seiner Wohnung die Treppe hin
unter und brach das Genick.

In der Ba:imwollspinnerei von
Stälin & Söhne feierten Spinnmeister
Köb und Saalmeister Kugel ihr 40
jähriges Arbeiterjubiläum.

K a n n st a t t. Erhängt hat sich
der in der Wagenwerkstätte beschäftigt:
Arbeiter Dempcl aus Münster.

K r a i l S h e i m. Auf dem hiesi
gen Bahnhof gerieth der aus Tiefen
bach gebürtige, verheirathct' Ankupple?
Bcck unter einen Rangirzug. Im Kran
kenhaus mußten dem Bedauernswer
then beide Beine amputirt werden.

Z?adcn.

Mannheim. Kürzlich wurde bei
einem Tanzvergnügen der 23 Jahre
alte Taglöhner Benzinger im Grünen
Baum" in Ludwigshafcn von dem
Wirth Epple mit einer Flinte erschos-sen- v

Der Wirth wurde verhaftet. Das
Motiv der That ist noch unbekannt.

Karlsruhe. Mit brennenden
Kleidern fand man die 47 Jahre alte
Ehefrau des Schreiners Grauer im
Abort ihrer Wohnung auf. Die Un
glückliche, die sich mit Erdöl begossen
und selbst angezündet hatte, ist im

jQiluo jEcilaloosasslaschenvier: Vienna Export.
d,s tufjrtit malia ,ine 'es bstatten,uns r. ru,.?i ' st, schein zn nl)tiuii.
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Brandenburg.

harlattenburg. In d:r
r erlrunfen ist beim Badkn der Ar

Ulla Heinrich Ccmmer aui der stau
ferin Allguf!aAllkk.

Königwalde. Ween einer
kringfugigen Ursache geric:h die

Tiensirnazd dcs Ackerbllrgerj Wzndrei
mit dem Kuhhirten Blitzner in Streit:
in ihrer Wu'.h ergriff den Melk
lchemrl und schlug ihn dem Ä!chner auf
den Leib. Der Geschlagene starb nach
lur-e- r Zeit.

Neinickendorf. Schneidemül
lcnbksitzer Jordan steckte seine Schneide-miihl- e

in Stand, um in Besitz der i!3er

sichcrunzssumme zu gelangen. Jordan
wandnle simmt seinem eschäf.'ssüt
rer Sichren in'3 Gefa'ngnisz.

Provinz Hannover.

Gkrften. Scinm 100. Geburt--ta-

feierte der Taubstumme Knüven.
Ilnübrn Ohm. wie der Greis allgemein
genannt wird, erfreut sich noch eine?

rohen Röfligkeit. und das Pfeifchen
schmeckt ihm noch so gut. wie in jungen
Jahren..

Hannover. Auf einen Mord
läfit ein Leichenfunb schließen, den man
vor einigen Tagen machte. In bet
Nähe deS Grossen Gartens wurde ein

junger Mann todt aufgefunden. (5r
helfet Gräh. stand im 18. Lebensjahr
Ind war in Stellung in einem grofzen
Hannoverschn Damenlonfcltionsge-schüf- t

in der Pragerstraße. Am Abend
vorher hatte derselbe einer Theaterprobe
in der grossen Wirthschaft des Grofn
Gartens beigewohnt und ist dann spät
allem fvrigegangen. Man fand den
Bedl UernSwerthcn am anderen Morgen
mit e her Schnkixunde in der Brust, die
den Tod herbeigeführt hat, und mit
Stichwunden im Gesicht, was auf einen

vorhergehenden Kampf schließen läßt.
Die Thatsache, dafz man bei dem Tod
ten nur zwei Pfennig in der Tasche
vorfand, während er sein Gehalt bei sich

getragen hat. sowie der Umstand, das;
man leim Schußwaffe auffinden könn-t- e,

lassen auf Raubmord schließen. Bon
dem Thäter fehlt jede Spur.

Provinz l)cffcnNassau .
H a n a u. DaS städifche Gaswerk

erbrachte im Veiriebsjahr 1899sl900
einen Reingewinn von 166,035 Mark,
welcher der Stadtkasse zufließt. Trotz
der Konkurrenz des städtischen Elektri
zitätswerkeö ist der örtrag gegen daZ

Borjahr noch um 5572 Mark gestiegen.
Es hat dicS seinen Grund in der gefiel
gerten Wendung des Gases zu Koch,
Heiz- - und Letriebszwecken.

Wiesbaden. Dieser Tage er
schoß sich ein Herr Namens Rutthardt
auS Stuttgart westlich des NerobergeZ
in einer Waldschonung. Der Selbst
mörder. der sich hier zur Kur aufhielt,
soll mit einem unheilbann Leiden de

haftet gewesen sein, das ihn in den Tod
-- .trieb.

Provinz Pommern.

' Neu.Draheim. Gefreite Pohl
vom Leib Husaren Regiment No. 2
hatte sein Pferd in den Sarebensee ge

führt; da Thier wurde im Wasser
scheu und zog seinen Führer mit hinein,
dieser kam dabei zu Fall und ertrank.

N e u st e t t i n. Jäh um's Leben

gekommen ist die Wittwe Krüger von
hier. Sie wurde von einem Kalkwagen
überfahren und getödtet.

T r e p t o w a. N. Ein Theil der
ölten ehrwürdigen Stadtmauer wird in
nächster Zeit wiederum fallen, indem
in der Botenstraße eine neue Oeffnung
hergestellt werden soll, um den Anwoh-ner- n

den Zugang zum Negawasser zu
erleichtern.

Provinz Posen.

M e s e r kj. Eine junge Frau von

26 Jahren. Namens Ege. die sich erst
vor Kurzem derheirathet hatte, fand in
ihrer Wohnung infolge des heißen
Sommers außerordentlich viel Wanzen
vor. Aus diesem Grunde goß sie in die

Fugen der Bettstellen Petroleum und
zündete dieses an. Mit einem Male
stand nicht nur das Bett, sondern sie

selber in Flammen. Nach qualvollen,
mehrtägigen Leiden starb die beklagens
werthe Frau.

T i r s ch t i e g e l. Eine Gerüst
fianqe fiel dem an dem Deckert'schen
Neubau vorübergehenden 16jährigen
Magistratsschreiber Nieger derartig auf ,

den Hmterkovs. daß er bewußtlos zu
sammenbrach. Der schwer Verletzte
wurde nach dem Johanniter-Kranke- n

bause gebracht, wo der Arzt einen

"Schädelbruch feststellte.

Provinz Ostpreußen.

B a r r a o w e n. In der Trun
kenheit wollte die Eigenkäthnerfran
Karolme Philipp ihrem Ehemann Es
seit ' auf's Feld tragen. Beim Passiren
der Wiesen fiel sie in einen Graben und .

erkrank,,;' !

Bariftein. Auf Veranlas '

sung der Staatsanwaltschaft wurde l

auch die Ehefrau dcs Barbiers Köslinz '

verhaftet, weil sie dringend verdächtig
I

ist, an dem Verbrechen ihres ManneL. '

der seine alte Mutter eingesperrt gehal
!en hak. betheiligt zu sein.

Unter in Fuhrwerk gcrieth der 7

Zahre alte Sohn des Arbeiters Zim
mer; der Tod trat auf der Stelle ein.

Äugerburg. Aus einer Luft
schoukel Mrzte der Schüler Weber; öie

Lerlctzimgen führten nach einigen Ta
zen ven Tod des Knsben herbei.

Provinz Vestxreußen.
Kulm i. We stp. Ein wichtiger

lllterthumsfund ist in unserer StaZt
kemacht worden. Bei den Fundamen
Kirungsarbeiten des vor Kurzem

. .
abge

fr i n i m l i :
orannien ooemannsazen scoauoc in
'der Wasserstraße wurde von Arbeitern
ein großes Gräserfeld mit einer großcn
Anzahl Urnen, über 40 Stück. entdeK.
Herr Maurermeister Frucht, der den
Neubau übernommen, hat sofort nach
Bekanntwerden des Fundes, die noch

Rhein xrovinz.
A l f t e r. Ein junger

Mann, der ein Märchen aus Botzdorf
nach Hause begleitete, wurde Ädcndö
von e:wa einem Dutzend Burschen. de
mit dem Pärchen auf dem Tanzboden
zusammen gewesen waren, überfallen
und mit Bierflaschen etc. derart miß
handelt, daß er blutüberströmt bewußt
los zusammenbrach. Als die rolz:n

Flegels sahen, wie sie den jungen Mana
in ihrer blinden Wuth zugerichtet hat-te- n,

überfiel sie die Furcht und sie tru-ge- n

den Bewußtlosen selbst zu einem

Arzte, der jedoch feststellte, daß dr
Aermste dem Tode nahe sei. Wirklich
verschied auch der junge Mann noch

während der Nacht. Bier der Burschen
sind bereits verhaftet und nach Bonn
ins Gefängniß überführt worden.

D ü r e n. Kürzlich starb im hohen
Alter von 95 Jahren der in der ganzen
Stadt bekannte frühere Schreinermei
ster Herr Kapp. Er war der älteste

Bürger Türens.
K r e f e l d. Dieser Tage wurde an

einem Bahnübergang in der Nähe der

Gladbacherstraße ein Mann von einem
von Willich kommenden Zuqe übersah- -

ren und auf der Stelle getödtet. Die
Leiche wurde schrecklich verstümmelt.
Die Personalien des Ueberfahrenen
konnten nicht festgestellt werden.

Duisburg. Neulich stürzten zwei
Monteure, der 2jjährige Jalob van den
Born aus Holland und der 20jährige
Joseph Heinze aus Duisburg, die bei
der Dortmunder Firma August Klimm
angestellt und mit Montageaibeitcn
bei der Hütte Bulcan beschäftigt waren,
von einem 17 Meter hohen Montagegc
rüst auf den Rheinpfcrd und rollten in
den Rhein hinab, wo sie ertranken.

C o b l e n z. Dieser Tage wurde ein
als Reservist eingezogener Postassistent
von einem andern Soldaten erstochen.
Der Reservist ist verheirathct und Ba
ter zweier Kinder.

Essen. Eine unterirdische Fern
sprechlinie wird in Berge Borbeck und
Lorbcck hergestellt. Durch die unterir
bische Leitung wird das beim Tclepho-nire- n

sich in unangenehmster Weise be

merkbar machende Geräusch beseitigt
werden. Die Telephonverwaltung trägt
sich mit dem Gedanken, die unterirdi
schen Leitungen hier allgemein durch
zuführen, wird aber auch, da sie an
geblich im rheinisch westfälischen Koh
lenrevier bei den augenblicklichen Sähen
mit Unterbilanz arbeitet, dazu iiberge
hen. die Gebühren zu erhöhen. Wie
die Essener Bolksztg." hört, soll den,
nächst zur Gewinnung der erfordern
chen Unterlagen eine allgemeine Ge
sprächszählung seitens der Telephon
ämter vorgenommen werden.

C o b l e n z. Dem Cirkus Barnum
& Barley, der im September hier ein

treffen wird, ist seitens der Polizeibe
hörde der große Umzug untersagt wor-de- n.

da man befürchtet, daß derselbe
bei dem in unseren Straßen herrschen
den starken Berkehr Unglücksfälle der
Ursachen könnte.

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Der in Dresden
verstorbene Rentier Albert Jordan hat
seiner Vaterstadt Magdeburg die Sum-m- e

von 230,000 Mark zu Stiftungen
für das städtische Museum vermach!
Jordan war früher lc.nger Iah Mit
Inhaber der Chokoladen- - u. Zichorien
fabrik von Bethge u. Jordan. Er zog
sich im Jahre 1880 aus dem Geschäft
zurück und fiedelte nach Dresden über.
Es verlautet weiter, daß der Stadt
auch Kunstschätze aus dem Besitz des
Verstorbenen zugefallen sind.

Naumburg. Kaufmann Fric
brich Paschlau wurde beim Radfahren
von einem Schlaganfall getroffen und
war sofort todt.

Provinz Schlesien.

K a t t o w i tz. In Konigsgrube
wurken vier Bcrghäuer durch Kohlen
st''z verschütt!. Einer ist todt und
zwei wurden schwer verletzt erborge
holt.

Hohenliebenthal. Dachdecker
Seifert stürzte vom Giebel eines Hau
ses auf die Straße. Man fand den

Verunglückten als Leiche auf.

I a u e r. Ein schwerer Schicksals

schlag traf die in der Uferstraße woh
nende Frau Burdcl, indem ihr 8jähcl
ges Söhnchen in die Neiße stürzte und
ertrank.

Lüden. Sein 100. Lebensjahr
vollendete der Almosen Empfänger
Schmidt.

Provinz Ivestfalen.

Hagen. Der verstorbene Rentner
Levy hat Vermächtnisse zu Gunsten der
Armen der Stadt Hagen und sür
Wohlfahrtscinrichtungen im Betrage
von 24,000 Mark vermacht.

Bochum. Dieser Tage gerith
hier ein etwa dreijähriges Kind unter
in? 9T(sl0frt der elektrisrk?n Strassen

bahn; es wurde überfahren und buch
stablich zertheilt. Der Tod trat sofort
ein.

C a st r o p. Vor einigen Tagen
wurde Herr Lehrer Hellermann, wel-ch- er

stark kurzsichtig ist. von der Zechen
bahn der Zeche Lothringen" überfaq-re- n.

Dem Verunglückten mußte im

Bergmannsheil ein Bein abgenommen
werden.

H ö n t r o p. Das Zjährige Söhn-che- n

des Ziegelarbeiters Goldmann er
trank auf der Ziegelei des Herrn Weg-man-

Das Kind war neben einer
kleinen Pfüde. eingeschlafen und muß ;

er sich einen Bruch des Rückgrates und
schwere Verletzungen des Rückenmarkes
zuzog. Ins Marien Hospital

erlag er bereits am anderen
Tage seinen Leiden. Er hinterläßt
eine Wittwe mit fünf zum Theil u:i
mündigen Kindern.

B o t t r o p. Ein tödtlicher Un
glücksfall ereignete sich hier. Ein
Stuckatcurllhrling brach durch ein nur
nothdürftig mit einem Brette zugedeckt
tes Oberlicht und fiel herab, wobei er
mit dem Kopfe auf eine Kabelvorrichr
tung aufschlug und derartige Berletz-unge- n

erhielt, daß er nach wenigen Mi
nuten seinen Geist aufgab.

Soest. Die Westfälische Landes
eifenbahn beabsichtigt bekanntlich, ihr
Actiencapital um 4.000.000 Mark zu
vergrößern; es sollen für den größten
Theil dieser Summe Güterwagen be

schafft werden. In der heutigen Stadt
verordneten Sitzung wurde dagegen
der Antrag auf Uebernassme eines
Theiles der Actien einstimmig abge
lehnt.

Sachsen

F r e i b u r g. Vor einiger Zeit er
regte in dem Jndustricstädichen Oede-ra- n

die Vahcftun des bekannten
Rechtsanwalts Dr. Buerschafter be

greuliches Aufsehen. Derselbe wurde
schwerer Eigenth'imsvergchen beschul-dig- t,

die dieser Tage vor dem hiesigen
Landgericht zur Verhandlung standen.
Er wurde wegen Unterschlagung von
20,000 Mark' und Urkundenfälschung
zu drei Jahren Gefängniß und vier
Jahren Ehrverlust verurtheilt. ' Er
wird sich vor dem nächsten Schwurge-rich- t

auch noch wegen Meineides zu ver
antworten haben.

Freie StZdte. -

Hamburg. Auf dem Klosterthor
Bahnhof kam der 75 Jahre alte Ge
fchäftsmann Kleinfeld, als er den
Bahndamm überschreiten wollte, zu
Fall, wurde von einem Eisenbahnzuge
überfahren und sofort getödtet.

Bremen. Der Norddeutsche

Lloyd hat dem Hafenlootsen Freese in

Bremerhaven eine Gratifikation von
1000 Mark überweisen lassen. Freese
hat während seiner 12jährigen Dienst
zeit als Hafenlootse bereits über 1000
Schiffe in die dortigen Häfen gebracht
und ebenso viel hinausgeleitet, ohne
dabei irgend eine nennenswerthe Ha
varie erlitten zu haben.

Großherzogthum kzessen.

Mainz. Kürzlich feierte der In
stizrath und Notar a. D. Adolph Lip
pold im hohen Alter von 90 Jahren
das Fest seiner goldnen Hochzeit. Der
Jubilar, der lange Jahre Notar in Ob
penheim war, erfreut sich noch großer
Rüstigkeit.

Aus H e s s e n. In der Mainzer
Tapezierer Zwangs Innung wurde
mit großer Mehrheit der Antrag ge

stellt, die Zwangsinnung, die den Mit
gliedern gar keine Vortheile gewähre,
wieder aufzulösen. Kürzlich wurden
in Alzey bei der Beerdigung eines ehe

maligen Soldaten durch den Krieger
verein auf dem Friedhof die üblichen
Gewehrialven gelost. Die Schützen er
hielten nunmehr je ein Strafmandat :n
Höhe von M. 3. wegen unbefugten
Schießens.

Bayern.

Zwiesel. Die beiden hiesigen
Gemeindecollcgien haben den Beschluß

gefaßt, die auf dem Marktplatze dahier
stehenden Statuen des hl. JohanneZ
von Nepomuk. der hl. Florian und hl
Sebastian renoviren und vergolden zu
lassen. Diese zu einem Standbild:
vereinigten Statuen wurden von dem
ch,irfllrstlichen Hopfenlieferant Wolf
gang Bruckner von Zwiesel im Jahre
1767 errichtet, in der Zeit vom 6. bis
23. Oktober 1846 durch Malermeister
Leopold Baumann aus Ruhmannsfel-de- n

renovirt und vergoldet und am 15.
Mai 1860 von Herrn Michael Müller
hier mit einem Gitter umgeben. Das
hundertjährige Jubiläum der Aufrich

tung der Statuen wurde am 16. Mai,
1867 festlich begangen.

B a In b e r g. Der verstorbene

Stadtpsarrer Hildner hier vermachte
ein Legat von 176,380 M. zur Erbau
ung einer zweiten Pfarrkirche (katbol.)
im zweiten Bamberger Stadtdistrikte.
Die Stiftung hit nunmehr die höchste

Bestätigung erhalten.
B e r ch t e s g a d e n. Im sog.

Schlung ist ein Bauersohn aus der Au
beim Edelwcißpflücken abgestürzt und
fand .hierbei seinen Tod. Derselbe
wurde in Golling beerdigt. Im
Walde zu Henndorf wurde der 73jäh-rige

Holzbauer Franz Schnabl von m

Jäger todt aufgefunden. Wie sich

herausstellte, hatte sich derselbe mit der
Axt in den Fuß gehauen und es trat
Verblutung ein.

Reichenhall. Der Zimmcrmei
meister Simon Plötzner fiel vom Birn
bäum ca. 5 Meter hoch ab. Die frei
willige Tanitätscolonne transportirte
den Bewußtlosen in seine Wohnung,
wo derselbe nach drei Stunden seinen
schweren inneren Verletzungen erlaz.

Vom Chiemgau. Der Bote
Gg. Huber von Schnaitsee ist auf
schreckliche Weise verunglückt. Am Gar
serberg sprang an seinem Gefährte der
Radschuh auf. wodurch dasselbe in
starken Lauf kam. Der Fuhrwerkslcn
kcr, der das Gefährte aufzuhalten ver

suchte, wurde überfahren und demsel
den ein Fuß abgefahren, der andue

6kl. 171.
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PETER JESSEN,
Händler in

?trtitrtt ö'1""
(3l Liqueuren,

EngroS und Detail.

Das b.rüömle.
Iremont Lagcröier

ftetS oorräihig.

ifde .5. u. O Str..
Ltncaln, Ncb.

FRD OTTEIUS
Wein u. Bier.

"Wirlksenst !

0

Feme Weine und Liqucun
ftetS vorräthig

sr ?ick V'os
wird hier verabreicht.

1905 0 a Lincoln, Nkd.

Kred. rug'ö Bier vn Omoha, Neb,,
wird HI r verzapft '

Wm.Frolin,
Händler in

VWlr,,M'lncn ,

u. v ijsfnrron.
1086 $Srof,

Telephon öl L,nc?l. 5?eb.

Neue Wirthschaft!

JACOB KLAMM,
emvsicdU den Teutsche coa 6WM ,

Land seine neuetng.er,chtt

Wirthschaft, 4?r?
durch aus' B .
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len. Nicht nur werden schwach, Organe
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und bgang, hören uf. Send fc
Briesmark, sur Fragedoge.
G. gahn'M Apothet.
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mein Weib wird mich nicht mehr ve

trügen, sie ist todt!" Starr blickien d'e
Zecher den Landmann an und Andreas
Kulcsar rief bebend: Das war ja nur
ein Scherz!" ... Ter Mörder wurde
verhaftet.

Wien. Ter 25jährige Schlosser

gehilfe Anton Skarek hat sich dieser

Tage Mittags von der Canallände in
Kaiser Ebersdorf in den Donaustrom
gestürzt. Er schwamm wieder ans
Ufer und wurde von Freunden aus
dem Wasser gezogen. Nach wenigen
Minuten stürzie sich der Bursche ein

znxitesmal in den Donaustrom. Auch
diesmal ist er noch eine Strecke weit ge

schwömmen, verschwand aber vann in
den Wellen. Skarek hatte seit dem

Morgen mit mehreren Freunden in m

Gasthause in Kaiser - Ebersdorf
gezecht. Im Gasthause war er mit et

nem Kameraden in Streit gerathen
und dürfte deßhalb den Selbstmord
verübt haben.

kuxeml'urg
Herbeck. Bor einigen Tagen

wurde der 63jährige Arbeiter Jakob
Weiden unweit seiner Wohnung ,!s
Leiche aufgefunden. Der hinzugerufe
ne Arzt konstatirte. daß der Tod infol-g- e

eines Schlaganfalles eingetreten
war.

Rodingen. Einem gewissen
Franz Bix wurden dieser Tage von m

Arbeiter, der aus einem Versteck

hervorsprang, mehrere Schlackenhiebe
an den Kopf versetzt, woraus der An-greis- er

das Weite suchte. Bi?. welcher

erheblich verletzt ist, mußte einen Azt
consultiren. Die Polizei soll dem

Thäter auf der Spur sein.
R ü m e l i n g e n. Dieser Tage

wollte der Arbeiter Anton Streng, aus

Erpeldingen (Ettelbrück) gebürtig, eiae

Barriere überschreiten, fiel aber durch

Anstoß hierbei so unglücklich zu Boden,
daß er einen Rippen- - und einen Arm-brn- ch

erlitt. Derselbe wird längere
Zeit arbeitsunfähig sein.

Schweiz.

Niederurnen. Vor nicht gar
langer Zeit wurde dem etwa 60jährigen
Maurer Samuel Stüßi wegen feines
lüderlichcn Lebenswandels und seiner
unheilbaren Trunksucht der Besuch des

Wirthshauses polizeigerichtlich unter

sagt. Infolgedessen äußert Stüßi oft
Selbstmordgedanken. Vor einigen Ta
gen führte er sich noch einmal eine g?

hörige Quantität Alkohol zu. nahm
dann eine Dynamitpatrone in den

Mund und zündete eine an derselben

btfestigte Zündschnur an. Nach
von Augenzeugen flog der

Selbstmörder kurz darauf mit fürch
terlichcm Knall in die Luft und siel

dann ohne Kopf wieder zur Erde. Bis
auf Brusthöhe waren die oberen Erto
mitäten vollständig weggerissen un
klebten in Hunderten von kleineren d

größeren Fleisch- - und Knochenresten
an den Wänden der benachbarten Häu-se- r.

Ein Stück der 5)irnfchale wurde
etwa zwanzig Meter weit geschleudert.

Bern. Eine Schülerin Pestalozzis
in Jfcrtcn lebt noch in Wurzeln. Es 'st
dies Frau von Waitenwyl - O'Gor-ma- n

im Schlingmoos. Frau von Wat-tenw- yl

erfreut sich guter Gesundheit u.
großer Gcistesfrische. denn sie besorgt

x. i s : i. :c f r. v
uuuf luyuuj iijic ijium vllcpvnvel!Z
in deutscher, französischer oder enqli
scher Sprache; die Dme ist 86 Jahre
alt.

Letzter Tage schlug der Blitz in Bei
tenwyl in das Hans des Hauptmann
König. Gutsbesitzers, und äscherte das- -

elbe ein.

In Thun fiel der Milchhändler Geh
rig in die Aare und ertrank.

Damen k

Dr Tut tdtttt sraöfisher
R,5nlatr fflt Tam,n nnn Paris,
tret t'atftte Innren den bar Skk'gst: Zkoll
von mmollichen Unrkgelmaß'gkolen, vder
gänzliche ÄuSdle'bungmoS auch tue Urjache
aMksen fein mag. ver freie Medizin b,S
ui'rt 13 da Palet oder z f lr 5 Jc

g". Öron Iiinqefinkt nach Emv'ang dS kiel
ocs. 2 tu ipd ru tf , Slzin gll.

iärrl o'itm G'vh und 'einbandet tt
Rigg?' voidkke. Lincow, Ne- -, S. Ba.
'er. ioi'r Eily, Ji.auch eine villftSn''ig?

emski in Kuinmiwzarei, Schikrt.

P Olle, Barnen uns Spiegel stöbet
daö peulsche Publikum In reichster Aus
mikl bei vtx fftern Glass d Snrt
Eck VI. und M. Strafje). Hie? wird
Deutsch eesprcher.

Krankenhause gestorben.

R a d o l f z e l l. Aktuar Belle
mann wurde zum Rathschreiber er
nannt.

S i n s h e i m. Landwirth Karl
Götz gerieth unter seinen Erntewagen
und war sofort todt.

Stadenhausen. In Flam-me- n

ging das Wohnhaus des Land-Wirt- h

Matt auf.
U n t e r b i e d e r b a ch. An den

Folgen eines Sturzes von der Heubüh-n- e

starb der Hofbauer Hugo Duffner.

D u r l a ch. Zu einem Fest für weite'
Kreise der Bevölkerung gestaltete sich
die diamantene Hochzeit der Eheleute
Jakob Fridolin und Frau.

E w a t t i n g e n. Knecht M.
Stamm, der während eines Gewitters
auf dem Felde beschäftigt war, fand
den Tod infolge Blitzschlags.

Aus Baden. Ein Unglück hat
sich dieser Tage bei Kirchzarten zuge
tragen. Eine Arbeiterfamilie ans
Westfalen, die seit einigen Wochen in
der ErzWäscherei beschäftigt war. woll-t- e

wieder in die Heimath zurückkehren.
Der Mann ging mit Handgepäck auf
der Landstraße voraus; die Frau war
tete auf ein Fuhrwerk, um ihr Bettzeug
aufzuladen. Als dies geschehen war,
wollte sie sich mit ihrem vierjährigen
Buben im Fortfahren auf die Deichsel
des zusammengekoppelten Holzwagens
setzen, fiel herunter und wurde sammt
dem Jungen überfahren. Ihr älterer
Sohn, der fpäter nachkam, fand Mut
ter und Bruder todt auf der Landstraße
liegen. Einige Stunden später liefen
zwei andere Kinder derselben Familie,
ein sechzehnjähriges Mädchen und ein

elfjähriger Knabe, auf der Landstraße
gegen Zarten, wollten aus ein dort sah-rcnd- es

Holzfuhrwerk aufsitzen und ka

men beide unter die Räder. Der Wa
gen fuhr dem Mädchen über die Brust
und dem Knaben über einen Fuß. Bei-d- e

Verunglückte wurden in die Klinik
nach Freiburg verbracht.

Dest erreich.

Wien. Der Dragoner Oberleut
nant Milanich ist bei dem Offiziers

! rennen in Steiteldorf so unglücklich
vom Pferde gestürzt, daß er das Ruck
zrat brach und am anderen Tag: ver
schied.

Neumarkt (Bezirk Bozen). Von
einem großen Unglücke wurde die Fa
milie des Bauers Dallcmulle betrof
fcn. Unterhalb Neumarkt am Mitter
ling führt ein Weg durch zwei sehr tiefe
Teiche, der in Folge hohen Wasserstan
des derzeit unter Wasser gesetzt rft.

Trotzdem fuhr Dallcmulle gegen 2 Uhr
Nachmittags mit seinen vier Kindern
durch diesen gefährlichen Weg. Unge
fähr in der Mitte des Weges angelangt,
wich das Pferd von der Straße ab und
stürzte in den rechts gelegenen Teich,
den Wagen und seine Insassen d.

Herbeigeeilte Leute retteten
Dallcmulle und ein Mädchen; zwei
andere Mädchen, ein Knabe und das
Pferd ertranken. Das Bergungswerk
war äußerst schwierig und gefahrvoll.
Vorerst mußte das todte Pferd und
dann der Wagen aus dem Wasser ge

zogen werden, da man wie sich spä
ter zeigte, mit Recht darunter die
Leichen vermuthete. Alle drei Leichen
wurden vom Bauer Peer, der miede? --

holt in die Tiefe tauchte, aufgefunden
und an die Oberfläch gebracht.

Budapest. In einem Wirth?
hause in Nyard (Ungarn) zechten ei

nige Bauern, als der Landwirth An-dre- as

Kulcsar dem Adam Palenczar
die Worte zurief: Weißt Du. Adam,
daß Dein Weib Dich betrügt?" Ohne
eine Antwort zu gbcn, 'lief Palenczar
nach Hause und erschlug mit einer Hacke

seine schon im Bette liegende Frau u'id
seine zwei kleinen Kinder. Dann ging i

der Mörder ins Wirthshaus zurück,
ließ sich Wein auftragen und ließ die

ganze Gesellschaft hochleben. .Gott
iaate er dem Andreas Kulcsir. S CcUII CU,bC itl ü16- - Schmidt
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