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gänzlich ent:ni:ft in Bariums finge-schlep-

iroirtn, ruidern e einen

Sturm bestanden fcaite. Der Sioo
ver .Joseph von Osterdaudersehn". Ka-pitä- n

Bahns. mit Holzladung von

ycrsgrund nach Papendurg unterwegs,
strandete bei Heunsitrand an der West-

küste Jütlsnds. Die Mannschaft isk

durch das Rettungiboot gerettet.
Das 50jährige Dienstjubiläum feiertf
Nfulich in Filsum (Ostsriesland) der
Lehrer Hermann Huisken. Er war
während dieser ganzen Zeit in F. als
Lehrer thätig und ist noch sehr rüstig.

Bayern.

Nürnberg. In einem hiesigen
Gasthaus? hatte sich der ungarisch:
Oberstleutnant a. T. Graf Karl Nor-man- n

aus Pest einquartiert. Gegen

Mittag rief er den Wirth zu sich und
theilte ihm mit. er habe vergebens eine

Geldsenbung erwartet und deshalb
wegen Mittellosigkeit Strychnin zu sich

genommen. Der Wirth glaubte zuerst,
der Gast mache einen Spaß; jedoch
der Graf erwiderte, es würden sich ia
Bälde toit Wirkungen des Giftes zeigen.

In der That traten rasch die Erschei

nungen der Vergiftung ein. Die her
beigerufene Sanitätsmannschaft brach
te den Grafen ins Krankenhaus, wo er

grade unter der Eingangspforte ver

schied.

W ö r t h. Vor einigen Tagen wur
de der Bahnwärter Moock. der die

Schranke an der Distriktsstraße Lan
dau Mazau zu bedienen hat, von m

Güterzug überfahren. Moock

stand mit dem Rücken gegen die ge
schlössen Schranke und hat äugen
scheinlich infolge des Geräusches des

vorbeifahrenden Zuges ein herannahen-de- s

Weinfuhrwerk überhört; dies
rannte gegen die Schranke und schleu-der- te

sie mit dem Wärter gegen den

Zug. Moock fiel so unglücklich auf das
Gleis, daß ihm die Räder den Kopf
vom Rumpf trennten. Der Besitzer des

Landfuhrwerkes, das unbeschädigt
blieb, hatte geschlafen.

B a y r e u t h. Aus Furcht vor ei

ner Disciplinarstrafe erschoß sich der

fünfzehnjährige Gymnasiast Gustav
Slevogt, ein Sohn des Forstmeisters
Slevogt dahier.

T r a u n st e i n. Der Stoffenbau-ernsoh- n

Josef Armstorfer brachte dem

Efsenbauernsohn Andr. Eisler von
Vollern eine Schnittwunde mit der

Senfe an der Hand bei. Ein paar

IBSlue 2Ec.il3b:oFlaschenbier: Vienna Export.Spezielle Brands"
Wirthe vom Inner :

sind ergeben st einaeladen,
des Staates, welche zmaha einen Besuch abstatten,
nnftV, Brauerei in lngenschetn zn mhmen.
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floUjcnora. Xtr t bran

btnfaurd rn 2:d;ttCuf:n iji nunmeU
cffichert. Ii( mtn soll brtannUiJ)
ali attttniinlrrtiftjnifn durchsudri
werben, bis Attionäre haben 12 i'Jtilio.
ncn Kort für den üju und 9',XUteri für dcn Ürunb un3 Boden auf
zuvrinqen. daran sind beteiligt 'lUi
v.'.tur.;?rnkl.mkr mit 4 Millionen Mark,
ber Staat mit 4 Millionen l'hrl, die
fier kreise Nku.Nuppin. WestKavel-land- .

Staditreis Brandenburg. Jlreii
Zauch Lclzig und die Provinz eben-sall- ö

mit 4 Millionen Karl, bisher
war ein Priszlunternelimer, betflleich
Zeitig 4 Millionen Mark Stammak-
tien hergeben mustte. nicht zu finden,
icht nun ist ein dahingehender Vertrag
mit der Vereinigten Eisenbahnbau u.

2'ejriebSgcsellschast z Berlin abge
Glossen unb badurch der Bau der
Ttädtebahn gesitert worden. $i sieht
für die nächsten Tage die Stundung der

Aktiengesellschaft und der sofortige Be

ginn der Bauarbeiten bevor.

Berlin. Gelbgießer Heinrich
rina.tr, 50 Jahre alt. brachte seiner

schlafenden Frau schwere Schuszwun-de- n

bei, worauf er Selbstmord verübte.

Provinz pommern.

Stettin Im 5zaufe Grobe La.
stadie 92 erhängte sich der 8 Jahre
alte Arbeiter Johann Schröder auj
öittenberg.

Bauerhufen. Ohne jeden
Grund schlug der Flcischermeister The-od-

Weber mit einem eifenbeschlage-ne- n

Schwengel auf seinen gebrechlichen
Schwiegervater ein und verletzte densel
den schwer.

Buddenhagen. Briefträger
Menzel wurde von dem Landwirth
Wewktzon auf der Jagd erschossen. Leh-ter- cr

hatte Menzel für ein Stück Wild
angeschen.

Grien. Das Müller Kiempin'
sche Ehepaar beging die diamantene
Hockzeit.

Provinz Posen.

Lissa. Fünfzig hiesige Schul
mädchen haben sich zusammengethan,
um für die Truppen in China wollene

Strümpfe anzufertigen. Die Arbeit
bereitet den Mädchen viel Freude. Bon
vielen Seiten haben sie die erforderliche
Wolle geschenkt erhalten. Die erste

Sendung Strümpfe soll der Pos.
Ztg." zufolge, Ende d. M. abgehen, da
mit sie zum Weihnachtssest bei den

' Chinatruppen eintrifft.
Posen. Das neue Theater wird

nach dem Entwurf etwa 1.200,000 Mk.

kosten. An diesem Neubau soll sich der

Staat mit 800.000 Mk. betheiligen,
während 'der Rest von der Stadt getra-ge- n

wird.

Provinz Ostpreußen.

I n st e r b u r g. Gastwirth Bachler
und Verkäufer Tegeler begingen ihr
Mjähriges Bürgerjubiläum.

K a m p l a ck. In den wohlver
fc dienten Ruhestand trat Lehrer Jordan,

der nicht weniger als 50 Jahre im

Dienste der Schule stand.
K a n d i t t e n. Niedergebrannt ist

die dem Kaufmann Butsch gehörige
Dampfsägemühle.

L a n d ö b e r g. Schneidermeister
Hantel beging mit seiner Frau in gröfj-te- r

Rüstigkeit das 50jährige Ehejubi-läu-

O st e r o d e. Durch Erhängen
machte die Schuhmachermeistersfrau
Charlotte Sackrifz, geb. Biernata, m

Leben ein Ende. Die Frau war
erst 36 Jahre alt und Mutter von vier

Kindern im Alter von 1 bis 11 Jahren.

Provinz lvestpreußen.
N e u g r a b i n. Guisbesitzer Amts-rat- h

Neuschild wurde in seinem Zim-m- er

erschossen aufgefunden. Zwischen
den Füßen hatte er ein Jagdgewehr.
Wahrscheinlich liegt ein Unfall vor. der

ihn bei der Jagdvorbereitung getroffen
hat.

K a r t h a u s. Die Frau des Kut
schers Borchert, welche sich aus Unvor
HMinUtt beim 5?eueranmachen am
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sondern Arbeiter tti UnleTr.rtmet
Lürken. der bie Ausführn- - : der rd
arbeiien von der Lahn ... Tnmeti
hat:e.

Vendorf. Al Z.
keffelsadrik Stettner . ; 'Uu,
ein Dampfkessel im tu ' c. "'U
Zentner ausgeladen werc. f.:.
kippte derselbe um und todtete ir N
Arbeit leienden Meister Aug. .
mann ans der stelle. Zwei Arbeiter
wurden leilt verlebt.

Bonn. Forstmeister Sprengel, der
sein i"0!ähriges Dienstjubiläuin bezinq.
erhielt ein Glllckwunscbsckreiben bcs
Ministers und den Rothen Adler Cr
den 3. Klasse mit der Schleife und der
Zahl m.

S i e g k u r g. Drei Kinder im
Alter von einem, drei und vier ihren.
welche in Folge Wohnungswechsels der
Eltern sich in einem Zimmer allein

wurden bei der Rückkehr dasei
den todt aufgefunden: f" waren durch
den aus dem Kamin ins Zimmer

Rauch erstickt.

Köln. Im benachbarten Bergisch-Gladbac- h

wurde ein Mjähriger Greis
von einem ostpreußischen Arbeiter über-falle- n

und erstochen. Der alsbald der
haftete Thäter gab an, daß er sich in
der Person geirrt und die That in

Zustande begangen habe.

W e tz l a r. Die neugegründete
Handelskammer hat den Generaldirek-to- r

Kaiser von den Buderus'schen
zum Präsidenten und dcn

Fabrikanten Adolf Neumann zu desftn
Stellvertreter gewählt.

Konstanz. Ter schweizer Dam-pfe- r

Arenaberg" ist bei der Schiffs-länd- e

in Schaffhauftn über ??acht
Niemand ist verunglückt.

M a y e n. Der Grubenbesitzer Jo-se- f

Bell wurde in seinem Steinbruche
durch abstürzendes Gestein erschlagen.

Barmen. Die Tapetenfabrik A.
Kreutzmann ist vollständig nieder-brann- t.

Der angerichtete Schaden ist
sehr groß, die Entstehung des Feuers
unbekannt.

S i n z e n i ch. Ein schweres Un-glü-

traf kürzlich eine hiesige Familie.
Der Landwirth Nassau fuhr mit sei-ne- m

17jährigen Sohne zur Bahn nach

Zülpich. In Hoden machte man Halt.
Der Sohn führte den Ochsen und stand
aufrecht auf dem Karren. Der Baier
warnte ihn, er möge sich sehen. Plöh-lic- h

zog der Ochse an, der Sohn fiel
rückwärts vom Karren auf die Erde
und war nach wenigen Minuten eine

Leiche; er hatte das Genick gebrochen.

Provinz Sachsen.

E l l r i ch. In der Gypsfabrik von
Kohlmann & Co. gerieth der Arbeiter
Ullrich in iie Transmission; er war
auf der Stelle eine Leiche. Frau und 5
Kinder beweinen ihren Ernährer.

Bennechenstein. Der erst vor
Kurzem nach Kosten (Posen) versetzte
Stationsassistent Kluge, welcher lange
Zeit auf hiesigem Bahnhofe thätig war.
stürzte in Schlaftrunkenheit aus einem

Fenster des Stationshauses in Kosten
und war sofort todt.

Provinz Schlesien.

G l e i w i tz. Der verstorbene In-Hab- er

der Oberschlesischen Kesselwerkk,
Ingenieur Bendix Meyer, hat dem von
ihm errichteten Unterstützungsfonds für
die Beamten und Arbeiter seines Wer
kes einen Betrag von 10.000 Mark der-mac-

B l o t t n i tz. In der Nähe unseres
Ortes wurde ein Marktwagen, der das
Eisenbahngcleise kreuzte, von einem

Eisenbahnzuge erfaßt und umgestürzt.
Auf dem Wagen befanden sich Markt
leute aus Ujest, der Schneidermeister
Leopold Rotter und Tochter, Frau Ku-bitz- ki

und Tochter, sowie der Fuhr
Werksbesitzer Pieronczek aus Goy bei

Ujest. Die beiden Mädchen Rotter und
Kubitzki, sowie Pieronczek erlagen ihren
Verletzungen. An dem Aufkommen der
Uebrigen wird gezweifelt.

Ober-Sohlan- d. Von einem

umfallenden Scheunenthor wurde der 7
Jahre alte Sohn des Bahnarbeiters
Ziegs erschlagen.

P o r e m b a. Zu den ältesten Per-sone- n

des Kreises Zabrze dürfte die

Wittfrau Trojok gehören, welche 103
Jahre zählt. Das hohe Alter der Frau
macht sich bei ihr recht fühlbar. Sie
fristet ihr Leben nur noch durch den Ge-m- iß

von Milch. Die hochbetagte Frau
ist Mutter von vier Kindern.

Provinz Westfalen.

M e i d e r i ch. Aus der Ruhr wur
de die Leiche der 19jährigen Dienst
magd Nikodemus gelandet. Das Mäd
chen hatte ein von den Eltern nicht ge

billigtes Verhältniß unterhalten und
aus diesem Grunde Selbstmord began
gen.

Dortmund, ftifr den Neubau

.:; tn r!c'.-k- n r.zv.'t,
Tittt. r?a r:r seinen 2t in

Soest :n; iuij nr.;ül.ti;.a A.-n:-

:!!!cil in den Rude'tand. Tcr JU"
ser tat dem d.'N Krsnen-crde- n

3. Klasse verliebn.

Die Lkhmlinde bei
Dortmund. Durch den geplanten
Umbau des Bahnhofs in Dortmund iit

die tXx,jäh?ige Vehmlinde. unter we!
cher ber HauPtstuht der eiligen Behme
ikstandeii hat. gefährdet. Schon ein- -

'. 1847. drehte diesem Wahrzeichen
durch Bahnhossbzuten

f. da trat König. Friedrich
V.:üt als Beschützer der

!.. Da jetzt die Bahnsra -

"kworden ist, habe

iu, lals des alten
Bau.. 'l "b an den

Oberbu.. Z... Dortmund.
Geh. !!!:z.-- . .... . ,ng. gewandl.
Er antwortete - ..uf Ihre ger.

Anfrage theile ich .en mit. daß bis
jetzt über das Schicksal der Vehmlinde
noch nicht endgiltig entschieden ist. Nach
dem von der Eisenbahn ausgearbeiteten
Projekte des Bahnhofsumbaues soll
der Baum verschoben werden; nach dem

Projekte dagegen, welches die Ztadt
hat ausarbeiten lassen, bleibt die Linde
unberührt. Im übrigen bemerke ich.

daß nach dem zwischen der Stadtge-meind- e

Tortmund und der königlichen
Eisenbahndirektion am 16. September
1854 abgeschlossenen Vertrag das

an der Oberfläche der Terras
se mit dem Freistuhl und der Linde der

Stadt zusteht. Die Eisenbahn hat in
diesem Vertrage ausdrücklich auf das
Recht der Expropriation zu Zwecken

andcrweiter Benutzung des Terrains
verzichtet. Auch hat die Stadt die B?

sugniß, wenn die Linde im Laufe der

Zeit zu Grunde geht, an der betreffen-de- n

Stelle eine neue zu pflanzen."
M e i d e r i ch. Dieser Tage fuh-re- n

sich zwei Personenzüge hinter
'Bahnhof Meiderich in die Flanke. Ter
erstere Zug kam von Styrum. der zwei-t- e

von Oberhausen. Von beiden Zügen

entgleisten Wagen. Ein Bremser wur-d- e

gctödtet und 6 Personen verletzt.

I s e r l o h n. Die Techenhöhle

wurde in der Zeit vom 1. April bis 15.
Oktober dieses Jahres von rund 43,500
Personen besucht, gegen 42.000 Perso
nen in derselben Zeit des Vorjahres.

L ü d e n s ck e i d. Das neu erbaute
städtische Krankenhaus erforderte einen

Gesammtaufwand von 255.460 Mark
Aus Stiftungen sind über 233.000 M.
gedeckt worden.

M e s ch e d e. Der hiesige Verein

für Verwerthung der Beeren hat auf
der Ausstellung für Erzeugnisse der

Heide-- , Wiesen- - und Moorkultur zu

Münster eine silberne Medaille erhal-te- n.

Dem noch jungen sehr strebsamen
Verein wird diese ehrenvolle Auszeich

nung ein Sporn fein, auf der betrete

nen Bahn zum Segen der armen Be

völkerung des Sauerlandes weiter zu
streben.

Dortmund. Auf Zeche Minister
Stein wurden durch schlagende Wetter
fünf Bergleute getödtet.

Sachsen

Dresden. Der Bremser Diett
rich, der 17 Jahre im Starrkrampf ge

legen hat und dessen Zustand von der

ärztlichen Wissenschaft viel erörtert
worden ist, wurde dieser Tage mit
durchschnittener Kehle todt, seine Frau
erhängt aufgefunden.

Thüringische Staaten.
N o r d h a u s e n. Ln dem be

nachbarten am Kyffhäuser belegenen
Orte Tilleda war eine Strohhütte mit
Walkofcn errichtet, in die sich zwei

sechsjährige Knaben begaben. Es brach
Feuer aus, durch welches die Kinder
vollständig verbrannten. Als man
später die Ueberreste der Hütte fand,
entdeckte man auch die verkohlten Leich

name der beiden Kinder.

reie Städte.

Hamburg. Der dem Trunk er

gebene Gelegenheitsarbeiter Baumann,
Kornträger, der seit längerer Zeit von
seiner Frau getrennt lebt, ist in deren

Wohnung eingedrungen und hat sie
mit einem Taschenmesser zu tödten der
sucht. Der geängsiigten Frau gelang
es, dem Unhold die Waffe zu entmin
den, sie erhielt aber dabei
mehrere Messerstiche in die
Brust. Baumann eilte dann
hinaus, kehrte aber gleich darauf k,

griff seine Frau nochmals an. und
würgte sie so lange, bis sie das Be
wußtsein verlor. Nachbarn, durch den
Lärm herbeigelockt, veranlaßten die

Ueberführung der Frau in'Z Kranken
haus. Den Thäter verhaftete man.

Von einem Lastwagen überfahren
und sofort getödtet word ist die 8
jährige Tochter des Arbeiters Eickner.

Sein 25jähriges Dienstjubiläuin
feierte der Oberwachtmeister Stllber in
Barmbeck. Dem Jubilar, der in sei

nem Bezirk sehr beliebt ist, wurde von
dem Polizeibirektor ein Portugalöser
überreicht.

Oldenburg.

Oldenburg. In Zettel will
Herr Zimmermeister Willen eine

errichten in der

ttähe des Bahnhofs. In einem Busch
bei Bürgerfelde erhängte sich der schoa
bejahrte in guten Verhaltnissen lebende
Landman B. aus Etzhorn. Der
Kriegerverein Altenesch Bardewitsch
veranstaltet zu Moltke's 100jährigem
Veburtstage einen Kommers. Der
kriegerverein Nordenham feierte kürz
lich sein diesjähriges Stiftungsfest mit
Kommers. Aufführungen und VortrS
gen. In Abbehaufergroden brannte
das Wohnhaus nebst Stallgebäude der
Ww. Wessels total ab. In Quaken-brüc- k

starb dieser Tage der Begründer
der H. Bubdenberg'schen Buchdruckerei,
Heinrich Buddenberg. Dem Schiffs-jimmerma- nn

Harjes aus Lemwerder
wurde auf der Werft des Bremer Vul
kan in Vegesack von einem herabfallen-de- n

Svantenktück ein Arm gebrochen.
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PETER JESSEII,
Händler In

Feinen .7....
t?ngroS und Detail.

Das örüßmie
Iremont Lagerbier

stets oorröthig.

Ecke IS. u. O Str..
Linenln, Neb.

THUT) OTTENS
Wein u. Bier.

"Wtrtksekttft
Feine Weme und Liqueun

stets vonärhig

i3T ?ick Yros Vie, gs
wird hier verabreicht.

1 955 jp Lincoln. Nev.

Fred. Krug'S Bier von Omaha, Neb.,
wird bi r verzapft,'

Wrn.Frohn,
Händler in

--V Weinen,MlNcN I'iqnwrenil L igarron,
1036 P Straße.

Telephon 4S1 Lincoln, Neö.

Neue Wirthschaft i

JACOBKLAUM,
empfiehlt den Teutschen von Stadt vn,

Land seine neueingenchteie;

Wirthschaft,,
durch aus'S B .

Mur di, besten Uttt&nU
igarrt erde verar.,,!..

Sckwack
Männer und Snng,,welche an nervöser SchSch, varuoeel.
Samen.Schwich, vnlnn Mamre
kraft, nächtlichen Verluft, nd nn.
trlichen baSnaen leiden. ,urfchtdurch Jusendsündm. Ich, nicht

durch medizinisch, ehdlu, eheiU,
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bitte Fälle; wie erlangen nicht für
ulne Ratd nd & mir, triUUA
nantie, die schlimmste iktj hel.

ich. yiai nur eroe itBa vraa
wiederheraeftellt, sndr lle erluft,
und blla. hftrtn n4 mrmStt r.
Briefmark für Frageboge.
W. Sahn' Apothel,ttptk. Omaha. Neb.
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Billige Raten nach

Colorado.
m Ll. Juni, 7.. g. 9. 10. und 18

Juli und 2. Aug . Tck-- t rwn Vunki.n
w Nlich vom issouriflutz und öttlicd
von Coldq Courty Kan., nach D'N
v. Colorado Cpring, SUlanru,
Pueblo, Slilt Lake Eiiy und Ogden,
und zurück wei den vkrkaust über die

IW
tejßffifflli1

zu

einem Aayrpreis, plus $2
für die Hin und Hirfshrt. Gültig

bis 31. Oktober 1000.

Beste Linie nach Denver ein,ige bi

ret e Vinie nach Colorado Sprin? und
Monitou. Benutzet tiefe billigen Raten
und verweilet während den ffrrien in
Solorado. Schlafwagen können jetzt
schon sllr irgend eine Exemsion rekervirt
werden.

Schttiet veg-- n nöherrn ffinlheiten
und das schöne Buch .Colorado the

Magnificent' graii.
E W Thcmpson. G P A .

T?pe?a, Kan
John Sebastian,

G, P.A.CHIeaga

st kl I 4 ftl ft 7STr 1? ir a t i i iis v

Tägliche Houriflivagen
zwischen

Punkte in Nebraska
unb

ütab, talifor. & Oregon
sind angehängt nn den

PACIFIC EXPslEPS
rat)

Maß und ßalisornia
und an den

Oregon u. Portland
pectal
nach

Oregon und Pugkt Sound.
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,

Pamphlete, Beschreibungen, menbe man
ch n E, B. Sloston. Agent,

,Sure Thing und Tominio
zwei populäre 10c Ciganen, sowie .Er
tra Fing' und .Skindard. ,wei
schmackoslle Sc Cigarren erben fabrizirt
von

J, Wohlenberg,
128 südl. 11. Straße,

VSokesakeLund ttall

Wus

iounfina?
ist eine Salbe, bestehend au den

reinsten, ankiseptische Medicinal rognen,
bontjcni) den gisiuidkn. duftigen 0)orusl von
reinem Norlh Carolina Fichtcn.Theer.

VliriklNll l?rzrma. Krätze, wunde
's""l Ctellen.Brennrn.Schnitte.

hf'iH cschwiilste, Bonlrn, In,
iji-l- il . . Schorf. Aus.

fallen der Haare ; Jucken
iintüllr '"'d A li'brilche der Haut

' ' !,d jiopfIttit.
rj ?'i "ilfti In jctxr pol!',!, rlxr x Posl (ilt

(Ciii0 von l

"Ücniin nnnuf.icturin.sr Co.,
; j Hl CortlanJt Str., Ntw York.

.'5 ,,:r:. .:::( (tritn f.ln wfrfekfKHtflrtttK
frirtt.

von einem Wagen herunterspringen,
um die Pferde, welche durchgingen, zum
Stehen zu bringen. Er gerieth hierbei
unter den schweren Wagen und erlitt
bedeutende Verletzungen.

Elsaß Lothringen.

Straßburg. Im Alier von 73
Jahren starb der langjährige Direktor
der kaiserlichen Tabaksmanufaktur.
August Schitter. Der Verblichene war
einer der ersten Elsässer, welche in
deutsche Dienste traten.

Auf Anregung des Kaufmanns
Adolf Schleiffer wurde hier eine ver

trauliche Versammlung behufs Grün-dun- g

eines Oberrheinischen Kanalver-ein- s

abgehalten. Der Zweck dieses

j
Vereins soll darin bestehen, die Errich-- !

tung eines linksrheinischen Kanals auf
Reichs-- , Landes- - oder Privatkosten mit
staatlichen Zinsgarantien zwischen

Straßburg und Maximiliansau,
Speyer.oder Ludwigshafen zu erstre
den.

Oesterreich.

Prag. In der Nähe von Prag,
auf dem Plateau von Motol, wurde in
einer Tiefe von 14 Metern ein Kohlen-flöt- z

entdeckt, welches ziemlich ausgiebig
sein soll. Die dort gefundene Kohle soll

jener des Ossegger Schachtes ähnlich,
also eine Glanzkohle sein. Räch den

Mittheilungen des Präger Abend-blatt- "

wird die Ergiebigkeit des ange-- ,
bohrten Kohlenflötzes binnen zwei bis:
drei Tagen entschieden sein. An der

selben Stelle wurde bereits 1858 ge

bohrt, die Arbeiten wurden jedoch da-m-

wieder aufgegeben, weil man
glaubte, nicht genug Absatz für die

Kohlenförderung zu finden.

Budapest. Erst jetzt wird
warum der Schah von Persicn,

seinen Aufenthalt in Budapest so sehr
verlängerte. Dem Schah war das
Kleingeld ausgegangen. Er hatte für
circa eine Viertelmillion Gulden Ein-käu- fe

gemacht, die zum großen Theile
unbezahlt waren. Endlich kam ein
Check aus Teheran in der Höbe von ei

ner Million, der zweite seit drei Wo-che- n.

Wenige Stunden nach Eintref-
fen des Checks war Alles bezahlt und
der Schah reiste ab. Unmittelbar vor
seiner Abreise kaufte er noch 106 Fahr-räde- r.

da er bei seinem ganzen Hof-staa- te

den Fahrradsport einführen will.
Die vom Schah hier eingekauften Ge

genstände sind, in 1500 Kisten gepackt,
nach Teheran aufgegeben worden.

P r o ß n i tz. Dieser Tage lockerte
sich am Robbau des bieliaen czeckiscken

Gymnasiums das Giebelgesimse und
stürzte auf ein Gerüst, auf welchem
neun Arbeiter mit einem Polier be- -I

schäftigt waren. Das Gerüst stürzte
mit den Arbeitern in die Tiefe. Fünf
Arbeiter blieben auf der Stelle todt,
zwei starben während des Transportes,
drei, darunter der Polier, sind schwer
verletzt. An dem Auskommen zweier
Schwerverletzter wird gezweifelt. Zur
Feststellung der Ursache des Unglückes
wurde eine Untersuchung eingeleitet.
Angeblich soll der Polier, trotz der

Warnung des Baumeisters, die Arbei-te- r
an der gefährdeten Stelle haben ar--

beiten lassen. Man vermuthet, daß ,

die Lockerung des noch nicht vollständige
ausgetrockneten Gesimses durch den '

eingetretenen wegen verursacht worden
ist.

B o s l a u. In Kottingbrunn
hat dieser Tage der Wirthschaftsbesitzer
und Förster Leopold Zehetner seine
Frau aus Eifersucht durch einen Ge
wehrschuß getödtet. Nach der That be

gab sich Zehetner zum Bürgermeister
und ließ sich verhaften.
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""Kopfe und an der Brust Brandwunden

Minuten spater hieb er dem Kramer
Konrad Maier die Sense derart in die

Seite, daß derselbe sogleich verstarb.
K a u f b e u r e n. Seit einiger Zeit

finden ausgedehnte Schürfungen und
Grabungen in der Nähe der ehemali-ge- n

Römerstraße bei Baisweil im Auf-tra- g

der kgl. Akademie der Wissenschaf-te- n

statt. Das interessanteste Resultat
ist die Aufdeckung römischer Landhäu
ser auf den Viehweidetheilen östlich des

genannten Ortes.
Jllerei.chen. Stuckateur I.

Veeßer stieß Abends auf einer Radtour
mit dem Bäcker Hugo Sommer unweit
Vöhringen derart zusammen, daß Letz

terer auf der Stelle todt blieb, während
Weeßer schwere Verletzungen am Kopfe
und an den Armen erlitt.

K a i s h e i m. Auf gerichtliche An

ordnung hin erfolgte die Exhumirung
und Sektion der Leiche der Söldners
frau Roßmann, wobei sich herausstell-t- e,

daß der Frau vier Rippen gebrochen
waren. Diese Rippenbrüche sollen von

Mißhandlungen, welche die Frau durch
ihre eigene 19jährige Tochter zu erdul
den hatte, herrühren.

Kiese ring. Mit seinem Zwei
rad tödtlich verunglückt ist der Oeko
nom und vormalige hiesige Bürgermei
sier Sebastian Wieser.

Baden.

Zell. Beim Güterverladen erlitt
der verheiratete Weichenwärter Jos.
Gißler von Biberach eine starke Quet
schung der linken Brustseite und eine
bis auf den Knochen gehende Wunde
am Hinterkopf.

Pforzheim. Dieser Tage stürzte
die 33 Jahre alte Dicnstmago Luise!

Probst aus dem vierten Stock der Woh-- !

nung ihrer Dienstherrschaft und war
sofort todt; die Hirnschale war

Es ist unbekannt, ob ein

Selbstmord oder Unglllcksfall vor

liegt.

Aus Baden. In Brötzingen
wurde der schon lange Jabre dort thä
tige 80 Jahre alte PostVerwalter
Schwätzer auf ber Straße von einem

Schlaganfall betroffen unb war sofort
tobt. Am gleichen Tage erlitt de:
Privatmann und frühere Schuhmacher
meisicr Georg Ganzenmüller in Pforz-hei- m

bei einem Spaziergang einen

Herzschlag, der seinen alsbaldiaen Tod
herbeiführte. Der Verlebte, der nahe
an 70 Jahre alt wurde, war in frühe
ren Jahren Stabtverorbneter u. lange
Zeit Mitglieb der Armenverwaltung.
Dieser Tage brannte in Neuenweg
(Amt Schonau) das den Landwirthen
Leisinger und Eiche gehörige Doppel-hau- s

vollständig nieder. Das Feuer
brach halb 11 Uhr Vormittags aus und

j fand an den Holzwänden und dem

Strohdach reichlich Nahrung. Zum
Glück stand es außerhalb des Ortes auf
dem sog. Berg und da gerade Windstille
herrschte, konnte das Feuer auf seinen
Herd beschränkt werden. Eichler ist
versichert, während Leisinger nur

aber keine Fahrnisse ver-sich-

hat. Ueber die Brandursache ist

j nichts zuverlässiges bekannt geworden.
Buchstäblich in Bächen floß dieser

Tage in der Luisenstraße zu Pforz-hei- m

der Wein, wo durch die Gewalt
des Neuen einem Faß von 1000 Liter
der Boden hinausgedrückl' wurde. Ei
nige Gvldschmiedstifte legten sich platt
aus sen Boden und leckten das edle Naß
mit gierigen Zügen.

Sulzburg. Leider brachte die
Weinlese hier einen Unqlückssall mit

Unser frr Rathschrciber wollte

zuzog, hat unter gräßlichen schmerzen
ihren Geist aufgegeben. Ihren Tod be- -

weinen der Mann und drei kleine Kin-de- r.

T i e g e n h o f. In dem Weichsel,

Haff - Kanal bei Platenhof ertrank
der 23 Jahre alte Arbeiter Jacob Juhl
je von hier.

Rheinprovinz.
I Aachen. Ueber den schweren Un

glücksfall bei Baal berichtet das Poli
tische Tageblatt: Acht Arbeiter waren
mit Ausbessern der Geleise und

unter Aufsicht desSchacht-meister- s

Paul Lürken kurz vor Baal
nif der Strecke beschäftigt. Der Per
sonenzug ab Erkelenz kreuzte mit einem

von Baal kommenden Güterzuge an

dem Kilometerstein auf der Strecke. Als
der Güterzug kam. traten die Arbeiter

cui dem Geleise, fünf Arbeiter nach der

Seite des Grabens an der Böschung

und die übrigen drei Arbeiter mit dem

ISchachtmeister in daZ 2. Geleise. Die

Geleise machten an jener Stelle eine

Itarke Biegung. Die Arbeiter sahen

alle noch dem Güterzuge. Plötzlich kam

ßder Personenzug um die Biegung, ein

Augenblick, und alle vier Personen auf

dem 2. Geleise Hüt er schon erfaßt.

Dem Schachtmeister Lürken wurden

beide Beine dicht am Unterkörper abge

trennt der Streckenarbeiter Heunen

wurde in der Mitte durchgeschnitten.

Dem Arbeiter Ormanns wurde der

obere Theil vom Kopfe weggerissen, fer-

ner wurde er am ganzen Korper der

stümmelt. Der Arbeiter Sprung hat

ine Kopfverletzung erhalten und einen

i Arm und ein Bein gebrochen. Der Per
sonenzuq wurde bald zum Halten ge

bracht; die Fleisch, und Knocheniheile

,nuß!en Zwischen den. Rädern entfein.

' eines Stadttheaters sind bisher gezeich- -'

net bezw. eingegangen rund 400.000
Mk.. welche Summe bis auf weiteres

'
verzinslich angelegt werden soll. Der

I Magistrat hatte nun den Antrag ge-- !

stellt, die 400.000 Mk., für städtische
Zwecke anzuleihen gegen Zahlung von

4j pCt. Zinsen. Die Stadtverordne,
stimmte diesem An

trage zu.

Dortmund. Dieser Tage fand
auf Zeche .Minister Stein" eine locale

Explosion von Schlagwetter statt; es

wurden hierbei 5 Bergleute getödtei.
Die Namen derselben sind: August
Jackmann. Stephan Zawilla. August
Krause, Johann Zawilla und Heinrich
Stallmann. Verletzt sind keine Berg-leut- e.

Aller Wahrscheinlichkeit nach

handelt es sich um bedeutende Ezplofio
nen. verursacht durch Schlagwetterent-zündunge- n

auf dem Alten Mann".

Soest. Der Ehrenamtmann des


