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Jlttöbc raffen immall; malm Bzwisis: iLss'nczüsiige Gelkgenhk!! gewartet. Ttz
Thäter Bergmann Franz N'.kolaicz''
ist 18 arre. der Bergmann Andreas
Lorkowski. welcher tu Messer bereit

gekalttn hat. erst 17 Jahre alt. Der
Getödteie war auch erst 18 Jahre alt.
Derselbe wird allgemein als ein recht

! Würzburq. Mit dem 1. Jan
1901 rl beabsichtigt, die

aus d?m Main aus
der ganzen Strecke Kitzingen schaffen

j
bürg staatlich zu betreiben.

S t r a u b i n g. Dieser Tage er
plodirte beim Bierabsüllen in der
Brauerei Geitner ein F.'.ß. Durch dtt
aus'vrinaenden akdeckel würd irern

Vrandendurz.
G a c t o sr. Ttn hiesigen Jdrster
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unternommen hatie. fand man in einer
Bchonung bewußtlos auf. Ohne tu
Bewuhisein wieder erlangt zu haben,
ist uch verstorben. Geld und Werilz
saäzen trug der Förster, als man ihn

uffand. noch bei sich. Die Oessnung
der Leiche hat ergeben, daß der Tod
durch wuchtige Gchläge über den stopf
telbkigkführt worden ist.

B r i tj. Auf der Rudower Gtrahe
stürzten die SchmiedemeisterseKefrau
Schmidt und ihr Sohn infolge Gcheu-tn- i

des Pferdes aus dem Wagen. Wah
rend der stnaf.it ganz unbedeutende

Lerletzungen davontrug, erlitt die
Jkau einen Schädelbruch, der nach we-

nigen Stunden den Tod zur Folge
hatte.

Provinz lzannsrer.
Hilde 8 he im. Der Mörder

DiedrichS. der wegen Ermordung fei

rier Geliebten vom Schwurgericht zum
Tode verurtheilt worden war, ist rn

vom Kaiser zu lebenslänglichem
Zuchthaus begnadigt.

Hannover. Prinz Prosper
Arenberg wurde dieser Tage in das
hiesige Gerichtsgefängnifz zur Verbii-hun- g

seiner ljährigen Gefängnis
strafe eingeliefert.

Auö der Provinz H a n n 0

er. Zur Zeit zählt .die Provinz
Hannover 21 landwirthschaftliche
Minierschulen, welche zusammen im

vorigen Winterhalbjahre 901 Schüler
ausweisen konnten. Aus Provinzial-Mittel- n

werden für diese Schulen 32,
20 Mk. als Beihülfe gewährt.

Provinz kzesscnNaffau.

Kassel. Der Arbeiter Pfläging,
der Mörder seiner Schwägerin, der
ledigen Fuhrmann, ist dieser Tage

worden.
W i e s b a d e n. Ein ganz hübsches

Postkuriosum hat die Stadt aufzuwei-se- n.

Das Villenviertel im Dambach-tha- l
wird als Landbezirk vom Land-briefträg- er

versorgt, obgleich es dem

Mittelpunkt der Stadt wesentlich na
her liegt als verschiedene andere Au
ßenbezirke der Stadt.

Provinz Pommern.

Stettin. Durch einen Giebel
insturz bei einem Hausabbruch an der

Breiten Straße wurden nach den bis
herigen Feststellungen 5 Personen ge
tödtet und mehrere verletzt.

S ch n e i d e m ii h l. In der KUd
dow fand man die Leiche des 53 Jahre
elten Arbeiters August Lüdtke aus
Zkrojanke. Zerwürfnisse in der Fami
Ire haben ihn in den Tod getrieben.

Sieverthagen. Hier entleibte
sich der 85jährige Rentier Piritz, in
dem er sich mit einem Rasirmesser die
Kehle durchschnitt.

Provinz Posen.

Posen. Eine Gespenster Ge-

schichte, die schon seit zwei Jahren von

- Zeit zu Zeit auftaucht und in gewissen
Kreisen vollen Glauben sinket, bildete
neulich die Ursache einer Zugverspät
ring im Posenschen. DaS kam es

ist unglaublich, aber wahr folgen
dermaßen: Vor zwei Jahren verun
glückte auf der Tour von Kasprowo
nach Nakel ein Lokomotivführer auf
der Fahrt; der Mann starb und wur
de begraben. Aber die Fama gönnte
ihm die Ruhe nicht, und so wurde dir
todte Mann dann bald als Gespenst ge

sehen, wie er auf einer Maschine ste

hend in tollem Jagen den Zügen ent

qegenfuhr. Erst erzählte man sich die

schaurige Mähr nur im Flüsterton,
iald aber lauter, und neulich war die

Gespenstergeschichte soweit gediehen,
daß Personal und Passagiere eines

Zuges die geisterhafte Maschine dicht
vor sich zu sehen glaubten. Der Zug
wurde zum Stehen gebracht, er stand

egen 20 Minuten. Man suchte nach
dem Geiste, aber er war und blieb ver
schwunden. Schließlich wurde der Zug
wieder in Bewegung gesetzt und kam
unversehrt, natürlich mit Verspätung

m Bestimmungsort an.

Provinz Ostpreußen.

P r. E y l a u. Auf der dem Guts
kesitzer Matz gehörigen Besitzung Me
lohnkeim entstand Feuer. Ein geräu-rnige- s

Wirthschaftsgebäude mit einem

großen Theil des lebenden Inventars,
darunter einige Hundert Schafe, fowie

ine Herde Jungvieh sind ein Raub der

Flammen geworden.

Provinz N?estxreußen.

, 1 ,ffl a r i e n b u r g. Der 12 Jahre
alte Sohn Arthur des Schneiders Ed
rnann gerieth auf der Flindt'fchen Be
sitzung zu Sandhof mit dem rechten
Fuß in die Klaue des zum Wasserpum
pen aufgestellten Roßwerks, und wurde
mit in das Roßwerk gezogen. Der rech
U Fuß wurde dem Knaben aufgerissen.

G o l l u b. Lehrer i. P. Braunstein
beging mit seiner Ehefrau das Fest der
diamantenen Hochzeit.

tf Rheinprovinz.
K 's l n. Ein eigenartiges Schau

spiel bot sich neulich im hiesigen Hafen
Mx, wo zwei Riefenfässer von

ungewöhnlicher Größe
lonlangtcn. ES waren Lagerfäfser von

spannt, mmirttlft vorgespanntem Ben
zinrncicr ohne Schaden wü4aete.7t
und werden nunmehr per Achse riä zur
stcllerci der hiesigen Weingrcschand
lunz D?mkcl!krei M. Äidendor'f be

fördert, um am Dom abgeschlagen uns
im Keller auf dem Lager wieder mon-ti- rt

zu werden.

R h a u n e n. Im benachbarten
Oberkirn wirö gegenwärtig die Zusam
menlezung der Ländereien und Wiesen
vorgenommen, indem den einzelnen
Bürgern ihre neuen Felder zugewiesei
werden. Selbstverständlich ist deßba'.d
große Aufregung im Orte. Man müjz
te die Anhängigkeit des Bauers an die
von seinem Bater ererbte Scholle nicht
kennen. Biel zur schnelleren Berudiz-un- g

der Gemeinde würde beitragen,
wenn die vom Kreisbaumeisier in
Bcrnkastel entworfene Wasserleitung
baldigst ausgeführt würde, denn bei

Bertheilung der Wiesen und auch sonst
ist dieselbe schon berücksichtigt worden.
Zudem klagt man über weniges und
schlechtes Wasser. Hier in Rhaunen
ist man seit einigen Tagen mit der Ab

Messung der neuen Bahn beschäftigt.
Die Verbindung mit der Nahebahn i't
durch das Hahnenbachthal ziemlich von
selbst gegeben. Das neueste Bahn-Pr- o

jekt der Westdeutschen Gesellschaft endet
in Enkirch bei Trarbuch. .Man freu?
sich in Rhaunen, daß nächsten Februar
mit dem Bau der Bahn begonnen wer
den soll.

Oberemmel. Das dikßjährige
Mostgewicht beträgt nach Oechsle 8
bis 95 Grad. Voraussichtlich wird der
Wein dementsprechend ein sehr guter
sein. Um einem etwaigen Boycott den
Käufern gegenüber zu widerstehen, hat
man allen Ernstes beschlossen, einen
Winzerverein hier zu gründen, und sind
in dieser Angelegenheit bereits die n.
thigen Schritte gethan worden.

Köln. Bor einigen Tagen ist der

zwanzigjährige Sohn der Steinsetzmei
sterswittwe Zorn in der Brayardsgasse
von mehreren Kutschern angefallen und
erschlagen worden. Die Thäter sind
bereits verhaftet.

Provinz wachsen.

Halle a. S. Hier erschoß sich

dieser Tage an einem Wege unmittel
bar vor der Stadt der Gymnasial
Oberlehrer Dr. Theil aus Nordhausen.
Der Unglückliche bezeichnet in einem

Briefe Lebensüberdruß als Grund der

That. Eine bei ikm vorgefundene
Geldsumme von ca. 100 M. bestimmte
er zu seiner Beerdigung, die man ihm
hier in Halle gewähren möge.

Provinz N?estfalen.

B r e d e n s ch e i d. Der in Nieder
bredenscheid wohnende Schwadtmann,
welcher sich den Lebensunterhalt u. A
auch durch Ertheilung von Tanzuntcr
richt zu bcstreiten suchte, war auch die
ser Tage wieder in einem hiesigen Lo-ca- le

damit beschäftigt, als ein junger
beschäftigungsloser Bursche, Nameni
Nedden, aus dem benachbarten Nieren
Hof eindrang und allerlei Allotria
trieb. Um dem Unfug ein Ende zu
machen, sah Sch. sich genöthigt, den
N. hinauszuweisen. Als Sch. nach

beendigter Tanzstunde sich heimwärts
begab, wurde er von dem ihm auflau
ernden N. niedergeschossen. Der
Schwerverwundete starb bereits nach
Verlauf von vier Stunden unter gro-ße- n

Schmerzen. Der Mordbube ist
bereits in das Gerichtsgefängniß in
Hattingen eingeliefert worden.

Siele. Bei der dem Schmiede
meister Claus in Hücher-Kra- u gehören-de- n

Dampfdreschmaschine, welche au
genblicklich hier thätig ist, fiel ein 17
jähriger Arbeiter fo unglücklich von
dem Dreschkasten mit Kopf und Arm
in den Dreschcylinder, daß er auf der
Stelle eine Leiche war.

Bochum. Ein erschütternder Un
glücksfall ereignete sich auf dem Ham
merwerk des Bochumer Vereins. Beim
Durchschlagen eines schweren Eisenstü
ckes flog einem Arbeiter ein Spreng
theil auf den Kopf und fpaltete die
sen.

H a q e n. In der Stadtverordneten
sitzung theilte dieser Tage Oberbürger
meister Prentzel mit, daß die Wittwe
Wilh. Elbers eine Schenkung im Be-tra-

von 250.000 M. gemacht habe.
Aus den Zinsen sollen kranken, ze
brechlichen Kindern im städtischen
Krankenhause körperliche und ärztliche
Pflege zu Theil werden. K r a y bei
Bochum. Die Gebrüder Johann und
Fritz Tröder geriethen kürzlich in der
Wirthschaft Schlüter in Streit. Dar
auf entfernte sieh Fr. Tröder, ging nach
Hause, holte ein Beil und wartete, bis
sein Bruder Johann kam, dem er durch
einen Beilhieb die Gehirnschale zer
trümmerte. Johann Tröder wurde
noch an demselben Abend ins Kranken
haus gebrachl, wo er am anderen
Abend gestorben ist.

Horstermark. Eine grauen
hafte Mordthat ist in der Colonie der
Zeche Nordstern" dahier vollführt
worden. In der Wohnung des Berg
manns Philipp C. in der vorgenannten
Colonie wurde eine Tanzlustbarkeit

abgehalten. Der mitanwesende Berg
mann Michael K. von hier bekam dort
mit einer Frau einen kleinen Wort
streit, worüber der Bruder der Frau
Bergmann Franz Nikolaiczik von hier
derart aufgebracht wurde, daß er ein

Dolchmefser nahm und hiermit dem
K. mehrere schwere Verletzungen am
linken Arm beibrachte. Als dies der

Bergmann Johann Putzki von hier,
welcher auch anwesend war, sah. ver
suchte er, den Nikolaiczik zurückzuhal
ten. worauf Nikolaiczik dem Putzki ei-n- en

derartigen Stich mit dem Dolch
messer in die linke Brust versetzte, daß
dieser sogleich seinen Geist aufgab. Wie
man hört, hatte der Nikolaiczik eine
kurze Zeit vor der That
dem Bergmann Andreas Lor
kowski von hier, welcher auch
mit anwsend war, den Auftrag gege
den, er sollte schon sein Dolchmesser ho-le- n.

denn wahrscheinlich gebe es noch
was. Lorkowski hat das Messer ge
bolt und hiermit im Hausflur auf eine
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Billige Ziattn nach

Colorado.
Ar 21. Juni, 7,3, 9. 10. und 18

Juli und 2. Bug . Tick' vvn Punki.n
m stl'ch vom ssomislufz und öulick
von Coldu Cou iy Kan., nach itn-- .

ver. Colorado CpingS, Man, j,
Putblo, S, lt Lake Cv un Ogden,
unk zurück meiden verkauft über die

jIzu

ein,m Aaysprris, plus $2
für die Hin und Hirfshi t. Gültig

bis 31. Ok.ober 1900

Bcste Linie noch Denver; einzige di
res t vinie nach Colororo Spiinas und
Moniiou Benutzet Hrf billigen Ra:en
i'nfc verweilet wahrend den ?k'rien in
Golorado Schlatmagen können jetzt
schon für irgend eine Ercurston reservirt
werde.

ö?chrkiikt veg?n röherrn ffiriz'lheiten
und da schöne Buch Colorado the
Magnistcenl' grau's.
E W Thrnipson. ? G P

Tvpeka, Kan
Jokn Sebastian.

G. P.A. Chicago.
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Tägliche Tomigwagen
zwischen

Punkte in Nebruska
und

ülah. ualifor. & Oregcn
sind angehängt on den

PACIFIC EXP3EFS
nach

Maß und ßatisoltti
Und an den

Oregott u. Portland
Spketal

nach

Oregon und Pugtt Eound.
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher,

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

,2ure Thing und Tominio
zwei populäre 10c Ciganen, sowie .Er
a Fina' und .Stsndard. mei ot,
schmackoelle 5c Cigarren werden fabrizirt
von

JL nln Wohlenberg,
128 südl. 11. Straße,

Agokesale un Yetaik.

A Mus ist.

purifina?
es ist eine Salbe, bcstcbend aus den

rcinsten, antiscptische Mcdicinal Trogucn.bsivciid den gsu,wcn, duiliqeu Ocruch von
xunm Norlh Caroii.iz Jichlcu-Thtt-

ltiifitisT 'Wmn, firnljc, wunde

SkcUe.Brce,SrI,,k.
. . v)csch,v!,I,,c. Bcnlc. J.heilt . . sckic. Bisse, Schorf. Auö

fallen der Hanre ; Jucken
iinff tf II Niibrüche dcr Hautr ' und iiuvftistiit.

f r" ? süben In jedir Zlprihcit oder p,r Post süriä Qtnti vv der

Hickman natiufncti-rinj- : Co.,
79 1 Cortlan.lt 5tr.t New York.

Weis .viräsfcrdaHr, w?!, feit vifricixitflcOritlxt
ffultnt

friedlicher Mensch geschildert, dahin
gegen soll der Tdätcr ein äußerst frecher
Patron sein. Die beiden Thäter sind
gleich nach der Tbat von dem hiesigen
Polizeibeamten festgenommen wor
den.

Sachsen

Leipzig. Der Handarbeiter
Dreßler. welcher am 6. Juni den

Brauer Haase zwischen Blumroda und
Bvrna ermordete, wurde vom Schwur-geric-

wegen Raubmordes zum Tode
verurtheilt.

S e r k o w i tz. Hier stürzte beim

Pflaumenpflücken der 27jährige Zim-merma-

Garte vom Baume auf einen

spitzen Pfahl und trug so schwere Ber- -

Ictzungen davon, daß er trotz sofortiger
ärztlicher Hülfe und sorgsamster Pfle
ge verstarb. Garte hinterläßt seiner
jugendlichen Wittwe ein Kind im zar
testen Alter.

O t t e n d o r f. In Folge Durch
gehens seiner Pferde erlitt der 18jäh
rige Dienstknecht Voigt Verletzungen,
die den alsbaldigen Tod herbeiführten.

Z w i ck a u. Der nach schwerer Ur
kundensälschung und Unterschlagung
flüchtig gewordene Rathsexpcdient
Bretschneider wurde vor einigen Tagen
im benachbarten Schedewitz festgenom
wen und der hiesigen Staatsanwalt-schaf- t

zugeführt. Ein geladener Re
volver befand sich in seinem Besitz.

W u r z n. Im Johanneshospital
ist die älteste Frau der Stadt. die Witt-w- e

des vor langen Jahren verstorbenen
Bauhandwerkers Schöne im 95.

verschieden.

W e i z d o r f. Im Walde zwischen
Klotzsche und Lausa fand man den hier
wohnhaft gewesenen Zimmermann
Fleischer erhängt auf.

reie 5tädte.

Hamburg. Hier wurde unlängst
die Prostituirte Lina Ahlert in ihrem
Zimmer ermordet.

Oldenburg.

Oldenburg. Das hier errichtete

Kriegsgericht der 19. Division verur
theilte in seiner ersten Sitzung den

Kipka vom 91. Regiment, der
bei seiner Ergreifung einen Gensdarm
erstach, wegen Todtschlags, Fahnen
flucht und sonstiger Uebertretungen zu
13 Jahren Zuchthaus.

Nordenham. Dieser Tage ha
den die ersten deutschen Seekabelwerke
den Betrieb eröffnet. Es liegen bereits
mehrere größere Aufträge vor, deren

Erledigung zu beschleunigen ist. In
gesammt sind anfänglich 50, gegen
Jahresschluß 300 Arbeiter im Betrieb:
thätig. Ein Theil der Arbeiterwohnu
gcn ist bereits fertiggestellt; sämmtli
ches Betriebspersonal wohnt demnächst
in den von der Gesellschaft aufgeführ-te- n

Gebäuden.

S t o l l h a m m. Knecht Bruns,
der bei dem Landmann D. Vöger im
Dienst stand, stürzte in eine beim Hau
se befindliche Grube und fand den Tod.

Vraunschweiz.

S ch ö n i n g e n. UmS Leben gz
kommen ist der in der Nebelungschen
Holzhandlung beschäftigte Knecht Lller
von hier. Derselbe hatte aus dem un-w-

Warberg belegenen Theile des El-m- es

Nutzholz obzufahren und war
beim Anbremsen unter die Räder gera
then.

kFroßherzogthmn liessen.

D a r m st a d t. Das 94. Lebens-jäh- r

hat die Wittwe Elisabeth Dörmer
erreicht. Die zu diesem seltenen Alter
gelangte Greisin erfreut sich noch einer
bemerkenswerthen geistigen Regsamkeit.

Babenhausen. Am Neubau
der Artilleriekaserne stürzte das Ge-rü- st

zusammen und begrub fünf Mau
rer unter sich.

Nach kurzem Kranksein verschied der
älteste Einwohner unserer Stadt, Niko-la- us

Weber, im Alter von 94 Jahren.
Mainz. Auf dem hiesigen Güter

bahnhofe wurde der 24jährige Bahnar-beit- er

Wilhelm Alsenz aus m

von einem durch einen Rangier
zug abgestoßenen Wagen erfaßt und ge-g-

einen Pfeiler gedrückt. Der
erlitt schreckliche Quetschver

letzungen am Kopfe und starb nach zwei
Stunden.

Singen. Als sich dr 66jährige
Handarbeiter Gottschalk Seligmann in
betrunkenem Zustande nach seiner
Wohnung begab, stürzte er dort die
Treppe hinab und war gleich darauf
eine Leiche.

Bayern.
E h i e m i n g. Der nach Traun

stein wegen Raubmord eingelieferte
Aushilfspostbote Georg Ramberger
von hier geberdet sich in der Haftzelle
wie ein Wahnsinniger und hat sich an
der Stirne mehrere kleine Verletzungen
durch Anrennen des Kopfes an die
Mauer zugezogen. Ramberger hat dem
Bauern Schuhböck auf dem Nachhause-Weg- e

nach einem kleinen Wortwechsel
im Gasthause mit einem Pfahle mehre-r- e

schwere Hiebe auf den Kopf von rück-wär- ts

verseht, welche den alsbaldigen
Tod herbeiführten. Dieser Pfahl wur-d- e

dann blutbedeckt in einem Strohhau-fe- n

vorgefunden. Ramberger hatte
nachher der Gendarmerie Anzeige

daß Schuhböck todt im Stra
ßengraben liege und nun ist er selbst
der Raubmörder.

O b e r g ü n z b u r g. Vor einigen
Tagen wurde das 5jährige Kind Anna
des Oekonomen Georg Raupold in
Eschers durch ein umstürzendes schwe-re- s

Untergestell vor den Augen der
Mutter getödtet; der schwere Ge

genstand schlug der armen, so hoff
nungsvollen Kleinen das Genick ab, so
daß dieselbe gleich todt war.

Bräu?khi!fen. der erst seit einigen Ta-

gen bei genanntem Brauer in Diensten
stand und vor einigen Wochen erst vom
Militär entlassen worden war. d:e
Hirnschale zertrümmert, so daß dasGe
Hirn in seiner Mütze gefunden wurde.
Der Unglückliche war natürlich sofort
todt.

lDürttemberz.
R e i ch e n b a ch. Morgens starb

die 28 Jare alte Ehefrau des Schrei-ner- s

Hack; Abends folgte ihr der Gatte,
erst 31 Jahre alt. im Tode nach.

G a i l d o r f. In der Waldabthe!
lung Forchenbusch fand der verheira
thete Holzhauer Butzer aus Mittelfisch-ac- h

beim Holzfällen den Tod.
F a r n d a u. Dieser Tage führte

die 19 Jahre alte Tochter des Arbeiters
Mack ein Fäßchen mit Most auf einem

Handwagen nach Hause; ihr 8 Jahre
alter Bruder schob hinten an dem Wa
oen. Während der Fahrt gerieth daZ
Faß ins Rollen und stürzte auf den
Knaben, der auf der Stelle eine Leiche
war.

Baden.

S ch w e tz i n g e n. Die hiesige
Ritterbrauere, erzielte im abgelaufene
Geschäftsjahre annähernd den näml?-che- n

Netto - Neingewinn wie im vorher
gehenden, nämlich über 00,000 Mark.
Der Bierabsatz war in den ersten eis
Monaten 1000 Hektoliter höher, im

August jedoch in Folge der schlechten

Witterung 2000 Hektol. weniger, waj
das sonst günstige Geschäftsergebn, g
wesentlich beeinträchtigte. Nach reichli.
chen Abschreibungen erhalten die Pr'
oritatsattien b Proz., die Stammak
tien 5 Proz. Dividende wie im vorige,!
Jahr.

F r e i b u r g. Nächst dem Deuchel
Weiler fand man die Ehefrau des Uni-versit-

- Instrumentmachers Karl
Kümmerle mit einer Stichwunde in der

Herzgegend als Leiche auf. Während
man anfangs einen Mord vermuthete,
ergab die Sektion, daß die Frau, welche

seit einiger Zeit gemüthskrank war,
Selbstmord verübt hatte.

In der Mühle zu Lehe gerieth der

65jähriqe Mahlknecht beim Schmieren
des Mühlwerks mit dem Kopfe zwi
sehen die Kammräder und wurde ge
tödtet.

rr .. r. k. jf, ok:.i(; n,,,,!i j a B u u u. tuiiuiuuiij 4llvvg
Himmelsbach hat seine Frau im Streik
durch einen Messerstich in den Rücken
so schwer verletzt, daß an ihrem Auf
kommen gezweifelt wird.

G a i l i n q e n. Taglöhner I. Meyer
kam beim Traubenauspressen infolge
eines Fehltritts zu Fall und erlitt so

schwere Verletzungen, daß er starb.
H a u i n g e n. An den Folgen ei

nes Sturzes starb der Fabrikarbeiter
Andreas Kaiser.

S ch ö n w a l d. Maurer Joseph
Geiger von Scherzingen bei Rottweil
stürzte vom Dach des Gasthauses zum
Adler," wo er Ausbesserungen zu be

sorgen hatte. Er war nach kurzer Zeit
eine Leiche.

P f a f f e n w e i l e r. Beim Essen
einer Blutwurst erstickte in der Wirth
schaft Zum Pflug" der 49jährige
Schuhmacher C. Müller.

Oesterreich.

P e st. Zwischen den Stationen Erd
und Promontor stieß ein Personenzug
mit einem Güterzug zusammen. Neun
Wagen wurden zertrümmert. Ein
Bahnbeamter und ein Reisender wur
den getödtet, mehrere Personen verletzt,
darunter eine Person schwer.

Prag. Txr Produktenhändler
Eduard Schmider aus Tetschen wurde
ermordet und sein Leichnam an den
Elbestrand geworfen. DieGattin des
Ermordeten wurde verhaftet unter dem

Verdacht, in Gemeinschaft mit ihrem
früheren Geliebten den Mord begangen
zu haben. Die Leiche chmiders wies

sieben Beilhiebe am Kopfe auf, sowie
eine Wunde an der Seite.

G r a z. Hier wurden vier aneinan-de- r

gebundene weibliche Leichen aus der

Mur gezogen, die schon längere Zeit im

Wasser geleaen haben müssen. Man
stellte fest, daß es die Leichen einer

Frau und ihrer drei

Mädchen sind, die seit Anfang Oktober
vermißt wurden.

L e i t m e r i tz. Der 13jährige
Ludwig Ketzer weidet im Pufchinger-Ho- f

eine Kuh und beschäftigte sich hier
bei bei mit Holzschnitzereien. Der
Knabe blieb seit dieser Zeit verschollen,
während die Kuh allein in den Stall
kam. Am Tage darauf fanden Frauen
den Knaben mit einer Schlinge um den

Hals als Leiche auf. Wie durch die

Untersuchung festgestellt erscheint, hatte
der Knabe den Strick, an dem er die

Kuh führte, um seinen Hals gelegt, um
die Hände frei zu haben, und ist so von
dem plötzlich scheu gewordenen Thiere
geschleift und erwürgt worden.

E r l a u. Wegen drückender Schul-de- n

erschoß sich Oberlieutenant Martin
Eiler.

Innsbruck. Im Hotel Ele-phan- t"

in Brixen wurde dieser Tage
ein Reisender, der 30 Jahre alte ledige
Fabrikant Otto Kohn aus Stuttgart
im Bette erstickt aufgefunden. Das
Bett und die Zimmereinrichtung war
zum Theil verbrannt. Kohn hatte sich

mit brennender Cigarre ins Bett gelegt
und war offenbar während des Rau
chens eingeschlafen. Die Leiche wird
nach Stuttgart gebracht.

Wien. Der Nachlaß von Johannes
Brahms ist dieser Tage gerichtlich ge
ordnet worden. Das Wiener ht

hat seinen Spruch dahin
abgegeben, daß die Gesellschaft der

Musikfreunde in Wien, der musikali-sch- e

Verein .Czernv" in Wien und der
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Hamburger Berein LiZzt' auf Grund
eines im Nachlaß des Meisters aufge

j fundenen Briefes das von ihnen bean-- 1

spruchte Bermöaen Brahms im Be-- i
trage von 210.000 Gulden erhalten
sollen. Die Verwandten des verslorbe-- !

nen Musikers. 21 an der Zahl, hatten
den Testamentscharakter des entscher
denden Briefes bestritten.

L t m 6 t r a. n Vrttinnsl bei So
' kol ist ein Gebäude niedergebrannt; drei

Feuerwehrleute sind raber umgekom-me- n.

Bozen. Die Ortschaft Cavallau
be! Rabbi ist abgebrannt: ein Kind ist
dabei umgekommen.

T r i e n t. Auf dem höchsten Punkte
des Doß die Trento ließ neulich die

zum Schutze des dort be

findlichen Pulvermagazins einen Blitz
ableiter aufstellen, wobei man beim

Erdausheben plötzlich auf einen Mo
saikfußboden in der Ausdehnung von
sechs Quadratmetern itiek. Derselbe

, ist in seinem größeren Theile recht gut
erkalten, zeia'te reiche Blumenverzie

rung und eine lateinische Inschrift,
welche auf die Widmung eines Kirch-lein- s

zu Ehren der heiligen Cosmas
und Tamian hinweist. Dieses Kirch-lei- n

stammt aus der Zeit des Bischofs

Eugipvius, des unmittelbaren Nachfol
aers des bl. Viailius. Diese Entdeck- -

ung dürfte eine der interessantesten er

Zahl der seit einigen Jahren in

' Welschtirol gemachten sein, weshalb
man hoffen kann, daß die Alterthums- -

forscher sich damit beschäftigen und t
zum Gegenstande ihrer Studien ma
chen werden.

Luxemburg

C o n s d o r f. An einem der letzten

Tage wollten zwei junge Burschen ei-n- es

benachbarten Dorfes am späten
Abend in angeheitertem Zustande sich

von hier nach Hause begeben. Unterhalb
unseres Dorfes zwischen hohen Felsen
und schlanken Tannen angelangt, wo
es ganz finstre war, hörten fie Fuß-tritt- e.

Warte, sagten sie sich, diesen
wollen wir die Angst in den Leib jagen
und stellten sich hinter einen Baum, bis
die Daherkommenden in ihrer Nähe
waren. Da sprang auf einmal einer
von ihnen auf die nichts Ahnenden zu.
Aber o weh, wie mit einem Zauber
schlage hielten ihn eiserne Fäuste fest,
und die Ankömmlinge entpuppten sich

als die Männer des Gesetzes,
Wie die Sache ihren Ausgang fand,

wissen wir nicht genau, doch soll sich der
Betreffende vorgenommen haben, nie
mehr andere ängstigen zu wollen.

Schweiz.

Zürich. Jn Rllmlang hat sich dSk

bekannte Viehhändler Johannes Rutsch-man- n

erschossen. Finanzielle Bedräng
niß soll den bedauernswerthen Mann
zu diesem Schritt gebracht haben.

Bern. In Albisrieden stürzte der
Weinreisende Schneebeli - Weilenman'l
bei Einkellerung von Wein im Keller so

unglücklich von einer Leiter, daß er e.i

nen Schädelbruch erlitt und in dersel-de- n

Nacht an den Folgen des Unfalles
starb.

B e r n. In Erlenbach wurde der
Adolf Zeer von der Transmis-sio- n

der SLaerei erfaßt und derart um
geschleudert, daß sämmtliche Kleider in
Fetzen vom Leibe hingen. Eine Stun-d- e

nach dem Unfall wa: der Jüngling
eine Leiche.

In Gurzelen wollte dieser Tage der

dortige Wirth Robert Fischer eine
Flinte behändigen, die er im Gesträuch
versteckt hatte. Hierbei ging ein Schuß
los und traf ihn in den Unterleib, so
daß er bald darauf starb.

Damnl
Dr e Du cht sranzöstscher

Reauiatsr für Tamn von Paris.
ßtti Packrte knrire den Hat näckigste Zall
von milatlichen Unregeimaßigkeiien. oder
gänzliche Ausbildung, was auch die Ursache
gewesen sein mag, übn freie Medizin bis
'iiurt, tzs das Packet oder g ii f5 Je
g'udmo bingesinct nach Emvlang 61 fflol
oes, ltt ffit Trug tf i, 6lqm Jll.

Per 50, m Groß und leinhandei n
iggs' vmikke, Lincoln, Ne . Ba

'er, Siavx Eity, Ja , auch eine vllstan)ig
Ävwshi l (Sümmiwaaren. Scheidet.

P Oele, Bitrnen uno Spiegel findet
dis deutsche Publikum in reichster Slus-m,ch- l

bei rer Wtftern Mlass & Part
ck' 1s. und M. Straße). Hie? wird

D ulsch gesprochen.

Ist rund 30,00(1 Liter Inhalt, welche in
Folge ihrer Grop,e per Bahn nickt
fördert werden konnten und d?ßhald
auf dem Wasserwege transportirt we

den mußten. Die Kolosse von etwa
;8,50 Meter Länge und 4 Meter Durch
mesier. welche aus Elchenspaltholz her
gestellt sind und ein Gewicht von je et
,va 5000 Kil. besitzen (1000 Kil. wie

gen allein die Eisenreifen) entstammen
!dem Geschäft der Rheinischen Faß
!und Holzindustrie in Andernach und
sind wahre Prachtstücke der Böttcher
kunft. Dieselben haben den über 80
Kilometer weiten Weg von Andernach
aus schwimmend, in Floßstangen einge
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