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Rhtiuxroainz.
Kokotivie. dr zu Iebcns- -

länglichcm Zuchthaus begnadigte
Durbuschcr Mörder, wurde dieser Ta
ge m das Zuchthaus zu Werden

R h e y d t. Ticscr Tage fand hier
tie Inbetriebnahme der HHär-Slnlag- e

und der Schmutzwasserkanalisation
für Rhcydt, C&nkirdicii und Wick

rath statt. Tie ganze Anlage wurde
in den letzten zwei Jahren errichtet
mit einem Kostenaufwand von annä
hcri'.d Vo Millionen Mark.
400,000 Mark auf die Klär
kommen. Ter in Wickrath beginnen
de Hauptsammler bat eine Länge von
rm-.- d zehn Kilometer. Ter Betrieb
ist vorlänsig auf 13.000 Kubikmeter
Tagcswasserquantum berechnet. Tas
Gebiet der drei dem Kanalisations'
verbände angehörenden Öeiiieiiiocn
unisaßt einen lächcnraum von rund
5000 Hektar, doch ist in Odenkirchen
und Wickrath nur die innere bebaute
Stadt bei der Berechnung der Kanäle
berücksichtigt worden. Mit der In
betiebnahme der Kanäle und der
Kläranlage wird auch de Klagen der

Bewohner der unteren Niers über
starke Berschlcmniung derselben abge
holscn werden. Tie grosze Niersrei-niglm-

deren Kosten mit 172.000
Mark vorgesehen ist, kann nun auch

bald beginnen, zumal der NiersOtiei-nigungsverban- d

der beteiligten Ge-

meinden usw. kürzlich sich ja auch

hat.

Sßonn. Tie Tonunerfrcaucnz der
hiesigen Universität dürfte, nach den

vorliegenden Anmeldungen zu schlic

fzen. etwa 3500 Ttudirende betragen,
daö wären 200 mebr als im Vorjahre.

Drei russische Staatsangehörige,
zwei Damen und ein Herr, wurden
vor einigen Tagen zu Doktoren der

medizinischen Fakultät promovirt.

E l b e r f e l d. Bei einem Bran
de, der kürzlich in der Simonsstrasze
ousbrach, verbrannten die beiden

fünf- - und achtjährigen Kinder des

Arbeiters Bollmus. Diese beiden wa
rcn von der Mutter allein gelassen

wo, den un,d hatten mit Petroleum
gespielt, wobei sich die Kleider ent

zündeten.
, L e h a ch (Kreissaarlouis). Ueber,

fochren und dadurch gräszlich vcrstüm.

melt wurde auf dem hiesigen Bahn
hos der Bergmann Krosz aus Eppcl

born. Nachdem der mn 12 Uhr von der

Grube sällige Zug die hiesige Station
verlassen hatte, sah der dienstthunde
Beamte etwas an den Schienen liegen.

Er ging hinzu und sand ein Stück

eines menschlichen Körpers. Nach und
nach fand man Arme. Beine. Theile
der Eingeweide und den Kopf. Die

Leichcntheile wurden gesammelt und
ins Leickenhaus auf dem Kirchhofe ge-

bracht. Der Mann war irrthümlicher
weise in einen von Wemmetsweiler
bis Primsweiler durchgehenden Zug
gestiegen, hatte seine Station Eppel

born schon überfaliren und wollte aus
dem fahrenden Zuge springen. Ter
Unglückliche war 10 Zahre alt und
'hiuterläszt eine Wittwe

,
mit einem

Kinde, .f.---..---- -

- O b e r h a u s e n. Auf der Zeche

Sterkrnde wurde ei Bergmann von

derabslürzenden l,4esteinomasfen ver-

schüttet. Er wurde als Leiche gebor-geu- .

In Buer nahm ein sünsjähri-ge- r

Knabe einen geladenen Nelver
piner Schublade und spielte da

mit: ein Schuh ging los und seine

zweijährige Schwester stürzte todt zu
Boten.

, , Provinz Sachsen.

Erfurt. T Arbeiter Heiliger
aus Mühlhauken in Thüringen, der

im Februar d. I. seinen eigenen Tohn
durch Schläge mit einem Stein aus

den Kopf getödtet und dei Leichnam
denn in die Thomasqnelle geworfe.:
natte. wurde vom hiesigen Schwurge

richt zum Tode und Berlu't der biir.
gerlichen Ehrenrechte verurtheilt.

Hakenstedt Kreis tteitfrnl
dinsleben). Tie Altsilzerin Breitling
stürzte so unglücklich von einerTreppe,,
dotz sie nach kurzer ;cit starb.

Schwaneber g. Ter Oö."
gärtner des Oekonomieraths tictriJ,
zu Schwaneberg, Louis Berger.
lendete sein 80. Lebensjahr.,

Provinz Schlesien.

Liegnitz. Seine Schwester au?
IInrsicktiakeit erickasien bat der '20- -

jährige Bautechmker Zirkler in de

Karthausvorstadt zu Liegnitz, der a
er Abends heimkehrte, seinen Eltern

neue Revolver zeigte. Hierbe
entlud sich die Waffe imd die

nm Tische sitzende nenniahnge ch re
ster so schiver, dasz sie kurze Zeit da,,

auf starb. ..

Breslau. In der wastwittb

Anlage a s s a u.

verletzte

jchaft von Angresi in Boyanowiti
(KreiS Nosenberg) verbrannte bei ei .

nem Nachts in einem 'Zirmer anSge
brochrnen Feuer das Tienkt-Mädche- n

eine zu Besuch
weilende Richte des (ainvirths und

siebenjährige Tochter, die in
den, sinnier schliefen, erstickten i.n
R.mch.

. Mark lis'sa. Kürzlich war die

Wittfrau Finger im hiesigen Stadt-Wald- e

an abschüssiger Stelle mit Hol
': 'iflesen beschäftigt. Ta kani plötzlich

fr langer schwerer Baumstamm in's
Ncllen, von dem der Körper der Frau

zerquetscht wurde. darauf
r.,urde die Frau von Waldarbeitern
todt aufgefundezu

IZJnchen. Dieser Tage ereignete
sich im städtischen Schlacht, und Viel
Hof ein schwerer Unglücksfall, der lei-

der ein Menfchenleebn erforderte. Der
Fleischführergehülfe M. Eisenreich
wollte eine Kiste, die mit ungefähr
anderthalb Eentner Fleischtheilen ge

war. auf die Schulter heben, um
sie zum Wagen zu tragen. Hiebei glitt
er so unglücklich aus, dasz ihm die
Kiste mit der scharfen Kante auf den
Kopf fiel, wodurch er Schädel
bruch erlitt. Der Verunglückte starb.

ehe die Rettungsgesellscha'.t er
wovon schienen war.

Beim Hokhauen hall

17jährige
Wiewrek:

diren

total Bald

füllt

einen

noch

der Zimmermann Öbermeier von
Galgweis das Unglück, daß ihm die
Hacke in den Fufz flog und ihm die
Hauptschlagader im linken Fusz stark
verletzte.

L a n d a u. Heinrich Nida in Klein
sischlingen wurde, als er fein Pferd
beschlagen liest, so unglücklich von
demselben auf den Leib getroffen, dasz

der junge Mann einige Tage darauf
verschied.

T r a u n st e i n. Tiefer Tage wur
de der leb. Eisengießer
Ludwig Rendl in Neukirchen von dem
68 Jahre alten Jagdgehilfen Stefa
Pastätter von dort im Streit mit dem
Jagdgewehr erschossen. Ter Thäter
wurde verhaftet. Allgemeine Ent
rüstung herrscht über diese That.

ll?ürtemberg.

Gmünd. (Vergiftung.) In der
Familie des tLraveurs Hammele
wurde beim Kochen eine Büchse mit
Giftpulver für Mäuse mit einer' fol
chen mit Suppenmehl verwechselt.
Während des Essens der Suppe san
ken alle Tischgenossen, 8 an der Zahl,
fast gleichzeitig unter Vergiftungser
scheinungen auf den Boden nieder.
Aerztliche Hilfe kam sofort. Tie alte
ste Person, eine Verwandte. liegt im
Sterben, die übrigen können vorauss-

ichtlich gerettet werde,!.

Herrenberd. Todt aufge
funden. Ein Mann namens Fritz
Hiller, der schon lange kränklich und
fchwermüthig war. wurde seit zwei
Tagm vermißt. Die Polizei ließ die
Wohnung des Vermißten aufsperren
und traf ihn todt auf dem Sofa an.

K i ß l e g g. Ein wichtiger Fund.
Im hiesigen fürstlichen Archiv wurde
gelegentlich einer Nachforschung nach
alten Akten von Baurath Dittus das
Fragment einer Pergammit - Hand
schrift des Parsifal, die den Umschlag
von Baurechnungeri aus dem 17
Jahrhundert bildete, gefunden. Nach
der Schrift scheint das Fragment auS
dem 14. Jahrhundert zu stammen.

Kü n z e l s a u. Eine hiesige
Kanditorsfamilie ist zweimal nacheiw
ander von schweren Schicksalsschlägen
betroffen worden. Im vorigen No
vember war die einzige Tochter ge
storben. Nun hat sich die Frau deö

Konditors aus Schwermuth erdolcht,

Sie war, da sie den Stoß ins Herz
geführt hatte, sofort todt.

B o p f i n g e n. Bei den Stuf-

räumungsarbeiten an der Brandstelle
der isckerlcwn Scheuer stürzte eine
stehen gebliebene Mauer ein und be

grub den Stadttazlöhncr Nother
unter si, der seinen Verletzungen er-

logen ist. Auch ein Schreiner namens
Ostertag trug Verletzungen davon.

Baden.

EP Pin gen. Ter 21jährige
Sohn des Stephan Diel
scnbacher war mit Erdabhcben be
schä.ftigt, als eine größere Schichte
Erdmaije sich losloite und den un
glücklichen begrub. Er wurde zwar
noch lebend ' herausgcgrabcn, starb
aber nach drei Stunden.

Ettlinae. Kürzlich wurde
die älteste Frau unserer Stadt, Ka
tharma Ruf, Wittwe, zu Grabe ge
tragen. Dieselbe erreichte ein .Alter
von fast 80 Jahren und hinterließ
eine Tochter. 6 Enkel, 32 Urenkel und
einige

Konstanz. Die Kosten der bei

Konstanz zu bauenden neuen Heil
und Pflcgeanftalt werden auf über
fünf Millionen Mark berechnet. Die
ganze Anlage wird ein förmliches
Torf darstellen. Für die Kranken
sind allein 13 Gebäude und 910
Krankenbetten vorgescha i. Dazu kom
men noch eine größere Anzahl von
Gebäuden für die Verwaltung und
Wirthschaft.

U r l o s s e n. Ter ledige 35 Iah
re alte Zimmermann Kiefer entfernte
sich nachts, mur iitit dem Hemd beklci
det, aus seiner Wohnung und ver
übte Selbstmord im Stangcnbach
Ter Unglückliche zeigte in letzter Zeit
Spuren geistiger Störung.

W a I d k i r ch. Die lcdige 43 Iah
n alte Karoline Burkhart von hier
hat sich im Rheins crtrn!t. Sie zeig
te in letzter Zeit puren geiztiger
Störung.

F r e i b u r g. Der 5 Jahre alte
Handelsmann Leopold Hummel von
Tnnningen (Oberamt Nottweil) hat-
te sich wegen Mci,?eids, den er in ei-n-

Alimentatioiii-sach- e leistete, vor
dem Schwurgericht zu verantworten.
Das Urtheil - lautete auf 2 Jahre
Zuchthaus und 5 Jahre Ehrverlust,
sowie dauernde Zeugenunsähigkeit. :

H o f w c j e r. Ter berheirathete
Streckenarbeiter Pius Göppert wur-
de zwischen Schuttermald uiid Nieder-schopfhei- m

vom Zuge überfahren und
getodtet.

La kr. Sträfliche Nachlässigkeit
brachte der in den besten Jahren ste- -

Handen Wittwe Brustle hier oen .oo.
llinem Geschwür an der chuiter
schenkte die kräftige Frau keine Be- -

achtung. Auf nicht völlig ausgeiiar- -

te Weise trat Blutvergiftung ein uno
bald starb die Frau unter heftigen

Schmerzen.

Hofstetten. Ter betagte Tag- -

öhnrr Anton Krämer aus Cizach
wuide im Walde als Leiche autge- -

luden. Ob Unglück oder Selbst
mord vorliegt, ist unbekannt. Die

itersiichung ist eingeleitet.

Schwaigern. Ter Taglöh- -

ner Pfitzenmaier von Neipperg kam
unter einen Wagen deMollbayn veim
Henchelberger Straßenbahnbau und
wurde sofort getödtet. Er hviterläßt
eine Familie von 14 Kopsen, Darun-

ter mehrere kleine Kinder.

Oesterreich.

Bukarest. Hier versuchte
üblich Nachts ein zunger Beamter

die Tochter eines Hauptmannes ge

waltsam zu entführen. Ter Beamte,
Florian Tudora, ein gebürtiger un- -

aar. der vor einigen Monaten naai
Berübung einer Tefraudation nach

Rumänien fluchtete, verfolgte feit tan--

aerer Zeit die Tochter des
Hauptmanns Belu Nieulae mit Lie
. " rr . im"ij..-- klsveantrogeii. .as laoaji mn ji-d-

die Liebesanträge energisch zu-

rück, und als sie noch immer von Tu-

dora belästigt wurde, machte sie ihrem
Vater hiervon Mittheilung, der die

Polizei um Schutz ersuchte. Tudora
erhielt darauf eme Vorladung zur
Zo!,zei. Nun be chlon er, oas cao--

chei? gewaltsam aus dem Elternhause
zu entführen. , Nachts drang er in
die Wohnung des Hauptmanns ein.
Nachdem er mehrere Zimmer durch'
ucht hatte, gelangte er endlich an oie

des Schlafzimmers des Mäd
chens, die ledoch versperrt war. Er
versuchte die Thüre gewaltsam zu öff

nen, wobei er ledoch so unvorstch.-.-g zu
Werke ging, daß der Vater, sowie der

Großvater des Mädchens durch das
Geräusch erwachten. AIs Tudora sah,

daß sein Plan mißglückt sei, zog er ei-

nen Revolver und gab mehrere Schüs- -

e auf den Hauptmann ab, die wdoch

ihr Ziel verfehlten. Zwischen dem

Haiptmann und Tudora entstand nun

ein Kamps aus even uno .ov.

Schließlich gelang es, Tudora zu

überwältigen und der inzwischen ver- -

tändigten Polizei zu übergeben.

Wien. Herr Joseph Blüweiß,
Gasmeister der k. k. Nordbahn, feier- -

sein, vierzigiahnges Tienstiubl- -

läum.

Graz. Ter Priva- -

tier Richard Frhr. v. Staudach aus
dem alten Grafengeschlecht Buttler
ist bei einem Brand in seiner Ww
nung erstickt: das Haus war in grösz

ter Gefahr, da in der Wohnung eins

Menae Schiekvravarate und anoere

Exvlosivstosse lagerten.

Innsbruck. Ein Tenkmal Zur

Adolf Pichler. den bekannten Tiroler
Nationaldichter und Professor an der

nniver itat .vnnovruci. wiro nicr uui
dem Adolf Pichler - Platz am söge

nannten Saggen in Bälde enthüllt.
Taiclbe stellt den Gelehrten und For
scher in Atlastleidung. entblößten
Hauptes auf einem Spaziergang vc

griffe, dar. ,

L ä i b a ch. Tas Geschworenen- -

gericht sprach den geständigen Mut-termörd-

Bailer Milheli frei, der

meuchlings seine Mutter erschoß, weil

er ihr den bedungenen Lebensunter
halt von 40 Heller pro Tag nicht
geben wollte. Tie Geschworenen be- -

ahten einstimmig die Morosrage uns
mit neun Stimmen die Frage wegen
Sii'nesvcrwirrung, weshalb Miheli
freigesprochen werden mußte.

Schweiz.

Aellinzon a. Zwei von den

an den Arbeiten des Motor" (Ba-

den) bei Giornico beschäftigten Arb
tern, Fauslino BreSciano und Carlo
Bertolatti. versuchten 10 Kilo Dyna-

mit aufzuthauen. Ter Sprengstoff
Tie beiden Leute wurden

getödtet und ihre Leichen gräßlich zer
fetz'. ,,

W a n g e n. Am Kanal des
Wangen werden

Erdarbeiten ausgeführt
undauf einem Gerüst zwischen d

Bannwil wird Material
trai:sportirt. Kürzlich stürzte dieses
Ge:üst mit einem Rollwagekr' und
zwei Arbeitern ein. Ter eine Arbeiter,
HanS Wagner von Walliswil, Vater
von fünf Kindern, ist seinen Verletz
ungen bereits erlegen.' während der
andere, ein G. Schenk, wahrscheinlich
am Leben erhalten bleiben wird.

B i e l. Auf dem hiesigen Bahn-hos- e

verunglückte der Nangirarbeitcr
Tlchanz. Er manoverirte an einem
Wagen ' mit einer HebelbrcmZe und
niußtc zu diesem Zwecke neben den,

Wagen hereilen. Tabei gericth er
mit einem Fuße in eine Weichenspile,
konnte sich nicht losmachen und kam
dabei so zu Falle, daß er unter den
Wagen kam. Außer Verwundungen
am linken Bein wurde dem Unglück-lichc- it

die linke Hand abgeschnitten und
die Schulter zerquetscht.

C i e 8 b c r g. Vom Zuge getödtet
wil'-'d- e im llnterried:valde bei Liesberg

Inländisches.
Endlich ist das Geheimnis

aufgeklärt, welches das Verschwinden
der Tochter Gertie des Architekten
Herrn E. Straßburger von Crookston
Rinn., umgab. Tie junge Dame hat
te vor sechs Jahren mit mehreren
Zreunden auf dem Flusse Schlittschuhe
gelaufen. Als die Gesellschaft sich bei

einbrechender Dunkelheit auf den
Heimweg machen wollte, stellte es sich

heraus, daß Gertie verschwunden war.
Nicht die geringste Spur von ihr
konnte entdeckt werden und man
glaubte allgemein, daß sie durch eine
der Oeffnungen im Eise gefallen und
crtrnllken sei. Im Frühjahre wurde
der Fluß nach der Leiche durchsucht,

aber nichts gefunden. Hohe Belohnun-
gen für das Auffinden der Verschölle
nen, ob todt oder lebend, wurden aus-
gesetzt, doch ohne Erfolg. Jetzt hat eS
sich herausgestellt, daß das junge
Mädchen in Spokane. Wash.. weilt
uno in einem PUtzmamerlaoen nroei ,

tet. Was sie bewog, keine 5ruilde über
ihren Verbleib zu geben, und für ih-

re Familie und Freunde verschollen
zu bleiben, bedarf nsch der Aufklä
rung.

Allem Anscheine nach ist North
Aakima im Staate Washington ein
günstiger Boden für Hcirathskandi
datinncn aus dem Lehrfach, denn dem
dortigen Schulrath lagen letztens zur
selben Zeit nicht weniger als 15 Re-

signationen, von Lehrerinnen vor,
welche nach Ablauf der Schulsaison in
den Ehestand zu treten gedenken. Die
e stunde scheint sich nach den öst

lichen Staaten verbreitet zu haben,
denn Schulsuperintendent Reed hat
seit dem 1. Januar dieses Jahres et
wa tausend Applikationen von Lehre
rinnen aus dem Osten empfangen.

Ein Salomonisches Urtheil. Ein
gewisser Steve Gurick von Elisabeth,
N. I., hatte offenbar zwei Mädchen,
Mary Barna und Annic Markowizs,
die Ehe versprochen, Annie behauptete
aber, fein Herz zuerst erobert zu ha
den. Mary Barna bot ihrer Rivalin
ihre sämtlichen Ersparnisse, $157,
sür den Geliebten an, Anna
aber erklärte, teve sei unter Schwe-
stern" $350 werth und sie würde
ihn nicht für weniger verkaufen. Ein
Vorschlag zur Güte seitens Marys
zog auch nicht. Sie erbot sich nämlich,
die 8157 baar und den Restbetrag in
Theilzahlungen von $3 Pro Woche
abzutragen. Annie wollte aber entwe
der ihren Steve oder 5350 Cash. Ma
ry verklagte Steve schließlich wegen
Bruchs des Eheversprechens, aber der
Richter entschied mit salomonischer
Weisheit, Steve gehöre der Annie und
Mary habe dies indirekt dadurch zu
gegeben, daß sie versucht habe, ihn
Annie abzukaufen. Daraufhin traute
der Richter Steve und Annie. während
Maru unfreiwillige Zeugin war,

Die große Gedankenlosigkeit
vieler Leute bekundet sich u. a. beim
Briefschreibcn. Die Tead Letter Of-

fice" in Washington hat im Monat
März über 600.700 Briefe nach dem
Aufgabeort zurückgesandt, deren
Adressen fehlerhaft geschrieben waren.
Außer diesen Briefen giebt es noch

fortwährend viele tausend anderer
Briefe, deren Adressen unleserlich und
fehlerhaft waren, die aber von ersah
renen Schriftgelehrten des Bureaus
entziffert und an ihre Bestimmung ge

sandt wurden. . .

Ein aus dem

Jahre 1866 wurde vor einiger Zeit
von der City Nationalbank in e,

Ind.. als ein Falsifikat auf-

gehalten; . eine Untersuchung wurde
vorgenommen' und recht interessante
Daten wurden zu Tage gefördert. Der
Geldschein wurde unter dem Nachlasse
eines in. Attica, Ind.. verstorbenen
Mannes gefunden,' und der Sohn,
ohne den Charakter des Scheines zu
ahnen, hatte denselben ausgegeben.
Weitere Nachforschungen ergaben
dann, daß man es hier mit einem Fab
rikate zu thun habe, welches der 70
Jahre alte Franklin Brady, e,n In
fasse des Central Irrenhauses, her-

stellte. Brady arbeitet mit Feder
und Tinte seit 20 Jahren, also seit er
im Irrenhause sitzt, und obschon man

ihm
setzen. Diese

untersuchte.
und habe

..iiivhh,iS... Hai

Von Swizertano lioumrj nngeiie
sert. und sein Zustand wurde als ein
hoffnungsloser erkannt. Er' glaubi
sich unendlich reich. Er feine

Pläne von groszen Hebekrahnen.
aller da

ein ungewöhnlich begabter Jeichner
ist. und die Zwischenzeit theilt

seiner Geige und den
Halls sagt.

,dasz bereits $l,.s)(X) aWn
Noten, welche Bradn herstellte, mit

belegte. Nachahmun-
gen des Mannes sind vorzüglicher
Weise ausgeführt, vermiet sich

gewöhnlich im der
Embleme, indem z. B. anstatt

eine-- Adlers ein das-

selbe hineineichnet. Bilder
der Negirningöbeamten ahmt nicht
immer nach, sondern bringt häufig

n& UilS n?nfS nltrii wie
der Birsschliicht zwischen bcrfcI6(, m 20jähriger Tren-u"- d

DelÄerq um 0d) Augen steht, statt des- -

Bo"er beim BiVi ''""H! i Xw Bar- -

rieve war nicht geflossen. :"
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