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Urin, und ol solche ist sie keiner krank,
ykssom ausgebet, ausgenommen in
einem au iwel galten. ?er erste ist
bei unvollständigem Wirken der Stieren
Ler zweite ftall ist, bei nu,orstcdtiaer

bsichtigt. wie die ..Lübeckischrn Anzci'
gen" melden, die gesammten Ländereieu
der bisher in Privatdesitz befindlichen
Seebadeanstatt Travemünde anzukaufen

nb zwecks Hebung des Bades eine
Reihe baulicher Verlysserungen mit
einem Kostenaufwand von vorläufig
300,000 Mark vorzunehmen. Vor

allem wird eine Verlegung des Bahn
Hofs an den Scestrand und die Schaf
fung eines Villenbautcnains an der See
beabsichtigt. SeitAushebungderSpicl
dank befindet sich Travemünde bestän-

dig im Rudergange. Von bem Ein

greifen bes Staates wirb ein lebhafter

Aufschwung des Bades erhofft.

Oldenburg.

" M f Str..ItKfller Bkhandlung anderer rankheit

Haupt Ursache. durch uff f3ff t,
ur i ft ,,tl, uu.xre ?, r .?.

Ungesunder Urin von ungesunden Nie
rtn ist der Hauptgrund von Blasenlki
de. Anch die töebärmutlev wurde, wie
die Blase, zu einrm Zweck schaffen, und
wenn sie nicht tu viel gedoktert unter

liegt sie nicht zu virl der Echmiche vk

Krsnihei!. ausgenommen in seltenen
Fällen. Sie lieak hinter und dicht bei

IIIV.

E l b e r k e l b. Die rhältnikmä .

fcia. starte Kälte hat hier ein Menschen

opser gefordert. Der Wjahrige Schuh
macber Rudolf Rodel kam Abend; gegen

11 Uhr auf der Haustreppe feiner Wvh

nurg am Ckeeftothen zu Fall, blieb lie

gen und wurde gegen 3 Uhr Morgens
erfroren aufgefunden.

E l b e r f e l d. l?ine gräfzlichc

Tod erlitt hier der Knecht eines Latri
nenfuhrwertsbefitzers. Beim Trans
Porte eines 3000 Liter Jauche enthal-

tenden Fafics auf einer abschüssigen

Straße gerieth das Fuhrwerk ins Rut
schen. die Pferde wurden föilu und ra j

sie die Straße hinab. Beim Einbie
gen in eine andere Straße kippte der

Wagen um und stürzte mit den Thieren
einen Abgrund hinab, den Knecht, ber
aus dem Bocke saß. unter sich begrabend.
Hülse war Zwar schnell zur Stelle. doch

hatte der Mann so schwere Verletzungen
erlitten, daß er starb.

Trier. Ein fchivcres UilüZ er ,

eignete sich in Neunkirchen. Ein jun
aer Mann. Hlllfs Rangirer. wollte
baZ Bahngeleife überschreiten, blieb je
doch mit bem Stiesel Absatz an der '

Zungenspitze einer Weiche hangen und

wurde von einer herankommenden Gü

terzug Lokomotive ersaßt, welche ihm
beide Beine abfuhr. Der Unglückliche.

Rouleäu! das Gleichgewicht und stürzt
so unglücklich aus bem Fenster bes Z.

Stockes, daß er sofort seinen Geist aus

gab.

Emmendingen. In Forch
heim bei Endingen hat ein Brand in der
Adler und Fedemgasse fünf Wvhnhäu
ser und sechs Scheuern zerstört. Eine
der Brandslistung vcrdachlige Person
wurde verhaslet.

Elsab'Lothringen.
Leimen. Ein gcbkimnißvoller

Kirchhofssund wurde zu Leimen ira

Obcrelsaß gemacht. Wegen des Reu

baues der Kirche mußten dort einige
Gräber verlegt werden. Einige Ar
beiter. die damit beschästigt waren,
holten dabei einen Sarg aus der Erde,
ber beim Oefsnen sich als ganz mit
Hobelspähnen. Lumpen und Ziegelstein
nen angefüllt erwies. Der Sarg hat
etwa vier bis sechs Jahre in der Erde
gelegen. DicMülhauser Staatsanwcrlt
schast war schon in Leimen, um die

Sache zu untersuchen. bie atürlichgroße

Aufregung hervorgerufen hat.

Oesterreich.

Wien. In Wien soll im nächsten

Jahre Ende Mai aus Anlaß des 50

jährigen Regierungsjudiläums des Kai
fers Franz Joseph ein Wettkamps von

Militärkapellen der verschiedenen Ar,
meen Europas stattfinden. Am ersten

Tage wird der eigentliche Wetttampf
vor fich gshen, und zwar in einem ge.

der Blase, worum auch Schmerzen,
Krankheiten oder Unpcißlichkeilen in den
Nieren, Rücken. Blase oder Harnröhre

ibumlich weiblicher schwache oder ir
gend einer Art Gebährmutterlkiden zu
geschrieben wird. Der Irrthum ist leid

gemacht und leicht vermieden. Um c

sich zu ermitteln, letzt euern Urin sör 24

den Kongo aus rd abwärts 7?a
richten vermittelt, mit großer Vollen'
dunz gehandhabt. Die wichtigsten Neu
igkeilen we die alliiialichsten Vorkomm
nisse. Krieg und Frieden. Geburten und
Sterdefälle. Glück und Unglück auf der

Jagd, werden durch die Trommelsprache
den Nachbaistl'ii.men mitgetheilt. Am
Kongo, i,, der Gegend der StanleyFälle.
beherrs,chen t Trommler ihre Kunst so.

daß sie in der Trommelsprache Unter
Haltungen pflegen können so eingehend,
als stünden f i einander gegenüber und
sprächen von M,nd zu Ohr. Jeder
Häuptling tauscht aus diese Weise täg
lich mitscinenNachbarnNachrichtenaus
und erfährt so Alles, was zu einer Ta
ge! oder Nachtzeit in seiner Gegend paf
firt. Gewöhnlich bestehen diese Trem
mein aus eintin Stück von einem ausge
höhlten Baumstamm über dessen Ende

Anlilopenselle gespannt sind. W
sicher die Nachrichten Uebermittelung
mit gelingt, dasür
erzählt Peter de Deken in seinem Reise,
werke Dei ans au Eongo" zwei in
tcressante Beispiele. Als Inspektor,
Jive bie Station Basoko verwaltete,
machte er eines Tages mit dem Eommis
sär Chaltin einen Abstecher in die Um

gegcnb. auf ben, sie sich verspäteten, so

baß sie erst spät Abends die Station
wieder erreichen tonnten. Jive bat nun
einen Häuptling, durch Trommeltele
graphie den Stalionsleuten seine ver

fpätete Heimkehr melden zu lassen und
zugleich, daß man ihn, dann noch Essen
bereit halten möge. Chaltin und Five
waren in dem Augenblick noch vier Mei
len von Bosako entfernt. Der Tromm
ler trommelte, man hörte, wie sein
Kollege im nächsten Dorfe es wieder
holte und die Nachricht somit nach der ge

wünschten Richtung weiter gab. Als
dann die beiden Reisenden Nachts die

Station erreichten, warteten die Weißen
schon aus si. die Toscl war gedeckt, unb
das Essen brauchte nur aufgetragen zu
werden. Nun, Kameraden, was hat'
Euch denn der Trommler gemeldet?"

fragte Five. Die Antwort war: Am
Abend kommt der Nula-Mato- ri (Gou

Stunden weg: eine Absonderung oder
Blikensatz deuten auf Nieren oder Bla
sknleidkn. Die milde und aufzerordcnt

r,''" VibcoIh s Vtnwr.r. 5,1
fem?Ui'f' T"M ',unt
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Cloppenburg. Lebendig ver

brannt ist in Molberg eine 80jährige
Matrone, welche sich allein im Hause

befand. Der von einem Geschäftsgänge
heimkehrende Sohn fand die völlig ver

kchltcn Ukberreste am Herdfcuer, dem die

alte Frau zu nahe gekommen sein wird.

Großherzogthum Hessen.'

'Mainz. Pros. Kiitlcr in Darm
stobt ist mit der Begutachtung der bei

ber Stadt eingelaufenen Offerten für
die Errichtung eines Elcktricitätswerkes
soweit gekommen, baß bie Fertigstellung
ber Gutachten für Mitte Januar zu

erwarten steht. Auf bas Ausschreiben

sind im Ganze n 22 Projekte eingelaufen.
Drei Firmen haben sich erboten, das

Elektricitätsmerk auf eigene Rechnung

liche Wirkung von Dr.Kilmer t?wamp
Root, dem großen Nieren und lasen
Mittel, wird bald eingesehen. Braucht
ihr eine Medizin, so solltet ihrfbie Beste
haben. Verkauft von Apothekern zu 50 YEARS
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warmen. iFtdti.tt,,, on...

verneur vder Inspektor) an; eßt nicht
Alles auf." Wie in der Tclcphonie
und Telcgraphie so kommen auch bei der

Trommelsprache kleine Mißverständnisses
vor. Derselbe Jive hatte, bevor er

seinen Posten in Bosoto verlieh, dort

mehrere Photographien aufgenommen.
Auf seinem letzten Ausfluge bedauerte

er, daß er nicht auch die Dienerschaft,
wie sie bei Tisch aufgewartet, aufge,
nommen habe. Der Dampfer, auf dem

. ' e"itn(V"b und Werlbpapi're arfnutt
omauji uno oerrauiekk. Wer genaue
Mugfunft über nn Stiles ?,d in bra
Ver. tten mkntckit tAvih n
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Brandenburg..
P r e n z l a u. Von einem Knecht

erstochen wuldt der Jnipector Brandt
aus dem (Mutt Vallinzilbal bei Pcn
tun. Brandt soll gkgknübn den ihm

unterstellten Leuten bäusig von seinem
Glixle lckuauch emacht und u. A.
vvr null langer Zeit auch einen 70
jährigen Vorarbkitci geprügelt ha
den. so baft unter den ttuISarbeitern

in tiefer ttroll gegen ihn herrschte.
CineZ 2oo.si wurde der Nnccht Fischer
juf eine Anzeige bei Jnspectorj wegen
zu späten lZrscheineni vom ulSdesitzkr
Hofsmann entlassen. Trotz seiner ?nt
lassung kehrte Fischer noch einmal auf
den Gutshos zurück, wurde aber von

dem Inspektor in schroffer Weise zu

kückgewiesen. Brandt soll dem Knechte

der sich weigerte, den Hof zu verlassen,
mit dem Stock zu Leibe gegangen sein.

Daraus zog Fischer sein Taschenmes
ser und versktzte dem Inspektor drei
tiefe Stiche in den Unterleib. Schon
nach wenigen DJlinulen gab Brandt
seinen (eist aus. Ter Knecht bcsin
bet sich in Hast.

Luckau. Im benachbarten Dorf
Karche ist der l7 Jabre alte Secretär
beim hiesigen Amtsgericht. Kanzlei
rath Wrunck. in der Dunkelheit in ein
Wasserloch gefallen und ertrunken. l5r

war seit langen Jahren hier Stadt
verordneten-Vorstcher- .

Provinz Hannover.
""graben. Der Schifssbaumeisler
Cassens hicrscldst beabsichtigt, eine

Werst zum Bau eiserner Schiffe on

zulegen. Der Bau hölzerner Schifft,
früher ein Hauptindustriezweig Ost
siieslandZ. geht von Jahr zu Jahr
mehr zurück: ein neugcbauteS cjröfje

res Seeschiff aus Holz gehört zur Seit,
zu den Seltenheiten. Höchstens wird

b und zu einmal ein hölzernes Fischer

fahrzeug gebaut, aber auch unter die

sen befinden sich schon einige eiserne

Constrvctionen, wie z. B. unter den

Loggern der Emder Hcringssischerei'
Actien-Gcscllschaf- t.

Lehrte. In Misburg stürzten
zwei beim Bau eines Schornsteins
beschäftigte Maurer auS schwindeln

ber Höhe in die Tiefe. Beide wurden
lebensgefährlich verleb!. Der eine r

starb bereits auf dem Transport nach
iern Krankenhause.

Provinz Hesse 'Nassau.
H a n a u. Vor einige Tagen wur

ien auf dem hiesigen Wcstbahnhos dem

in den dreißiger Jahren stehenden der

heirathcten Stationsassistenten Cchrv

der aus Lampcrtheim von einer Loko

raotive beide Beine am Oberschenkel

abgefahren. Der Beamte wollte die

Geleise überschreiten und bemerkte nicht
"die grade auswechselnde Maschine des

Personenzuges No. 172. die ihn er

sakte. Der Verunglückte erlag nach

kurzer Zeit den erlittenen Verletzun

en. j

Provin, Po sen.
' B r o m b e r g. Die Strafkammer
derurtheilten den 16 jährigen Vogtsohn
Reinhold Mühlbrandt aus Murczynek
zu 1 Jahr Gefängnifz. Der Verur
theilte hatte am 5 November in Zuin
auf der dortigen Bahn aus Spielerei
ine Weiche versteckt. Dadurch wurde

die Lokomotive eines Eisenbahnzuges
umgestürzt, von dem nachfolgenden Wa

gen der Lokomotivführer Gramsch todt

gefahren und der Heizer verletzt.

Provinz Ostpreußen.
'Königsberg. Die Kriegsschuld
unserer Stadt aus der Franzoscnzeit
belicf sich auf 5.244.106 Mark. In
90 Jahren ist die Schuld bis auf 494.
550 Mark getilgt worden. Am 1.
April 190 wird die Schuld beglichen
sein. i

L i ch t e n s e l d e. Der einzige'
Sohn des Besitzers Rathke, welcher dem

nächst die Wirthschaft von dem immer
kranken Vater übernehmen sollte, fuhr
mit einem ebenfalls schon erwachsenem
Menschen nach Mehlsack. Am frühe

ren sog. Postkruge kam der Wagen in's
Schleudern und kivpte um. wobei beide,
Insassen auf den Boden stürzten. Rathke
brach das Genick, was den sofortigen
Tod zur Folge hatte. Der Andere

blieb unverletzt.

N h e i n p r o v i n z.

Köln. In Nicdcrembt stürzte eine
ltc Frau mit einer brennenden Lampe

von einer Leiter. Die Lampe explo
bitte und das brennende Oel ergok sich

über die Kleider der Frau, die, ehe
Hülfe zur Stelle kam. vebrannte.

Aachen. In Setterich Benin
glückte bei einer Reparatur ein Brun
nenarbcitcr. indem das Mauerwerk zu
sammenschlug und den Unglücklichen der

schüttete. Derselbe konnte nur als
Leiche zu Tage gefördert werden.
In Strafe bei Herzogcnrath gofz ein

2 Jahre altes Kind den kochend heifzcn

Caffce über sich und verbrannte sich der

rt. dasz es in Folge der Verletzungen
gestorben ist.

G r o h a n. Heute Mittag brach

kjier ein Schadenfeuer aus. welches im

ganzen 12 Häuser einäscherte. Wie e

fcttfct, waren Häuser und Mobiliar ver

sichert. Sämmtliches Vieh wurde ge

rettet. Der Landraih von Düren und
der Bürgermeister von den Rohr oul;

Gey waren sofort zur Stelle; auch die
'

Feuerspritzen von Hürtgcn und Gey let

steten energische Hülfe. Da bei dem

ungünstigen Winde am Abende die Ge

fahr noch nicht gänzlich beseitigt war,
muhten noch sämmtliche Spritzen in

Thätigkeit bleiben, was um sg nothwen
diacr war. da die meisten männlicher.
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schlossenen Raume. Die österreichischen

Kapellen werden außer Concurs blei

ben. Die Jury wird aus Musikern der

verschiedenen Länder Europas bestehen,'
Als Preise sind 5000. 400. 3000,
2000 und 1000 Kronen festgesetzt.
' In MuthmannSborf in ber

sogenannten Neuen Welt" bei Wie

wurde die Bäuerin Ge

novcfa Morawitz bei einer Bergrutschung
von stürzenden Steinmassen verschüttet
und getödtet. j

Innsbruck. Am Achensee wurde
der Knecht des Gasthauses. ,Scholastica"
bei der Gaisalpe erfroren aufgefunden.

B o z e n. Merancr Holzarbeiter

fanden, durch Hilferufe aufmerksam ge

macht, am Untersberg im Gehänge des

Küchelberges an einer abgelegenen Stelle
durch eine Schrvtladung im Unterleibe

schwer verletzt den Mcraner Apotheker
Ladurner. Derselbe war beim Pflan
zensuchen auf die durch Zweige verdeckte

Drahtleitung eines Juchserlegungsap
parates getreten, dessen Ladung ihm in
den Körper drang. Die Holzarbeiter

transportirten ihn nach Meran. ,

K o s e l. Aus einer Fasanjagd bei

Schloß Czicnskowitz im Kreise Kosel

entglitt einem Büchscnspanner das Ge

wehr, entlud sich und der Schrotschuß

drang dem Lieutenant v. Schramm in
den Rücken- - und einen Arm; gleich
zeitig wurden drei in der Nähe stehende

Treiber schwer verletzt. Der Lieutenant
liegt hoffnungslos darnieder. ;

Schwel z.
V

L u z e r n. Beim Abstieg vom Pi
latus stürzte in der Nähe des Chrie
siloch" ein junger Luzerner Namens
Hofstetter ab und blieb sofort todt .

Zürich. In Jseltwald starb Jo
scph Abegglen, dcr letzte Frcischärlcr die

ser Gemeinde, von welcher f. Z. drei

Mann ausgezogen waren. Er erreichte
das hohe Alter von 85 Jahren. Von

dieser Garde dürfte er der zweitletzte
im Amte Jnterlakcn scin.

Im Alter von 100 Jahren 5 Mona
ten ist am 12. Dezember die älteste

Bllrgnin Berns, Frau Henrictte v.

Tscharncr. geb. v. Tscharncr, Wittwe des

Bildhauers v. Tscharncr. gestorben, de

ren 100. Geburtstag man vor Kurzem

feierlich, unter dem Geläute der Glocken

des Münsters und unter Theilnahme
der städtischen Bchördcn begangen hatte.

Der Arizona Kicker

schreibt in seiner neuesten Nummer:
Wie wir hören, hatten die unterneh

wenden Bürger von Gras Valley den

Plan, dcn letzten Weihnachtsabend mit
einer kleinen Lynchcrei zu feiern. Aber

sie wurden gründlich enttäuscht. Der
Kcrl. auf den sie ihre Augen geworfen,
roch Lunte und kragte zwei Tage vor
dem hohen Feste aus. Sonst war Nie-man- d

im Städtchen, dcr es verdiente, gc

hcnkt zu werden, und so blieb dcn Her
rcn nichts übrig, uls nach Hause zu

gehen und Trübsal zu blasen.
Das Vigilanz-Eomit- e unserer guten

s$&7nßifci

der im Herbste erst vom Militär loskam,

starb 2 Minuten nachher. ;

Provin, Sachsen.
Eis leben. Beim Spielen in

einer Lehmgrube wurden in der benach

Karten Ortschaft Wormsdors durch ein

stürzende Erdmassen sieben Kinder der

schüttet. AIS Hülse kam. waren zwei

Kinder bereits todt, zivei andere konn

tcn nur nach vielen Bemühungen wieder

ins Leben zurückgerufen werden. Die

übrigen drei Kinder kamen mit leichte

ren Verletzungen davon.

Provin, Schlesien.'

Goldberg. In Folge eines Stu
bcnbrandes erstickten in der Wohnung
des Arbeiters Beck dessen Frau und

drei Kinder.

B res lau. Staalsrath Andreas
v. Petkowitsch. russischer Konsul für
die Provinz Schlesien, ist gestorben.

ProvinzSchleSwig'Holsteln.
Kiel. Bei der Durchfahrt des

Panzerkreuzers Deutschland" durch

den Rordostseetanal hat sich heraus

gestellt, daß der Kanal für größere

Kriegsschiffe nur schwer passirbar ist.

Das Schiff ist nicht weniger als sechi

Mal aufgefahren und h".t zu der Fahrt
1 Stunden gebraucht, trotzdem ihm

3 Schlepper Hülfe leisteten. Außer
dem hatte der Kreuzer keine Kohlen

an Bord, um möglichst wenig Tief
gang zu haben. Die Kohlen wurden

erst in England eingenommen. Bei die

ser Gelegenheit hat sich gezeigt, daß der

Kanal, der mit neun Meter Wasser

tiefe gebaut worden ist, nur noch acht

Meter tief ist. Bekanntlich hat der Ka
nal t Kleinigkeit von 45 Millionen
Mark gekostet, und jetzt zeigt er sich

seinem eigentlichen Zweck als Kriegs
kanal nicht gewachsen. Der Reichstag
wird daher für Ausdaggcrung resp.

Vertiefung des Bettes größere Sum
men bewilligen- - müssen.

Provinz Westfalen.'
L üdinghauf en. Durch Scheu

werden seines vor den Wagen gespann
ten jungen Pferdes wurde der Müller

Düppmann vom Wagen geworfen. Er
erlitt bei dem Sturze so schwere Ver

letzungen. daß er nach kurzer Zeit starb.

L i p p st a d t. Erstochen wurde hier

auf offener Straße ein Brauereiarbeitcr.
Der Thäter, ein junger Bursche, wurde

aus seiner Wohnung geholt, wo er sich

gleich nach der Unthat, als wenn Nichts'

geschehen wäre, ins Bett gelegt hatte.

Burgsteinfurt. Der in Pfer
dezuchtkreisen weithin bekannte Kreis
thierarzt Dopheide ist bei einem Wagen
Unfall zu Schaden gekommen. Die
Pferde vor seinem Wagen scheuten, das
Gefährt wurde gegen einen Baum ge

schleudert, wobei Herr Dopheide einen

Beinbruch erlitt und der Kutscher mit
dem Schrecken davon kam.

Bielefeld. Seit sieben Iah.
ren wurde der damals 27 Jahre alte

Sohn des Ackerbürgers Boß aus dem

benachbarten Dorfe Schildcsche vermißt.

Man nahm an, daß er ermordet und
die Leiche begraben worden sei. Nach

grabungcn haben nunmehr zur Ausfind
ung der Leiche geführt, die in einem
Acker hinter dem Wohnhause des Boß
einen Meter tief vergraben lag. Als
Thäter wird der vor fünf Jahren ver

storbene Bruder des Ermordeten betrach
tet. Die Brüder lebten wegen Erb-scha- st

in Streit. Der Vater wurde

Photograph nd
LandschastSmakev

I? sökkikde . Stvß..

er gerabe fuhr, mußte wieder an Basoko
vorbei und konnte dort einige Minuten
halten. Jive ließ übermitteln, sich in
ihre Festgewänder zu werfen und sich bei

feiner Durchreise bereit zu halten. Ei
nige Stunden später langte der Jnspec
tor an und war nicht wenig erstaunt,
nicht, wie er bcs'chlcn, die Dienerschaft,
sondern die ganz Polizcitruppe in Pa
rade unter präsentirtem Gewehr vorzu
finden. Der Trommelfcrnsprecher hatte
im Wesentlichen wohl gut gearbeitet,
sich aber in einem Punkte verhört oder

versprochen :statt Tafeldicnerinnen
(serveuses de table") hatte er Staats
diener (Servitcurs de l'Etat") ver

standen. Am Abend und in der Nacht,
wenn in allen Dörfern und im Walde,
tiefe Stille herrscht, entfaltet die Trom'
melsprache ihre höchsten Leistungen.
Dann verbinden sich die Trommler der
verschiedenen Dorsschasten, um ihre
Zeichen zu vergleichen und ihre Trom
melsprache mit neuen zu bereichern.

Snnroristisces.

Ein Stellvertreter.

Der Herzog Christian von Sachsen
Weißenfcls war ein großer Liebhaber
der Jagd. Er hielt sich einen bcsonde
ren Hundcjiingcn. dem die Pflege der

Hunde anvertraut war. Dieser fand
sein Aemtchen bald so einträglich, daß
er sich aus eigener Machtvollkommcn
heit unter der Hand noch einen Amtsge
Hilfen zuordnete. Der Herzog, der ein
mal den rechten Mann nicht bei seinen
Hunden fand, fragte den eben anwesend
den Stellvertreter: Wer bist du?" -I-

ch bii,er Hundejunge des Hundejun
gen," war die ehrliche Antwort.

-
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zu erbauen. Die Anlagckosten der in

Vorschlag gebrachten Werte belaufensich,

abgesehen von ben baulichen Herrichtun

gen unb bem Grundermerb zwischen

730.000 und 1.130.00 Mark. jBayern.
Regen sburg. Ein schreckliches

und höchst bedauernsmerthes Unglück hat
sich dieser Tage Nachmittags 5 Uhr im
Nachbarorte Weichs zugetragen. Dort

belustigte sich eine Anzahl größerer und

kleinerer Kinder nahe an der Ueber

fuhr mit dem sog. Hockerlschleifen"
über die Uferböschung. Dabei geschah

es, daß drei Knaben und brei Mädchen

sich nicht mehr falten konnten und aus
bie schwache Eisdecke geriethcn,d!e unter

ihren Füßen einbrach, wodurch die Kin
ber in den Strom sielen. Noch jhe
Hülse den lautjammernden undschreien
ben Kindern gebracht werden konnte,
waren die brei Mädchen eine Beute des

Todes, während zwei Knaben sich selbst
ans Ufer arbeiteten und sich retten tonn

tcn. Der dritte Knabe wurde zwar
gerettet, liegt aber schwerkrank darnic

ber. i

Bei der in R o h r abgehaltenen Jagd
ereignete sich ein merkwürdiger Unfall.
Der Treiber SJtarHn Grabenwcr. der

einen schwarzgrauen Wettermantel trug,
wurde vom Jagdgaste Buchartals Hirsch

angesehen und angeschossen. Die Ku

gel drang ihm in den Hals und Graben

wergers Leben ist infolge dieses be

bauerlichen Versehens gefährdet.

Vom Chiemsee. Unlängst ist

im Chiemsee der ca. 14 Jahre alte

Hiescnbsuerssohn von Rimsting, Jacob

Perl, beim Schlittschuhlaufen ertrun-ke- n.

Aus Versehen kam der Junge
auf einen zu wenig fcstgefrorenen Platz,
brach durch und mußte jämmerlich er

trinken. Es waren wohl viele Leute

anwesend, aber trotzdem konnte dem mit

den Wellen Ringenden nicht Hilfe ge

bracht werden, da man, ohne selbst durch'

zubrechen, unmöglich an die Unglücks
stelle gelangen tonnte.

W ür tte mb erg.

Stuttgart. Die durch den

Rücktritt Rüstiges erledigte Inspektion
der Gcmäldcgallcrie ist bem Professor
Lemke übertragen worden.

U l m. Auf dem hiesigen Bahnhofe
wurde Weichenwärter Wilhelm Kohnle
aus Ocllingen. OA. Ulm. der aus ei-n-

Schiene ausgcglittcn war. von der

Schiebmaschine überfahren und sofort

gctödtct.

Schorndorf. A. Hofcr wurde

beim Melken seiner Kühe von diesen
derart an die Schläfe geschlagen, daß er

alsbald todt war.
S a u l g a u. Bei der Wolfenmühle'

ertrank der 41jährige. verhcirathcte Mül
lcrknccht Nikolaus Lude von Fulgenstadt.
Dcr Vcrunglücttc. Voter von fünf Kin
dein, war mit Epilcpsie behaftet und ist

anscheinend bei ciucm Anfalle in die
Schwarzach gestürzt.

Wild bad. Der 22 Jahre alte
verhcirathcte sZonditor Albert Krnuß
hat sich erschossen. Der Grund soll in
ungünstigen Vcrmögensverhältnissen zu
suchen scin.

W ö r n e r s b e r g. Das GasthauS
zum Anker ist rollständig abgebrannt.

Baden.

Mannheim. Aus dem Küchenfen
stcr gestürzt ist aus Unvorsichtigkeit der

in Lit. D. 5. 7 im dritten Stock wohn
hafte vcrheirathcte Kaufmann Albert
Simon. Dcr BedaucrnSwcrthe war so

sort todt.

Heidelberg. Kürzlich hat sich

in eincm hiesigen Hotel ein schon einige
Monate mit Frau und zwei Töchtern
bort wohnender, nervenkranker Deutsch
Amerikaner an eincm Kleiderständer er

hängt. Dcr Selbstmörder ist der 50
Jahre alte Juwelier Stark.

Waldwimmersbach. Unlängst
verendete hier eine Kuh an Milzbrand.
Der Abdecker Franz Böhm aus Loden

fcld, welcher bei der Sektion des Kada
Vers behilflich war. verletzte sich dabei

an der Hand und so würbe baS gcfähr
liche Milzbrandgift auf ihn übertragen.
Jetzt ist derselbe an Blutvergiftung ge

storbcn.

E b e r b a ch. Dcr in der ganzen
Stadt beliebte Bauunternehmer Theo
bor Evv verlor beim Aufschieben eine

Fcllte Seine und Liquenre
stets vsrräthig.
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Hayde' etttfti ist nch . loU
O StiaK umzezog. Sveci!:
ffarben.Pild mit jedem Tvtjenö ui.serer bt

Dick BroS. vorzügliches Bier immer.
frisch am Zapfen. Gute Weine und fit
qucure; feine Cigarren usw.

nen Pyolograpd'ki, wührenk, hitti onatl
Sprechet vor uud kdkrvgek ch davon, dost
mir die beste rdeit i der Stadt ittfern.
Gute aditt.Photgrchbie. i per

i Nachhaltige Wirkung.

: Gerichtsvorsitzender (zum Zeugen):
Sind Sie vorbestraft?" Zeuge:
Jawohl, vor zwanzig Jahren mit drei

Mark für Baden an verbotener Stelle."
Borsikender: Und dann?" Zeuge:

Dann habe ich nicht mehr gebadet."

.
Auf der Straße.

Herr: Tausend Dank, Herr Doktor."
Doktor: Ich habe Sie ja noch nicht

behandelt!" Herr: Mich nicht, ober
meinen Onkel. Er nahm Ihre Medi
zin ein und ich bin Haupterbe.". .

Stoßseufzer.

Neffe (Student, nachdem er seinen
Onkel angepumpt hatte): Ach. Du bist
doch mein einzigster Onkel!" Onkel:
Ja - leider!"

. Beim Arzt.

Doktor: Ststtert denn Ihr Junge
immer?" Frau: Na. na. Herr Dot
tor, blosz wenn ei spricht.". ;

Vereinfachte Geographie.

Ein Oesterreich und ein Sachse tref-

fen sich in New York am East-Nive-

Oesterreich: I bitt, wie hoas,t
benn ber JluK da? Sachse: Ja. hce
ren Sc. mei Kut'stcr, daö kann ich Sie
wirklich nicht sagen aler ici uns de

hccmc hccszcn mcrsch de Elbe !

IVo. O tr

unter dem Verdacht der Mitschuld ver

hastet.

G r o n a u. Der Bau eines städti
schen Elektricitätswcrkcs ist der Firma
Siemens und Halste übertragen. Die
Anlage erfordert einen Kostenaufwand
von rund 100.00 Mk. Für das

'
nächste Jahr ist der Bau eines städti
schen Wasserwerks geplant und ist die

Anfertigung ber Projcktstücke der Firma
j

H. Scheuen in Bochum übertragen.

, Münster. Oberbürgermeister Jun
'

geblodt ist gleichzeitig mit seiner Be

stätigung durch den König als Officicr
rnhobilitirt worden. Herr Jungcblodt

l
mußte vor langen Jahren wegen Ver
Weigerung eines Duells aus dem Of

: ficierstande ausscheiden.

Stadt Givcdam Gulch hatte auch et
was derart in Eontcmplation. Und zwar
wurde gemunkclt, daß der Redakteur
des Kicker", dcr bekanntlich zugleich
Bürgermeister und Postmeister ist. als
Opfer auserlesen sei. Man berieth aber

vernünftigerweise die Sache vorher und
kam zu dem Beschlusse, den Plan wieder

aufzugeben, da man so viele Beamten
auf rinmal doch nicht wvhl entbehren
könnte. Am heiligen Wcchnachtsfeste
kam ein Drummer aus dem Osten
hierher und dcr mußte dann dran glau
ben. Wir h ibcn dcn armen Teufel am
andern Morgen eigenhändig herunter

geschnitten und ihm in unserem Privat
Jriedhos eil Grab gemacht. Möge ihm
dcr Sand leicht sein

Fle Troinmelspractie. " "i
Die Trommellprcche ist für zahlreiche

afrikanische Völkerschaften ein Verstän

digungsmittcl. das ihnen dieselben Dien
ste leistet, wie uns der Telegraph oder der

Fernsprecher. Diese Trommeltclegra
phic, wie man sie wohl gcradezu genannt
hat, wid, obgleich auch in anderen Welt

theilen, z. A. in NewGuinea und bei
den Jivores in Südamerika gebräuchlich,
gerade in Asrila. wo sie von Kamerun
bis nach Jnne.,iAfrika reicht und auch

"Mnleilien
auf

Grund- - Eigeuthum
auf die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirtcjsarmen.
R MOORE,

RichaedS Block, Lincoln. Reb.

Deutsch,

cin- - u. Bier--

Wirrhschaft
o

AUGUST MOSEK.
127 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe' Wirthschaft )
G e o. Steiner, GZchäfl,sihr.

Alle Freunde eine guten cJlase

Die ?lcischhzndlung de bekannte

IetzgenneisterS, Herrn Fcrd. Vogt,
freut sich einer großen Kundschaft. Die

scs sindet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frische Fleisch,
schmackhafte, ielbstgemachteBrat,- - Knack

und Lebcr-Würst- e, sowie Schinken und

Speckseite sehr billig und gut ersteht
tin Äwre ist nrr m stk,,,' 5jch

Ttr. KM' Merrt ?en tot Rhounmtfara.

Dortmund. Oberlehrer Dr.
Knecbusch. der bekannte Urheber des

..Führers durch das Cauerland," hat
den Profcssortitcl erhalten.

Freie Städte.
Lübeck. Der lübcckische Staat b

Fremont !?ier, sawie Weine, Lqu
und vortresflickkn einheimischen Eizarr
weiden ditfeS stet ici mir rside.
freundliche Bcdiennug jULesichert.


