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worden.
rvn
dein Bri.sttvr 5i ierdorf d.)s
als ihr
i'hlb auf Heller und Pfennig überaeberi
als ihr von dein Briesiräqer sl i.idrrf daz
wurdf. kann man sich leicht vorstellen:
ein 20 Markstüel beluhnle den Finder
Von dein reuifür seine Ehrlichkeit.
gen Diebe hat man t. ine Spur.

". Dec. d, I.'. weiden e; 2 Jahr.
dafz der Pe 1;iier aeanr Hrr '.'ieinann
in Eid und P'licht der iadl EocfelS
u siebt un5 denn
cenommtn wurde.
das
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(?$ kam
gering, dieselben zuzureiten.
vor. rK ein Pserd. aui l5nglciild für
n.(HK) Mark bezogen und drci ÄZonotc
Ncchtögeiwpp zngciiltcn. triebet ausran
gilt wurde, als dasscllx bei der ersten
Probe im Jrcien ancinrii Tlei anschlug.
SJiieek war euch ein tiichiigci Zeichner.
Stets in der Uni,i,bung jtaiscr iliiil
l,clinS des Ersten, hat et eine Zahl wn
'l qiiorctfcn. Scenen
dem
eben deZ
Kaisers darstellend, hinterlasskn.

aS

lvr'inz

C a d e. TaS Cck.wurgcricht füllte
nach dreitägiger Berbandlung das 2a
dcSurtheil über den Cchnhmachcr Wrnn.i
a u 3 .tt I i n Pf gc n t ti i o 1 ii n 3 tv 5 S es; I ci
ti iö'Jiolsf aus oiiififbL
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Die hiesige

h u d e.

welche im
winde und ci

Irifiicfj,

tuut

i.

l

S l. 'V

Jahrlzündertkf

cukiiicl cuS der
ü'liiiheieit Ethischen Baustils ist. divht
Ä der man ist l'emiiH.du
cintustürze.
seS allc(niuiiidh,f Bauwcrt zu eilal!e,i
und iinll eine gründliche yienorirung

?ie ttesamintsuiinie

vmnlh.nfn.

der

.Rosten ist eins etwa lin.000 M.veran
die tiiofigcCicmfiiidc selbst
schlagt, loin-n-

M. übernimmt,

7U.UUU

M.

:!0,(K)U

sind vvni KnlluSiiiiiiisteiiiiin beivilligt.
Die noch fehlende Summe rvn ;i(l,()()0
M. soll durch eine Hanötvllekte im N
ßkrunßöOeVuf Stade sowie auch durch
andere Hiilse erwirkt werden.
A r b e r g e n.
In der Weser Ist der
Arbeiter Geils von hier ertrunken.

Provinz

liessen

Allcndors.

ßrabeu.
Der älteste Mc.nn He.
nnu'ö, Stenerausscher o. D. Heiderich,
feierte im Kreise seiner 5iinder. zahlrei
cher Pnlcl und Urenkel, seinen Oi.Qc
Der Kreis erfreut sieh noch
burtStag.
voller geistiger und körperlicher NÜsii
H a n a n.

seit.
H o f g e i S m er r.
orstineister Pii
ler beging sein SOjöljnucS Diensijubi-läum- .

pro rin 5 ponnneni.
P o ni c t S ke. Der etwa U

Jahre alte Sohn deö EigenihuinersJe
hann Schuchow spielte ivähreno der
Wesenheit seines Baters mit einem öle
Plötzlich knilud sich die Masse
und daS Geschost drang dem in iinniiltc!
barer Nähe stehenden 14 Jahre alten
Sohn der Wittwe Wvitzel in den Unter
leib.
Der K nabe war bald eine Reiche.
wehr.

Klein

Bolz.

-

Bonn.

Der Arbeiter

Aerndt, der Mn seinem Hunde gebissen
worden war, ist an der Tollwuth er
krankt und gestorben.

5ack'sen.
Hier tagte dcr Ttis
tungsauschus; über die vom Verband
Deutscher Handlrina.hülsen zu errich
Äis je C
Senden Gei,eiuna,vlie,me.
sind etwa Mt.oou Mark dafür gespc
Weil der grös;ic Tlieil dcr
det worden.

Leipzig.

1W

hier

verstorbenen EheinNer 5ieinle wird nicht
nur in seiner Vaterstadt Tarmsiadt,
sondern auch hier von dem chemischen
Institut ein Denkmal errichtet werden.
England ist ein Ausrus veröffentlicht
worden, der ebenfalls zu Beiträgen für
dieses Denkmal auffordert.

Düsseldorf.

Ter

rt

Dresden.

loenl'itra.
Vor einigen Ta
gcn ereignete sich ein gräkliches
dem sechs Menschenleben zum
Gegen 11 Uhr
Opser gefallen sind.
sing das dem Zimmermann AhrenS
von den, Schuhmacher Sckelling
bewohnte Haus in LvNetberg bei Nastedc
plötzlich Jeuer und war innerhalb einer
Viertelstunde nebst der daran stoßenden
Scheune ein vollständiger Trümmerhau-sen- .
Der Mann und fünf Kinder in,
Alter von einen, halben bis zu vierzehn
Jahren, von denen das älteste, ein
Knabe, Ostern eonfirniirt werden sollte,
haben sich leider aus dem brennenden
Hause nicht mehr retten können und
sind sämmtlich todt, verkohlt und bis zur
Unkenntlichkeit entstellt unter den Trüni-rncr- n
hervorgezogen worden.

Oldenburg.

Brand-unglüc-

wachsen.

'teck!eiil'riN5.

S ch ö n b

r s l e b c n. Der fiskalische
Bvhrthurm ist gänzlich niedergebrannt:
in den Trümmern fand man die ver
kohlte Reiche des Wächters Piotta.

G l a tz.
Hier starb die 54 Jahre
alte, ledige Händlerin Anna Tschen!'
scher, genannt 5!utaira, welche sich zu
Lebzeiten als rech: ärmlich hinzustellen
wnizte, sich nur die nothwendigste Nah-run- g
gönnte und aus übertriebener
Sparsamkeit selbst im Winter die
nicht heizen liesz.
Jetzt, nach
Tode, stellt eS siey heraus, datz sie
ein Vermögen von über 15,000 Mark
in baarcm Gelde hinterläßt, das Mangels anderweitiger Erben dem Fiskus
Das Geld wurde in kleineren
.zufällt.
Säckchen in Gold und Silber an

Großherzogthrtitt

Main

g

aufgefun-de- n.

f

Schwcri

n a. W.

P

Auf dem Jahr

märst wurden der Jrau des Eigenthri-mer- s
Wengardt aus !1!eulnuske 36,000
Der Wengardt war
Mk. gestohlen.
eine Erbschaft in dieser Höhe zazefallen.
und k hatte diese Summe erst kurz
zuvor auf dem hiesigen Gericht aus
gezahlt erhalten.

S

t c i n b u r g.
Der 31 Jahre alte
Arbeiter Kigal wurde im Orlaer Walde
beim Ausroden einer Kiefer von dem
Der
stürzenden Baum erdrückt.
hinterläßt eine Wittwe mit
vier Kindern.

te

provinz Ostpreußen.

r

V r o s o Iv o.
Aus Aerger
dasz er sein erspartes Geld im
Betrage von 1200 Mk. verloren hatte,
tihängtc sich der Käthner Heinrich.

u
darüber,
55 e

Ost er ode.

Der 8jährige Schll-le- r
Grcnda aus Barwiese ging auf daS

Eis

eines Bruchs, wobei
einbrach und vor den Augen seiner
ertrank.

schwache

cr

Mit-schül-

sein Bater und seine Schwester aus
den Tod.

Reiche Weiss

I

Beim Holzfällen
g f c n d o r f.
von einem stürzenden Baume tödtlich
verlebt wurde der Arbeiter Elrusdar.

herab-fallend-

il

Berleizungen.

Herkenrath.

Einen

Gra-de- n

.

Bayern.

Kaiserslautern.

B ue r.

TrcijungcBcrgkcnte.Fricd-rie- h
Milchig. Gvttlieb Bojarczin und
Franz Eielniski drangen Nachts, als sie
betrunken aus dein WirthShause heim
kehrten, bei dem Vater des EielniSlr
in die Wobnunz. Sie zertrümmerten
die Hausthüre und gingen ans den 52
jährigen Mann los. der in seiner Angst
ein groszes scharfes Brodmesser ergriff
und seinem Sohne sowie dem Bojar-czi- n
tvdtlichc Stiche in Brust und
Der alte Mann
beibrachte.

Grün st

höchst fts

iencn
und machte kürzlich der Brief
träger 5i icrdorf von Türsekxid im Post'
Als cr den
bricfkastcn zu Bärbroich.
selben pflichtgemäk entleerte, fiel ihm
eine Düte in die Fingern, die mit lau-te- r
Goldstücken gefüllt war und auf
mit Zeitungsbuchstaben zufaminen-gellebder Name
Wwe. Fuchs. Bär
droich" zu lesen war.
Der ehrliche
Vcdbic.'Liünacr beaal? sich zur Adressa

des Vaterländischen

und andere.
Ob sich auch Münzen aus
der gräflichen Leiningeu'fchen Herr

wel-ckje- r.

t,

d.
Fünfundzwanzig
Jahre werden am 8. September d. Js.
verflossen sein, seitdem hier die Einfüh
rung des Herrn Bürgermeisters Mever,
der im vorigen Jahre auf eine weitere
Amisdauer von 12 Jähren hier wieder,
gewählt wurde, durch den Kgl. Land-rat- h
Herrn Geh. Negicrungsrcith rvn
Bönninahauien statlaesunden hat. Und
f

c

l

die

scherst, welche

Münzstätte

im

Jahre

1ö:24 hierher verlegte, dabei befinden,
konnte nicht festgestellt werden, denn der
ganze Jnheelt des TopseS wurde ver
schleudert und schon wenige Stunden
nach deut Auffinden waren die Münzen
IN fiitnhcrt .tSliiihcn und
... her- nrnurn
- tu
JJ....JV..
Stadt verbreitet.

i

:

W i k s l o ch. l'eindi '.r:h Pctt: Bach
in Ruklvch sliek bein. Umpslügen des
Ackers aus ei irdenes mit starkem Tuch
unürickelies Ges atz. we!chb eine Menzc
Cilbcrstiicke. darunter Doppeltrone.
enthielt, die ansai'ZS
W gepprägt
worden sind.

ar

K

t'nvr
i'IIU
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Nach dem Ett
s r u b t.
rttiti" nript't
.... Snl
';tiVn
...., iin
" ."LIM ...
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V

M W

beim
da! des LeibdrogonerrezimeutS
Sckia'ingeit mit der Lanze ans den Bo
den. die Lanze ging dem Man in die
Seite, so d.itz er todt zusammenstürzte.

Lindau.

Im

Gondelbasen

des

liieligen Seglerllubs wurde der Kapitän
Er kalte
Watson todt ousgesui'den.
Schw. M." miticls
sich nach dem
srü
tineb Revolvers selbst entleib,.
Heien Jakrcn hatte er in Plivatstel
li'ngcn überseeische Reisen gemacht und
flUdi! seit im 1' Jahren' mit seiner
Familie hier Aufenthalt genommen.

In

Oesterreick'.

Wien. Das Sckiicksai

de: Bäckerge
Hilfen Jacob Haberl, dessen Frau dieser
Tage in, Wahnsinn ihr Kind getödtet
und sich dann selbst erhängt hat. erweckt

allenthalben

grosse

Theilnahme.

D'k

polizeiliche Untersuchung hat ergeben
das; die Frau ihr zweijähriges Töchter
chen Amalie. ehe sie es hinschlachtete, an
e
Die
den Atmen gesesselt bat.
Beschau der Leiche der Frau erwies.
dafz die Irre vorerst versucht balle, sich
durch Schniltivunden am Ellbogen und
Erst daw.l
am Handge lenke zu tödte.
hat sie sich an dem Thärpsosie erhängt.
Vor der grauenvollen That hatte die
Frau die Wohnnngsidüre vvlllvmmen
verlegt. Sicher ist. das; die That im
Maria Haberl war
Wahnsinn geschah.
vom .'.Dezember 1804 bis3. November
1SH5 in det Irrenanstalt inlernirt und
ist am letzteren Datum als scheinbar ge
heilt entlassen worden.
ätzt-lich-

'

j

W ü r z b u r g.
Die
Stadt
Würzburg beabsichtigt, wegen der dem
nächst bevorstehenden Ervssnung der
Kcttenschleppschisssahrt aus dem Main
die Erbauuung zweier grvszer Lager-halle- n
und eines Getreidelagerhanscs
ie

i

sonstiger Verbesscrunge
vorzunehmen.

n

am

Staats

Hasen

Der neunundsünszi,ährige
Martin St.. OltaUing. Grundstein
gasse No. ö'3 wohnhaft, bat sich mittelst
eines Revolvers erschossen. Nothlage
dürste die Ursache dez Selbstmordes sein.
Dieser Tage hat sich der sechsundvier
zigjährige Taglöhner Leopold Z. in
.Kaiser Ebersdorf mit einem Küchen-messdie Kehle durchschnitten und ist
nach weniger, Minuten gestorben.
Z.
dürste den Selbstmord in einem Ansallc
von Geistesstörung verübt haben.

Krasse

Aus Schwermuih r,at
Rudolf Peter er

t.

sich der Bergverwalter
schössen.

G r u I i ch. Der 00 Jahre alte Tage
löhner Johann Efsner auö Mitiellipka.
welcher bei heftigem Schneegestöber in
später Abendstunde das Gasthaus ver
lassen hatte und seitdem verschollen war.
wurde nach einigen Tagen von seinem
Sohne in einer Schnecwehe ersroren

S ch r i c

n.
Im Bvrglauer Hochthal
in lleberetsch wurde die Leiche des vor
mehreren Monaten verschollenen Eleser
Oetmwmiebesitzers Bertholdi gesunden.
Der Verunglückte war bei Begehungeines
gefährlichen Sieiges abgestürzt undhatte
sich einen Beinbruch zugezogen. Die
Kälte und der Schnee haben die Leiche
so erhalten, das; man glaube
konnte,
das Unglück sei erst vor wenigen Tagen
geschehen.
A

o

s

der

h

c

i ni.

Unlängst

cr

R t m i ck. Bekanntlich hat die verst.
Pauline Augustin der Stadt Remich
ein WobiibauS mit Garten, sowie ein
zweiteS Haus und ein Kapital von 10,
000 Fr. testamcntarisch vermacht, unter
dcr Bedingung, dort ein Hospital unter
Leitung der Elisabelkierinncn Schwe
stern kinzutichtf n für die dürftigen Kran
ten det Stadt Remich. Auch soll daS
selbe dutch eine besondere Eommission
Dicsc letztere ist
verwaltet werden.
nun durch den Gebeiinrath einannt
worden und besteht auS den Hrn. Eng.
Vcltkt. Gerbereibesitzer, Leo Tchmit.

Jul. UlIing, Notariats

Apotheker.

Eandidat. Jvh. Langer, pens. Pfarrer
und Michel AltwicS, Industrie!, -- cr
Kirchenfablik hat Frl. August, auch
eine Wiese von über 5n00 Fr. vertu acht.
Wecke t. In einer Sitzung hat un
set GeineinderalH endlich daS Projekt
für den Bau einer Wasserleitung für
Wecker - Bahnhof genebmigt, dieselbe
soll iinl. Waschhaus 7000 Fr.k osten. U s e

ld

i

n g

e

n. Kürzlich wollte die

Wittwe Fries Huberch Wasser aus dem
liaben Bache schöpfen, als sie plötzlich,
wahrscheinlich vc einem Schlagslusz
ins Wasser siel. Einige vor
übergehende Personen zogen sie alsbald
hervor und trugen sie nach Hause, oll
wo die Arme nach einer Weile den
Geist aushauchte.

Schweiz.
Zürich. Det Grvsze Rath hat für
das Lungcnsanaloriuin in Wald 00,
000 Fr. beschlossen.
In Zürich 3 wurde bei einem

000 Fr. findet.
Bern. DaS Berner Volk hat am
1. Mai den Grofzen Rath neu zu mäh-le- n
und zugleich abzustimmen über ein
Gesetz betr. die Ehrenfolgen des Kon
lurscs und der fruchilose Pfändung,
Abänderung des ilantonaloank - Ge
sctzeö und über die Einführung der vrt

O

Ter
kGalizien).
der
einer
Raubmörder Wlodarski,
Mörder des Plesser Banquiers Eohn.
wurde heute hier hingerichtet.
W ad

o

w

i e e

5tolin. Grvtzes Aufsehen erregt
hier der Selbstmord des Hausbesitzers
Earl Patoczka, der sein ganzes groszes
Vermögen im Lause der Jahre dadurch
verlor, dafz er fortwährend als Reichs
rathscandidat auftrat, .zuletzt als Ean-didder Agrarier für den Przubramer
Eezirk.
Es gibt aber auch sonst fast

at

keinen Bezirk, in welchem et nicht alS
NeichsrathSeandidat
aufgetreten wäre,
und zwar immer ohne Erfolg.
Die
von ihm selbst sie stritte nc n Kosten dieser
häufigen Wahlagitationen waren so hoch,
dasz er den gröszten Theil seines
Aus Aerger hierüber
cinbüfzte.
nahm cr sich Las Leben.

Wadomice.

Dcr

wegen des
Raubmordes an dem Bankier Kohn i
Plcfz und wcgen anderer Morde zum
Tode vcrurihcilic Wlodarski wurde dieser Tage vom Scharfrichtcr Sclinger
aus Wien justifieirt. Wlodarstt zeigte
auch in den letzten Stunden vor seinem
Lebensende keine Reue und wies den
Seelsorger, welcher ihn zu beichten auf
forderte, zurück.

Nuszdorf.

Dieser Tage sprang
hier und Klvsterneuburg nach
Aussage eines Augenzeugen ein junges
Mädchen in den Dvnaustrvm und
Aus
sogleich in den Wellen.
einem Sacktuch und einer Visitenkarte,
die die Selbstmörderin am Ufer zurück
zwischen

werden, das; die
sclbc mit dcr siebzehnjährigen Slepha
nie
Tochter cincs Magistrvtödiur
nisten, identisch ist.
Das Mädchen,
welche! ein Liebesverhältnis; unterhielt,
das der Vater nicht billigte, ist scit eini-gDer Mann, der
Zeit abgängig.
die Lebensm-iidin den Donaustrom
Da
springe sah, soll Hcngel heiszen.
ein näheres Nationale desselben nicht
besannest, ersucht der Vater des Mäd-chen- S
den Zeugen des Selbstmordes
sich zu melden. damit dieser nähere Mit
thciluligcn über die That mache,, möge.
licfz, mufz geschlossen

I..

Luxemburg.

TieserTogewurdk

dcr 47

Jahre alte Schlosser Altmann
von HeSpmngau ans der Linie Lurem-bür- g
Wasserbillig im Ort genannt
Hämmerställchen" von einem von K ar
tbaus kvmmcuden Güter,n,a übers echten;

-

-

Ncnc Witlbschgft

ftlevaledLoop
in tthkcago
ist

un Straße roibei,

welche in Chicago einlief.
en dnich den neue Union Elc-vati- d
'oop irgend einen Theil fer Hladt
elieiehen; oder sür fünf
irgend ei
en der kroszen Meen der untiren tlabt.
Stile Züge der Hochb,:h
ballen am

Island Bahnhof. Jede Minute
Tiefe

fuiccln u..d Tnifcr. raVn Sal
'""k. Äor'ilandt
Äi11'""' f!,'"fl'
iDi((fisn

,nncro und yx '.'tn.KW
ud tcunften ch,,waae.
l" 'rt rn cet
l,alTV,(lb0,r larirtliee. 1DI4 0 !ir,
tw ni
"iiie,

ei

JiiUrnan Palaee

wiid nur
Vroßen Rock Island Noutc

g.

Bequemlichkeit

P.

ihre, Brnch

mr&
c)

Bruchband
.ufru, in.r.r

ruii.iiiii.riiu Hust:'

I.

(.io.h,

-

Alwin
P"l,
I

1

;r

Farmen,

:

will.

soll in den Adern der Aristokraten flic
Diese Redensart führt Jeder im
Munde, und nur Wenige wissen, woher
sie stammt.
Ihr Heimachland ist Spanien, und sie wurde Anfangs ausschliefz
lich auf die Aristokratie EastilicnS und
AraaonienS bezogen.
Als die Mauren
n
mit dem Schwerte aus Spanien
worden wäre, zählte man
zum Adel, welche ihre Ahnen bis
zu den blondhaarigen und hellfarbigen
Gothen zurückführen konnten. Das Blut
dieser Abkömmlinge erschien unter ih
rcr zarten, feinen Haut blau, da die
Adern scharf lrvor!raten.
Die ärme-re- n
Klassen hatte sich unter der
der Mauren mit diesen als auch
mit Negern und Ba.ken durch Heirath
vermischt und ihre Hautfarbe war dunkel
geworden. Daher erschien auch ihr Blut
in den Adern dunkel.
Da erklärten die
wciszen Spanier der alten Geschlechter,
dasz ihr Blut blau und das des gewöhn
lichen Volkes schwarz sei.
So ist das
Märchen von dem bt,?;,!',, Blute auch auf
szen.

W. L. PEüWITT
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Herr-scha-
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iO Cents
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von der
kostbarste

n Mas
s ach u s e 1 s hat ein Gesetz
t,
welches die Einfuhr von Vogel-bälgoder Federn für ornamentale
Zwecke mit einer Geldstrafe von fünfzig
o

r H
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Cigarren-Fabn-

und

k

Engros-un-

Landschaftsmaler
1,. &,xt.

d

1SS sudticke

in Cigarren, Tabak, sowc:
einen Cigaarenspitzen.
No. 1SS südl. 11. Straße.
st

FERD QTTHmSt
!Bcin u. Bier- -

EXCELälOB
Cigarren Fabrik

"Wirlnselinst

f

Wolf

fb

(?0.

Cigenlh,

Fcmc Wctnc und Liqueure

Gignrren

stets vorräthig.

Nauch- .VJixm'i--

ZW

r

-- und.

wmk&kt
i
A
vse&m
-

iS'O St.
Mö

Wci!l

Lincoln, Ncv.

127
südl.

tt.Str.

lOLYOKE

II. Str.

Wundärzte n. Aerzke

und

S
Sprechstunten: 9 12 Vorm.; 2
Nachm.; 7 3 Abends.
Wohnung-Tel- .
421.
Office.Tel. 422

Dick Bros, vorzugliches Bier immer
frisch am Zapfen.
Gute Weine und

JwYc

seine Cigarren usw.

v o

knleilen

Saoea's Studio

auf
Grund-Eigenthu-

Das

m

i;

auf die Tauer verschiedener Jahre und

noch

In GrandNapids.Mich.

haben begeisterte Anhänger des Angel
sports sür dcn Monat Juni ein Wettan-gel- n
für die ..Meisterschaft der Well"
ausgeschrieben. Billiger könncnsieeö na
türlich nicht thun. Da sich schwerlich
Leute aus anderen Ländern nach Grand'
Rapids, Mich., verlieren werden, um
diese sinnlose Wettangelei mitzumachen,
können die guten LentV dort den Anspruch aus das doppelte Verdienst
diese Neuerung eingeführt und
gleich dafür gesorgt z haben, dasz die
Meisterschaft det Welt" in Amerika
bleibt, und das ist der Gipfel des Pairio

Cultivirtcjsarmcu.
R E MOORE,
lt.

und

P.

cm- -

Die ffleischhandlung dcS drsannken
Zchgermeisters, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die

14

v'HHIJHa
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u. Bier- -

nördliche 10.

Straße,

eincZ
Freunde
guten Glascö
dcr
anö
Millcl'schcn
Vier,
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ein Mann erstochen.
In der Stadt Zürich soll eine Soin
wer
Eisbahn erstellt werden, sosern
sich daS erforderliche Kapital von 50,

lichen

ttnwn

TIaf

Schi'-nci'stran- z
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kurentl'itrg.

4jährigc 'Nachtwächter
und ehemalige Tedtcngräber Jalob Nä
Der Selbstmörder war Wittwcr
her.
und hinterläßt auszer seinen bereits ver
dornten ockidreiumnündiaeKinder.Tas
sich

d. b. die Bal nräunt der' Lokomotive
etsaszten den ailckcnend dicht neben
in festem
dem
demscl
zciichmcüer'.en
u,!k
Liegenden
den den Tch:del. A. wurde sosort ge
todlet.
Dem Anscheine nachwollte sich
A. nach seinem Heimatlirorse Hamrn
begegn und ist vorn rechts Wfge abge
Derselbe ist verdeiraüf l und
kommen.
Vater von inelirere erwachsenen Ziin
dern.

aufgefunden.
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Groschen

sächsische

Pfalz-Neuburge- r,

N e ck l i n g h a u s c n. Der Holz
Händler undTägewerksbesitzerF. Schul'
kamp aus Haltern hat sich hier schvf- -

o e

Ermiitelun-ge-

find es Münzen aus den Jahren
1303 bis 1333 und zwar Kurpfälzische,
Mainzer. Nördlinger.
Augsburger,

Fraucnvereins. Dr. Bauer auö Berlin,
hier im Auftrage des Comites, um diese
Summe, von der 3000 Mark zur sofortigen Verkeilung bestimmt waren,
die übrigen 10,000 Mark aber dem
hierorts bestehenden Eornite überwiesen

C

Dieser Tage wurde

den bis jetzt festgestellten

verun-glückt-

L e n g e r i ch.
Schrei nermeister
Krämer siel von einer Leiter so unglück
lich herab, dafz er das Genick brach und
sosort todt war.

d t.

interessanter Fund von Münzen gemacht.
In einer Tiefe von anderthalb Meter
stiefi. man auf einen Topf, welcher über
1000 Stück

die Hinterbliebenen

sen.

c.

dein, Ausgraben eines 51ellerS im Hose
des Schlichting'schen Anwesens ein

das sich in Berlin zu diesem Zweck gc
bildet hat. 13,000 Mark bisher aufgeDieser Tage weilte
bracht worden.
der Geschäftsführer

kürz-lic- h

vorliegt,

wurde verhaftet.
Karolienglück

Das

unter dem Verdachte, an seinen drei
Söhnen bezw. Stiefsöhnen einen Gift- Mordversuch mittels Phosphor oder Ar- senil gemacht zu haben, verhaftete
- Ehepaar
Schwär ;elbach
wurde dieser Tae auS der Haft ent
lassen, da die vorgenommene Sectionder
Leiche des verstorbenen 14 Jahre alten
Hermann Schwarzelbach den Verdacht
Die Section hat
nicht bestätigt hat.
vielmehr Anzeichen dafür ergeben, das;
wahrscheinlich eine KohlenozYdgasoergif-jun- g

Provinz Westfalen.

Zeche

Sitz-un- g

Kammer zurückgestellt.

W o y e n s. Auf der Eh ausser nach
Knstrup wurde der Tischlergeselle Tarn
von Seeland ermordet und beraubt
Als des Mor!l dringend
verdächtig ist bet 5 L Jahre alle
Jörgensen verhaftet worden.

auf

einer geheimen

Schutz-mannscha-

werden sollten, zu überreichen.

vheinprovinz.
e
o r.
Durch
Steinmassen wurdfn mehrere
Steinbruckflrbeitcr
verschüttet.
Zwei
von ihnen blieben sosort todt, drei crlit-teschwere innere

n

Bergleute sind von dem Comite,

geheizt und die Klappe geschlossen und
Vor cimgen Wochen fan-de- n
war erstiekr.

ö n igs w i n t

chlesrvig-olstein-

Bochum. Für

'
Lkwinno b. Neustadt. Den Ar
ieiter Selonke fand man todt in seinem
Letie.
Er hatte zur Nacht den Ofen

K
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r

n o u.
Häusler
aus Langen wurde in einem
todt aufgefunden.
e
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Hessen.

der Stadtverordnetenversammlung
wurden verschiedene Gehaltserhöhungen
DaS Gehalt des seilhe-rige- n
angenommen.
Beigeordneten Dr. Schmidt wurde
um 1300 Mark jährlich erhöht, so das;
fein Gehalt nunmehr 700 Mark beträgt. Ausserdem soll alle 3 Jahre das
Gehalt rna '.?) Mari erhöht werden. Fer-ne- r
wurden sämmtliche Vorsteher der
verschiedenen N:ssorts der städtischen
Beamten zu Inspektoren und
Schäfer zum stellver
tretenden Oberseirctär der Bürger, eiste-rernannt. Alle Gesuche der Lehrer.
Lehrerinnen, der Ociroibeamten.
e!e. wurden bis zur Erle
digiing des Beamteiigesetzes in der

m

r i m

Ein

r g bei Natzebnrg.

ihm verübten schweren, Körperverletzung
erscheinen sollte, aber ausblieb, halte,
wie festgestellt wurde, in seinem Ha::sk
zuerst seine Frau getodtet und dann
sich selbst durch Schüsse schiver ver
wlindct.

Provinz Schlesien.

versteckt

c

70jähriger Hausbesitzer, welcher dieser
Tage vor dem Gericht wegen einer con

c

Stellen

Der Nitiergutbesi-he- r
in der Elbe crtrun

ist

lcn

Bei den Aus
r d h a u s e n.
einer
zum Bau
schachtungsarbeiten
einer
neuen Volksschule wurden in
Tiese von einem halben Meter drei
Silberbarren im Gewichte von
M Pfund und 1:300 M. Werih gefunden.
Die Fundstätte auf der Höhe des
Petersbergcö, dicht bei der Petrikirche.
galt von jeher als eine der ältesten
der Gegend, und trug im Mit'
telalter Grafen- - und Nitterhvfe, von de
nen aber längst jeder Nest geschwunden
ist.
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Stammer
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Heim im Erzgebirge erstehen zu lassen.
Fabrikbesitzer Lehnt an n tu Niederschle
tuet stiftete dazu lU.oot) Qm. Wiesen
Der Bau wird
und Waldlande.
in Angriff genommen und bis zum
DaS zweite
Herbst fertiggestellt sein.
Genesungüheiai komm! in den TaunuS.

ttendarm

Meiio dcr Tbat wird i widtigen Pio
zescichick teil u u tj a ni llic r. l rt: ni f c n
zu suchen sein.
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stammt, wurde beschlossen, das

Otto hat im Vorort Nath einen verheirat he tcn Maurer, Bater von 5 5t Indern,
Die unglückliche Affaire
erschossen.
hat sich in folgender Weise zugetragen:
14 an einem Neubari in Nach bschäs
tigte Maurer waren in Streit geraiben ;
ttcndarm Otto wollte Nahe fristen,
wurde aber dabei von den Maurern
Der Beamte zog, als er sich
so bedrängt sah, seinen Nevolver und
drohte zu schienen, wenn man nicht von
ihm ablasse.
Schließlich gab er einen
Schreekschusz ab, und als auch das nichts
half, richtete er die Waffe auf den
feiner gefährlichen Angreifer,
der von der Kugel ins Herz getrossen
sosort todt niedersank.
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Provinz Posen.

Posen. Der rstorbene staus
mann Wilhelm Schliemann hat dem hie
sigen Handlungsarmen - Institut 10,
000 Mark vermacht.

getränkt war.dem Osenseucrzu
Er ist
nabe und gericth in Brand.
seinen Verlegungen erlege.
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Dem im Jahre

Provinz

Jüngst starben in

einzige Kind dcr
rem Waschsak.
Dachdeckergesclle vm Dache und brach
das Genick.
In Wcrdokl kam ein As
beitcr, dfssen Anzug mit Oel und

tj'btctc seinen Vater.

Hassan.

dem benachbarten Walerode der VcM
wir th St'ch. Sö Jahre alt, und seine rau
Katharina, S2 Jahre alt, an einem
Tage : beide wurden in einer Oiruf t bc
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a r ni e n. Durch Einaihniuni, von
Klcesalidänipsen fand hier der Dro
glicnhändler Peter Stag seinen Tod
Vor einigen Tagen war ihm Kleesalz
in Brand gerathen, und bei de l'bsch
ivis uctxn aihmete er so viel der Dämpfe
ein. dafz er schnxr erkrankie.
Dieser
Tage ist er durch den Tod von sei,Oualcn erlöst worden.
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