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Anadcrnltcttgelttlntli

Morgen fand man Füller
etirunkcu aus.
S t u h m. Inspektor Hillz von dem
benachdarli Gute Hinterscc itürte
hier mit seinem Reitpferde ; er war
sofort todt. Hilla war im Anfang der
zwanziger Jahre und unceiheirathet.
M o ck e r. Von einem Lastwagen
iilersahren und getödtet wurde der
Arbeiter jarl Teinert.
folgenden

randenl urz.
btt i,d eisäios'

Ouben.

Jen worden ist in ber Nahe von eiu
len bet sslcischerlchrlim,
Stxooot

Giljütf ,bft all Zttitfr unvorsichtig
in die Gchufclinie

niedrerer

Schiiszen
festgestellt
tödllichen

lief, sodasz nicht einmal
d'krden konnte,
wkr den
Cchufj obgkgcdcn I;atle.
i. d. Am.

Königsberg
vllrrlhilmle Bieiradener

Zvhcinprovinz.

Da!

Zhor

Oberhausen.

ist

Da das hiess
den Bebücs
ge Amtögerichtzgebäude
Nissen nicht metzr entspricht, hat die
e
beschlossen, ein neues
bäudc zu errichten.
Im MüüMncr
Bezirk wurde ein Rangirmeiter, der
beim Nebel das Geleise überschritt, von
einem Zuge ersasst und sofort geiootet.
Dasselbe Unglück traf den Bergmann
SUvens aus Hamburg im Bahnhof zu

tiuiuiichr abgetragen und an dessen
Stelle sind zwei Pfeiler in alterthüm-licheStil errichtet worden. Tie vcr
er sehr beengte Passage ist dadurch
bedeutend erweitert worden, auch ge
winnt die Z?ierradener Etrafze durch
Entfernung des alten Thores einen
freundlicheren

Anblick.

Provinz I)attnorer.

P a p e n b u rq. Der Matrose tfarl
Ltciinann anJ Berlin stürzte vom
Hambllrser Dampfer Düsternbrool",
der hier liegt, über Bord und ertrank.
Hannover. "Xu lGi'il;rici,f Prä
parcind 5kurt OekiIcy war mit seinen
beiden Brüdern allein zu Hause und
iiufirrlf zu diesen, während sie initeilt
ndcr spielten, er wolle sich erhängen.
hat dann thatsächlich den Ztops in

lr
eine

Leiche zwischen den Geleisen

Aus den Thyssenschen
aufgefunden.
Werten in Äruckhausen siel ein iarbei-tc- r
aus einen glühenden Stahldlocl und
erlag nach einiger Zeit den erlittenen
Verletzungen.
C l e v e.
der Cascrne des hier
liegenden Bataillons des 56. Infanterie - Negiments hat sich der Sergeant
Baumgart von der 12. Compagnie erschossen. Baumgart war mit der
der Einjährig - Freiwilligen

In

chlin-pin der Gliche angebrac! te
acstcilt, diese hat sich zrgezogcn u.
'der jung: 'l'.'nisch rniifjte jcincncchcrj
v.rit btiit Tode bü',e.
Xic
Tochter
tcä ütaltiitcifts Buschmann von hier,
ein bliiZikttdes Mädchen von Z7zhren
Aar l'ki i!,rer verheiratheien
(sicr in ilintiscclte ,i,rn Besuch. Als
Ye dort beim Häckselschneidin bchüls-lic- h
sein wollte, lern sie der lausenden
TranZmissionSwcllc zu nahe, welche
Ta Mädchen
iljre Zllcidcr crsakte.
wurde von der Welle mehrmals
Alö man die Buscl
wann frei gemacht hatte, war bereits
der 2cd eingetreten.
e

Aus-bildu-

betraut,

Stadt

Ter Antrag

der

Gründung eine-- ,
siir Bolksschullehrermnen wur-d- e
vom Kultusminister ohne Bekannt-gäb- e
der Gründe abgelehnt.

g,

zu zwei Jahren Gcfängnisz vcrur-theil- t,
die einschließlich einer dem
vom Kriegsgericht wegen
später begangenen Majestätbelci-bigun- g
und Verweigerung des Gehör-sam- s
auferlegten GefängnWrase von
drei Jahren und einem Monat zu einer
n
solchen von vier Jahren und sechs
Jeglzusammengezogen wurde.
ichen Mcnschlichkcitsgesü'hl bar scheint
die jetzige Ehefrau des Bauführers
Blanke von hier zu sein. Sie wurde,
aus Baals Blanke im November v.
den nach hier verzog, als Haushälterin
engagirt, um die kranke erjie Frau des
Blanke zu pflegen und dessen 5 Km-dim Alter von drei bis elf Jahren
zu erziehen. Statt dessen mißhandelte
sie die fünf Kinder in scheußlichster
Weise, vernachlässigte jede Pflege und
Reinlichkeit an dem Körper der armen
nur
Geschöpfe und jagte sie zudem,
nothdürftig bekleidet, im Winter in die

r)

ei-v- er

her-be-

Mo-nate-

In Kaltennord
davongetragen.
heim in der Rhön wurde ein Land
Wirth in schwere Strafe genommen.
sDerselbe hatte die Gewohnheit, seinen
Wagen auf den Bärgersieiq aufzu
siellen.
In der Tunkelheit hat sich
ein Mann nun so schwer an den Wa

er

In

Wirth wegen fahrlässiger Körpcrver-Eichun- g
zu 50 Mark Strafe und zu ei- mr an den Merke Kien zu zahlenden
liiufjc von 27A1 Mark vcrnrthcilt.
In dem Torfe Widdershausen bei
HctLfeld ist da? Bergwerks - Eigene
thum in einem Felde zur Gcwinnu!
der dort vorkommendenTteiiisalze auf
Grund präsentirter Muthung den
Heinrich Erimberg in Bochum
verliehen worden.

Kälte hinaus, sodaß sie frierend
in einer Ecke kauerten. Blanke
selbst sah von dieser schändlichen
anschei-ncn- d
seiner Sprößlinge
nichts oder, besser gesagt, er woll-t- e
nichts davon sehen. Er brachte es
vielmehr über sich, als die Frauen-per-so- n
wegen der Grausamkeiten ins
wandern mußte, sie dort noch
zu ehelichen, nachdem seine Frau gestor-be- n
war. Leider war. wie der Staats
anwalt betonte, der Ehemann nicht zu

Provinz Pommern.
Bät

w a l d e. Kaufmann
Haak
euZ Giisiebiese gerieth darüber, dafz
t vom Landgericht in Sachen des un
let dem Verdachte des Sittlichkeiis

iß

verhafteten Schneider-Meister- s
Arndt vernommen werden
sollte, so in Aufregung, dafz er sich
in feinem Wohnhause erhängte.

Verbrechens

fassen. Das brutale Frauenzimmer
aber wurde, obschon es bereits sieben
Monate in Untersuchungshaft gesessen
hat. zu zwei Jahren Gefängniß vecur- theilt.

bet
Das
G i e i f e n h a n. e n.
in
bem Mühlenbesitzer Wendlandt
sich
kDienst stehende Mädchen begab
mit der iz Jahre alten, Tochtet ihres
Dienstherrn ins Freie, gab aber so
wenig auf das K'nd acht, dafz dieses
In den Mühlengradcn gerieth und er

Provinz

,

m

Czatnikow.

hat
Erschossen
sich der 25,jährige Sohn des Müller
Tas Motiv war
Meisters Worchard.
unglückliche Liebe.

nt

inHal-berstad-

Teni Bahnwärter
F i l e h n e.
Schmöckel fuhr ein Schnellzug den
tKopf ab. ffrau und drei kleine Kin
der beweinen ihr?n Ernährer.

Krone. Infolge zu großerFahr
Geschwindigkeit entgleiste ein Zug der
Vkieinbahn Der Lokomotio
Führer
Jcholz kam dabei um's Leben.
K r o t o s ch i n. Ein Lastwagen
iiberfuhr den k?jährigen Sohn des
Cischlers Stolle. Ter Knabc erlag
den Berletzungcn.
Provinz Ostpreußen.

Provinz
L ü b

e

n.

Schlesien.
Won einer
Leiter

rzt

ist in der Hannauer
Straße
der hiesige Zimmermann
Friedrich.
Er erlag nach kurzer Zeit seinen

.
Gutsbesitzer
Kaesemark (Landkreis Dan
ig) am Sonnabend seine Frau und
kann sich selbst.
P r.
In der Näht
des Gasthauses zu Mahrau fand man
eine Bettlerin Namens Bluhm aus El'
(0if-iaifii
rn
ti. CllUltll mti
ILVbit lljt. lilr
UIJ IIU
UU.
noch zur Hälfte mit Branntwein
ge
füllte Flasche.
Lieutenant a. D. GnabZ,
der Älteste Bewohner unserer Stadt,
ist im Alter von 98 Jahren gestorben.
Die
- Versammlung nahm mit
qroizer Mehrheit eine vom F?!Ogistrat
bealltric''' 12$ Millionen
Anleihe
für den T;u6au der Gasanstalt, lir

fand ihrenMann. der
dem Hause

Frau
sich

Labe
Nachts aus

entfernt hatte, in

einer

Grube als

M

Tilsit.

p

PH!-lip-

Römer war mit Fällen von Bau
men beschäftig. Beim Umreißen
derselben" strauchelte er und stieß
sich die in der seinichcn Rocktasche befindliche Rosenscheere, welche offen
sein muß, in die Herzgegend.

er

es

Römer starb alsbald an innerer

Leiche vor.
i l i t s ch. Von einem

rechtzeitig
werden.

des
EleÜrizitäiswerkeZ,
Vollendung der Kanalisation, Herfiel
lung von Slraszenbahuen und Errich
tung von Markthallen an. Ter Ma
pistratsvorlage zufolge i t ein Antrag
betreffend Aufnahme einer weiterer
Einlage in gleicher Höhe in Kürze yd er

warten.

Re

f f l i n q s e n.
Großseuer leg-tdie Besitzung d:- - LandwirthsKepp-man-

und das ToppelhauS
Schmiedes Müller in Asche.

U?ürttc:t:l'crz.
D e g e r l o ch.
Oberkricgskom
missär a. D. August Habermaas,
Direktor der Württemberg!-sche- u
'Hvvothekciivatik. ist im Alter von
73 Jahren gestorben.
D e i ß l i n g e n.
In Flammen
ausgegangen ist das Anwesen der Will
loe Bernhard.
b e r s b a &
Durch Herabstürzen
vom Hcubcden brach die 17jährigc
Tochter des Ankcrwirihs Schmid das
Genick. Ter Tod trat unverzüglich ein.
Z b i n g e n.
E.
Gcomctcrgehiilfe
Morlok, in Stellung bei Gcomclcr
Marquardt in Balingen, gerieth auf
einem Dienstgang Abends in die Eyach
und fand darin den Tod. Sämmtli
ehe Maßurlundcn,
welch Morlok vom
Rathhaus Türrwangen bei sich trug,
sind vom Wasser mitgenommen und
Ti
nicht wiedergefunden worden.
Ncuherstellung dieser Tokumente oürf
te eine beträchtliche Summe Geldes to
sten, da 11 Jahrgänge und ein Lan
desvermessungs "Brouillon fehlen.
F r i d i n g e n. Beim Wassertra
gen stürzte die 71jährige Scholasttti
Hermann, Bewohnerin des Armenhaus
scS, eine Treppe hinab. Tie Hermann
erlitt einen Genickbruch, der ihren Tod
zur Folge hatte.
F r i e d r i ch Z h a f e n. Nach vor
angegangenen Streithändeln erstach ver
Käser Leonhard Steiner den Dienst
kriecht iTavid Stauber.

e
n

des

Thüringische 5tacitcn.

Im
Meiningen.
ten
sich der

Cchloßgar
erhängte
13jährige Schü
lcr Köhler, weil er die Schule
und deswegrni-tra- fe
zu gewär
tigen hatte.
ver-säu-

Das 7. thüringische
Turnfest wird im Jahre 1!AX)
hier abgehalten werden.

Eoburg.
-

reie

Städte.

St. Pauli

Die in

Hamburg.
mit einem

von

.Kostenaufwand

Drei-vict-

el

Millionen Mark errichteteFisch-mar- Halle wurde ebenfalls dem
Verkehr übergeben.
Die alte Fisch-mar- Halle wurde geschlossen.
Auf dem am O'Swaldquai liegen-de- n
Leichter Ost - Süd - Ost" ist der
Quai Arbeiter Karl Miether in den
Raum gefallen und sofort getödtet
kt

kt

worden.

Der in der Karlsiraße in St. Pauli
Tischlermeister Neugarbe
schoß sich eine Rolverkug's in den
Kopf, wodurch der Tod sofort eintrat.
wohnende

In

derselben Weise
machte der
Schuhmacher - Geselle Lafrentz in der
Silbersack - Straße seinem Leben ein

Ende.

'

Alten.

er

Durch Einath
Leuchtgas, das einem schac
haft gewordenen Rohr entströmte, cr
die 13 Jahre alte Christine
stickte
Hang.
s n v. Hier ist eine Strohhut-flcchternach Art der bekannten
im bayerischen Orte Linden-ber- g
eingerichtet worden, nachdem sich
gegen 150 weiblich: Arbeitskräfte dem
Unternehmer zur Verfügung gestellt

Göppingen.
men von

Oldenburg.
N o r w c g t n. Im Moor fand
man die Leiche des 60jährigen Feuer-mann-

Schrandt.

S ch w

e g e.

und

Bäckerei

hing des MüllerAcHnbrink sind

I

Stal

Tan fernab e. Zum Schmied
Malens kam der Forstarbeiter Meier
aus dem Gute Prohnstorf. um eine
Rechnung zu begleichen. Dabei
Tisscren,',kn, so dß Meier
aus dem Hause ccwiescn wurde. Er
drang aber durch ein Fenster wieoer
in's Haus iin'd versetzte dem Schmied
mehrere Messerstiche inKopf undArm.
Mit Hülfe von Nachbarn wurde
Meier entfernt, griff aber vor dem
Hause noch einmal den Schmied an.
Dann wurde er fortgebracht und spä-tc- r
hat man seine Leiche in einemWas-sergrabc- n
gefunden.
iß u t i n. Im Aller von 79 Iahren
starb hier der em. Lehrer und Orga-niReinhardt Grundmann. Dersel-b- e
hat 46 Jahre lang in Lcnsahn sei-rAmi.? erhaltet.

ei
ie

haben.

ent-stän-

Baden.
n
u r t w a n g e n.
In der
Uhrmacherei macht faj eine Neuerung geltend ; es ist dies die Herfiel-lun- g
n
von bisher aus Mcf'ing

F

werden.
nicht sogleich festgestellt
Aus seiner eigenen Flinte war kein
Schuß gethan. Lisahl ist seiner
erlegen, ohne das Bewußt
sein wicdererlangt zu haben.

Vermißt
Königs lutter.
der
Meister

wird
August Ca

Dachdecker

pellt.
Der E3 Jahre alte Gastwirth Lesse
aus Ochsendorf hatte mit seinem Ge
spann Rübcnschnitzcl von der Zucker-Fabri- k
geholt. In der Nähe der
Plantage fiel derselbe vom Wagen.
Die Räder des Wagens gingen ihm
über den Kopf und tödteien Lesse auf
der Stelle.

Uhrbestantheilen aus gegosse-neZu diesem Zweck mirs
Eisen.
nun auch in der Umgebung von
eine Eißcngießerei errichtet.
Heidelberg. Wor einiger Zeit
wurde die Einwohnerschaft unserer
Stadt durch Jcuersianal aus dein
Schlummer geweckt. Die Kaffeebren
nerei von Sommer und der Stall des
Kutschers Seppich in der Oberen
in Flammen.
Neckarstraße
standen
Dem raschen und thatkräftigen Qiu
greifen der hiesigen freiwilligen und
Berufsfeuerwehr gelang es, das Feuer
auf die beiden Gebäude zu bcschrän-kewelche bis auf die Umfassung-mauer- n
niederbrannten. Große Heu
vorräthe. Stnlleinrichtungen etc. wur
den lault Pf. B." eine Beute des
Ueber die LntstehungSursa
Feuers.
m

Furt-Wang-

j

j

te

badi-sche-

gefer-tigie-

st

N e u st r e l i tz. Der .Hülfsjäger
Lisahl aus dem Torf Bö! wurde,
nachdem er kurz vorher den Gutshof
verlassen hatte, mit einer schwerem
Verwundung am Kopfe im Wald
Der Schwer
Verletzte
wude sofort in s hiesige Karvlmenstift
befördert. Ob die Verwundung durch
eine Kugel oder auf andere Art und
Mise hervorgerufen worden ist, kann

--

k

"

Aerf'edenk Umftände htltn d:raf
schließen, daß Pampcrl i.'.j Opfer ei
res Raubmordes geworden war. Die
ser Tac,e nun wurde der Bicbiieiber
t.
Docklcr als der That verdächtig,

?ie

Lilie

de

Kellners

bei Mureck aus der Mur gezogen und
von seiner Frnu acncicirt. Da bie
L kicke mehrere Wunden zeigte und von
dem Gelde, das Pamperl bei sich ge
habt, nichts gcjutidk't kkllrdk. scheint
Raubmordes
die Vermuthung eine

begründet.

Graz.

Auf dem hiesigen
Fricdhof ereignete sich ein
Unfall. Eine Frau

ter

1.

Mainz.

5)cffen

amtlichen
bewilligt das Reich zur
Wiederherstellung des alten kurfürst
lickien

Schlosses M0.000 Mark in
jährlichen Raten von 25.000 Mark.
Kastel. Der Güterbestätter der
nassauischen Eisenbahn, Georg Licht
von hier, ist nach Unterschlagung
größeren Summe flüchtig gewor

Vvck Island tt. Ws.c

Mahn

n.

rcm Tourist:(krcrsio.

-

ih-r-

S

a l u r n. Es mag wohl zu den
Hesrfeld ist das Bergwerks
Ereignissen zählen, daß ein
?Nann die fünfte Ehe eingeht. Doch
geschah dies in Salurn vor einigen
indem Herr Joh,rnn
Eimioni,
Holzhändler und Hausbesitzer in Sa-lurdiesen Schritt that und seine
fünfte Ehegattin heimführte, welche er
sich aus dem Oberinnthale holte, nachdem er die vier vorangegangenen aus
hiesiger Gegend wählte. Herr Simioni
zählt 60 Lcbenc'i.cOce und hatte von
seinen früheren vier Gattinnen 22 Kin
Ta-ge-

n.

der. von dencn einige noch die Schule
besuchen.

lcr.'do

Ercurstons Wsaen si.--,
on
Psslagiklii'gk ang,h,inflk und
rett PoxulaniSt ist Beweis, daß wir dos

tr

Beste ksskrilkn.
Schreibt für schöre Pamplilcte. welche
und eine reue
k,k!taue Auskunft
geben

Karte

.

Dieser Tage
ereilte den in Elausen wohnenden
Wagner auf hiesigem Bahn-hos- e
ein bedauerlicher Unfall. Dersel-b- e
wollte sich nach der Rangirslelle
Zwickau in Dienst begeben, und
zu diesem Zwecke die Geleise bes
mittleren Bahnhofes. W. bemerkte
in ber Dunkelheit ben von einer
Rangirmaschine abgestoßenen Güter
wagen nicht und wurde von demselben
zu Boden geschleudert, wobei ihm ein
Fuß am Unterschenkel total zermalmt
ward. Dem Bedauernswerthen wurde
in einem Stationsbüreau. aus dem
Rcttungskasten die erste Pflege zu
Thcil. Und da selten ein Unglück
kommt, mußte man auch noch hö
rcn. daß bie Frau bes Bcdauernswer
then zu Hause todtkrank barnieder

verschickt.

Weqki,

Adltfs.lt John Scbajtian.
G. P. ., tlhieago.

Lablikaiil

'iH5

Lincoln.

I
Tlj
iC"

Ned.

A4'afwuiVw,rSKri
ltMhwMkKPMSJA

ist der

C a p e l l e r.. Kürzlich spielten
mehrere Kinder von hier bei einem
Wagen in der Nähe des
Hauses Rauchs. Auf einmal lies ein
Kind des gen. Rauchs ins Haus, die
Eltern sollten mal herauskommen, sein
Brüderchen liege unter dem Wagen.

das 5 Jahre

zählte, todt mit zerbrochenen Rippen,
welche sich ins Herz gebohrt hatten, un-teinem Rade liegen. Entweder haben die Kinder den Wagen voranbewegt oder derselbe müßte von selbst ei
nen Abhang hinuntergegangen
fein,
anders läßt sich dieser Unfall nicht
er

Graz.

Ccit einigen Tagen wurde

der Zahltcllucr einer hiesigen

Namens

'anweri.

Reftau-ratiin-

i,

dermißl.

Sckntific Hmcricatt

A hiHirtsomelT ninntrnti
culuuiHi ,if
,m,miiuo

wUr. I.nnrtnt or
U
.uriial. Turn
fonr
munihs,
fl.
ulilbynll
newailMiarj,
jwir:
PfiUNN & Co.36,BroaNew York
Uraiicli onk, t
K ft
,. 1). u.

'I,,

ERNST EUUHI
ss)Mndcizkttthuz::s-,:n-

Schweiz.
Sächseln. Der 55 Jahre alte Josef
Zurgilgcn würd: beim Hol,källen :m
,,Zangg" von einer gefällten Tanne
abwärts geschleudert und
dann derart zerschmettert, daß er am
Kopf eine schwere Wunde erlitt, und
daß ihm ein Bein eigentlich abgerissen
wurde. Der letztere Umstand führte
den Tod herbei.
Bauer
Fridolni
Braunwald.
Dürst im Strick dahier erlitt ein?
schweren Unfall, infolgedessen er plög-lic- h
starb.

Vcqncm,
LetlSßt Lincoln
flnfunst i Chicago,

10:35 Nachm
2:15 Ncckm
6;45 Nacdm

Auklliift in Nem ilaif
:u0 Nachm
2!nfur,t in Boston
Dickeis und Auskunft am B. & M.
xnd O Tt..
Depct rder Stadtosfice,
Lincoln, Neb.
G. W.
C. P. & T. A.

- -

lelütl. ;0

Ccntö Cigarren

sind

jetzt

Landschaftsmaler

bilden sich
Fritzchen:

Shule.

tlcn!"
' Lehrer:

In Großmuttcrs
.Wieso

Kno

in GroßmutterZ

Knochen?"
Fritzchen:
Ja, Großmutter sagt
bei einem Gewitter
immer: das hat
wir schon über 4 Wochen in den tt,,a
chen gesteckt."
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k

Wein

N. Wolf
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Gianrren
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Rauch.
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Feme Weine
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vorräthig.
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Lincoln, Nev.

Bier- -

Sprcchstuncen:

Hftnleihen

XI

Iah

und

5j Prozent.

E MOORE,
Lincoln, Ncb.

1215 O

?SS.

$1

Straße.

psrDatz.

Die Fleischhandlung des bckannken
iktzgeimcistcrs, Herrn
Ferd, Voqt,
irsrcut sich einer großen Kundschaft. Die
fes findet seinen Grund darin, d,isz mc,n
in jeder JubreSzeit
frisches Flcisck,
schmackhafte, f c Ib fi p, f t i a d t c 3 v a t , ünatf
u:d Lebet Würiie, sowie Ci!,'inkk
nr
Speckseiton sehr billiz und gut tis;t)r
kann Sore het vor und ".beifügt Qsi
:

--

tveer sich bttt
grüdiiche Studium (otrcbi ,m In a!Z aut
t;it fliiMarbe f'icde enrilnchc ciä Wugpncr.-etmorben tot, und den' rir.f lonijiiljTiof (,.
sied
Seite sieht. kp-hkübig (V
ecuft"" 5Ht7iiiif9 i'tiicer.'j uad Uit:ic::.:i
?

jierr Tr. Totiwn,

t

!5Al)St?k,

I.

.
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Sawy'.r,

Bice
.assircr.
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'rZs.

L-lchang-

Kapital, &250 000.00.
Geld zu verleihen. Interesse werden ans
ZeitDexositei, bezahlt.
?l. Z. S.rmr. S. H.
Dircklace!,.
A, Lanaster
leql,i n,Z. Finnen.
Leims Gregory, N. Z.
eZ. G. Z
anibertfen, D.
Wing.S. W. Lurt
kam.

W. L. PRLW1TX
Sie

2

Lincoln, Ncb.

verschiedener

11. und P.

A.

D. G. Wing,

f-

Cultivirte ffarmcu
zu

Ofsice-Tel-

i. Burnham.PrLf.

American

Vsrm.;
Abends.

National Bank.

Grund- - Eigcttthnm
?auer

912s

Nachm. ; 7
Wohnunz-Tel- .
421.

S.
D ick ?roS,
ZNilglicheS Bier Immer
frisch sm Zapfen. Gute Weine und Li
quciir.'; feine Cigarren ufm.

ans die

n.W ilöLYOKE

Wundärzte n. Aerzte

Wirthschaft

aii-

M
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Sage mal, Fritzchcn, wo
die Gewitter?"
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Junger Mann: Ein Haarfäröemit

Lehrer:

ZUeatri, Red

ZZohlenöerg's Zominio

.Freund: Nun?

ch

Ernst StUtil,

1.
Bonell.

Begriffsstutzig,.

(neckend): Merkwürdig
cits dem ganzen
Balle habe ich bis
jtzt ncch keinen einzigen wirklich hüb
schen Herrn gesehen!

armen,
Waaren,
Biet, und Werthrpi-- i k werden gekaust,
verkauft und vertauscht.
Wer genaue
?lukunst ü&et ein Stück i'and in den
Ver. Ctaalen wünscht, der schreibe an den
Unterzeichneten.
libevl. Man wende
Vekingmigsn.
sich brilsiich, deutsch oder
englich an
Ctakt-ssiqeiitbiü- n,

Prächtig,

Junger Mann: Mein Schwieger

vater wird aber von Tag zu Tag im
mer dümmer.
Freund: Wie so?
Junger Mann: Klag' ich ihm da
neulich in den rührendsten Worten,
daß mein Haar durch die Geldsorgen
ergraut sei. Bereitwitliast verspricht
er auch Hülfe und was sendet er mir
heute?
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Lieutenant Schmeitwitz: Da fehei
nen gnädiges Fräulcin ja sehr kurz
qauz sichtig zu sein!

Hirlav'
.Budapest?
meldet, daß zwischen den Ortschaften
Kövezd und Bcczki auf der Norgradcr
Lokalbahn ein Zusammetist"sz zwischen
einem Eisenbahnzug und tu:x entgegenkommenden Lokomotive
stattfand,
wobei 5 Personen getödtet und 4 ver

3. .eUffon,

al-le- in

ch
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fältle, Voi r ncifO un
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KARL WITZEL,

Pack-meist- er

über-schr-

Gratis

zeig'-n-

genauer Auskimfk, Roten, refetvirle Vtl
ten, fraget euein Ticketagentkn
oder
schrnbc, an (5. tz. Mutfi-ic- ,
Ä G B
Topeka, )eas.

I.

verhältnißmäßig
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Dilse

Friedrich-Jubiläums-spen- de

der ung
Ortschaft Zialtenbrunn starb
dieser Tage der Vater des dortigen Dc,
im hohen
chanten Herrn Borovnjak
Silier von 103 Jahren. Dcr Hundertjährige war bis in seine letzten

,

t'ftfn

tränk,
Wrn veraor,..

Ciruja

schnelle

er

In

t

Wuf

t'nti--.

auf'j

nvur.tj

weiden.
jcien Freitag via
x iiiz und Lcenic Siouke.

Berl.'szl

Lureinl'urcz.

Oesterreich.
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Man fand das Kind,
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Karlsruhe.

Nadkcrsburg.

Xud

er

chnee-berg-

teil
des Brandes ist nichts bekannt.
Beim Auswerfen eines Fundament,.;
in der Nähe des Bahnhofes,
Abgefertigt.
Klein
schmidtsiraße, fand man Gräber in
A. : Genirt Sie denn Ihre F.'ttlei
Abständen von 40 bis 50 Centimeter bigkeit nicht?
neben einander ungefähr 1,5 bis 2
B. : Nicht besonders.
Das einzig
Meter in der Erde In jedem Grab Unangenehme an der Sache ist,
daß
befanden sich 5
6 Skelette, noch mich jeder dumme Kerl darum fragt.
gut erhalten, welche von kräftigen
Nicht unterzukriegen.
Männern herrühren dürften; wie man
Ein
alier
Irländcr glitt auf einer
Dcr
vermuthet, aus Tilly's Zeiten.
Platz diente wahrscheinlich s. Z. als von Glatteis schlüpfrigen Straße auS.
Ein anderer Jrländer. dcr gerade dazu
Kricgerbezräbnißstätte.
Wie aus Spcycr fam, rief dem Gefallenen zu: Siehste,
das Glatteis ist doch stär-sberichtet wird, beschloß der
dortige Landsmann,
Du."
als
den
sich
Städten
Worms,
Stadtrath,
Unsinn," erwiderte der Sohn der
Mainz und Eermersheim anzuschlie-ße- n
und gegen die Absicht der Ttadt grünen Insel, hab' ich nicht oben ge
Karlsruhe, die Schwemmkanalisaiion legen V
einzuführen, um uns diese Weise ihre
Dcr zärtliche Gatte.
Fäkalien in den Rhein zu leiten,
zu erheben.
Mann (in bie Küche tretend): ?!
Nohrbach. Das aus Mitteln riecht so sengerich hier; die Gans ist
doch nicht angebrannt?
der Großherzoz
im Frühjahr d.
Frau: Nein, aber ich bin mit den
in Angriff
Kleibern
zu nahe an ben Herd gekom
Rohr-bach
in
genommene Gcnesungcheiin
ist nun nahezu fertig gestellt und men.
Mann (brummend-- : Na, so waö
kann demnächst dem Betrieb übergeben
Achnlichcs wars also boch!
tverden.
che

Teutttim
k,xsikt trnsei.ik

Niedrige Naten aus nuse

Pe-

wollte einen verwelkten Kranz
vom Grabstein ihres Gatten entfernen,
als der 2i(in umfiel und die Frau un-tsich bkgrub.
Hilfrufend lag sie
längere Zeit unter dem Grabstein
Gatten, bis Leute herbeikamen und
sie befreiten. Dein weichen Grasboden
verdankt es die Frau, daß sie nur lcich-t- e
Eontusioi'.cn erlitt.

Luxemburg.

Ncnc Wirtbschast !
,. iolcnstock.
Zohn

ßöicago

wuiu

Ein-spru-

Nach

M

n.

g.

mit Kraut
beladenen Wagen überfahren und
wurde die Arbeiterin Wandelt.
G r e i f e n b e r g. Das fünfjäh-rig- e
Söhnchcn hei Kutschers
Kiibn den.
fiel die Treppe hinunter und zog sich
Darm statt. Auf Station No
eine Gehirn
Erschütterung zu, wo
ran der Knabe in kurzer Zeit verstarb. senhöhe stürzte de: Hälss Schaffner
er im BeJohann Rödcr voa hier.
Provinz Iveslfalcn.
griff war. Fahrkarten zu koupiren,
M u n st e r. Im Hotel trbaulct vom Zuae und gerieth unter die Rä-de- r.
Röder war sofort todt.
wurde der Elektrotechniker Ticckmann
von dem Treibriemen der elektrischen
Im 80. LebcnZiahre becschicd Geheimer Regierungs
Anlage erfaßt und hcnimgcschleudcrt.
Rat!) Robert
Dieckmann erlitt ciißcr Arm- - und Hoffmann von hier.
Beinbrüchen einen Schädelbruch,
der
A l z e y. Nach vollendetem f. Lesofort seinen Tod herbeiführte.
bensjahre starb d'e älteste Einwohne-rin- ,
Ein zweiter Unglücksfall ereignete
Frau Kaspar Kramm.
sich in der Damp'mühle von Kiese-kamG e r a u. OeknomBonn
Groß
Tort stürzte der Arbeiter von Leeheim kam keim Ausladen von
Stöppler in kin:n Wasserbottich und Zuckerrüben so unglücklich zinischen die
ertrank.
Puffer eines Güter
WagzonS, fcafe
Der seit 33 Iahren er sofort todt war.
im Babndienli
thätige H.lfsbabn
p.

n

abgc-halle-

lang-jährig-

ai

Weiterung

hiervon

noch

ei-n- cr

Stadt-verordnet-

A

Der Gärtner

a u.

Großhcrzozthutn
Die Stellenbesitzers

Holland.

rtNmitWalIkrs:k'Ul:,nk!rab'il.

r

Braunschrveiz.

Weigern. Beim Aufschütten von
Getreide fand der lyjährige Sohn des
Windmühlen - Besitzers Eknig imGe-trieb- e
der Mühle seinen Tod. Man
fand ihn mit gebrochenen Gliedmaßen
eingedrückter Brust und verunstalte
tem Gesicht auf.

Jcheidung

seiner

e st e

wüst gcwirthschastct.

Verbrecher

Ehe

bei
Nachts
Schuhmacher Gottfried Müller in ei

O

Alccklenburg.
e,

Provinz Posen.

Grautenstürzte

Ar-bcit- cr

eine Leiche.

wachsen.

Halle. Ein Raubmord ist dieser
Tage in dem Orte Talena im Saal-kreisauf der sog. Alten Hütte",
einzeln gelegenen Gehöft, verübt
worden. Das Opfer ist die unver
ehelichte Wilhelmine Koch,
und der
That verdächtig ist ein junger Mann
von 25 Iahren Namens Schmach, bis
1837 Soldat im Infanterie - Negi-met.
Prinz Louis Ferdinand
Geraubt sind Cparkassen
bücher der Sparkasse des Caalkreises
und des Credit
Verein? Thorwest,
Näglcr & Eomp. in Könnern. In der
Behausung der Ermordeten hat der

trank.

Ziurzsichtigkeit

Gutsbesitzer Sroe-Erdmangerieth
unter sein eigenez Fuhrwerk: obwohl
ihm ein Nad über den Kopf ging,
spürte der Mann keine besonderen
Schmerzen und blieb völlig bei Besinnung. In der Nackt darauf stell-t- e
sich plötzlich Verschlimmerung ein
und wenige Minuten später war er

I.

ßcrc gestoben, das; ei gefährlich verletzt
wurde.
Folge dessen ist der Land-- ,

Provinz Nlcstxreutzen.
z. Infolge

treis

rs

E l b e r f e l d. Eine schwere Stra
fe verhängte die Strafkammer über den
Fuhrlnccht Franz ölenne aus Braun-schweider einer Majeftätsbelcidigunz
sür schuldig befunden wurde. Er wur-d- c

ilsa (.reis ?Vr:fe-lawollten 2 Kinder im Csen neuer
anzünden. Tatet singen die Kleidet
des siebenjährigen Mädchens ffeuer.
i,
Auf sein Hiilfgeschrei liefen Leute
die ihm die iileider vom Leibe ris- und es mit Wasser begoszen. Das
Sen
hat aber sdjreere Brandwunden

Königöberger

Hers-seid- )
Nohrbach aus Mcckdach
den Tischler Peter Licdel
aus
Rechnn (Nhein - Provinz) durch einen
aelödtet.
Messerstich
Bede waren
hier bflm Neubau der Spinnerei Ro
the 5rde" beschäsüct.
Rohrbach ist
über die nahe holländische
Grenze
entkommen.
Z v e r s w i n k k l.
Der 72iährige

Kreis

Düsseldorf.
betreffend

enlstanden.

Nach erfolgte?
Danzig.erschosz
der

Die von dem Mo?
der der Maria ?okch von Grcisfau.
dem 'cmcnt . Ar'.iier Alois
'gicr.
gegen das ihn zum Üode rerur!'.kil,'N
de Votum des Sch!vur?,eri1 teZ e'nze-legt- e
Revision wurde vom Reichste
richte verworfen.
E d e n k o b e n. Dieser Tage stieß
ein Gäterzuq bei der Emf.'.hrt in die
Station auf einen Material Wagen
welcher von derLolrmotve abaeschlcu-der- t
wurde. Der Packwagen des
fiel um, dcr Zugführer wur-d- e
getödtet.
Brück. Kürilich wurde in einer
bicsigcn Restauration eincTcppclboch-zei- t
gefeiert.
Im crlau'e derselden
ein
entstand unter den Anwesenden
Streit, der bald in eine Rai.serei über-qiiiDrei der Bcil.ciliatcn nahmen
Reißaus und einer verseifn, ein
aus Olching. sprang auf den
gerade daher kommenden Pesonenzug
wurde aler herab- - und an ein amGe-leis- e
r.i't solcher
siebendes Häubchen
Wucht geschleudert, daß er sofort todt
zusammen stünt'. Die b'den anderen, die ebeirsallZ auf den Zug sprin-ge- n
wollten, konnten von dem Bahn-Wärt-

t,

sich.

Gros'.-bursch-

Torfe

München.

--

--

dem

Vay.'rn.

Wärter NeuhauZ cui Mlmgwerr:
wurde vor dem Einsalcr Tunnel cl4
Leiche gefunden. Derselbe hatte kurz
voiber den 2ui'.N5l und seine Strecke
rcvidirt. Bei der Gklegenbeit ist er
von eim Zuge eraßt und sind ihm
beide Beine abgefahren worden.
B o ch o ! t. Nach voraufgegange
nem Streik hat Hx Metzger Wilbclm

Aus-bildu-

erst
verheerenden
durch einen
kürzlich
k'raud heimgesucht wurde, hat dieser
Tage abermals eine streifte ffcuers
brunst gcivüthet.
lbgebrannt sind 2
Wohnhäuser und IG Nebengebäude.
Kweifclloö ist daZ Feuer durchörand-sliftun- g

In

ssö

hat sich jetzt herauüge-stelldas; Baumgart den ihm zur
anvertrauten Einjährig - Frei-- ,
willigen gegenüber seine Tienstgewalt
insofern gemißbraucht hat, als ec die
jungen Leute nöthigte, ihm namhafte
Geldgeschenke zu machen, (i in Lief er
verossizicr erhielt von seinem als Irin
jährig
Freiwilliger hier eingeteilten
Bruder jlcnntnisz von den Prellereien
des Sergeanten und machte an zustän
biger Ctell: Anzeige. Als Bau.ngart
erfuhr, was ihm bevorstand, erschotz er

Klosters telte.

Provinz licsseit'Nassau.
Kassel. In dem Torfe
bei Wannfricd, welche

i5r wurde als gräflich

Neumühl.
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Neue Tourist Car Linie.
Wöäzentlich? (?r:ur,1onen snach Port- land Bregen iiber die
avlintosr Nout.
Äm 17 Februar und dar,,, sollende
Diensisö um :lU Uhr Abkudg. werden
'i?illman Toiftste Schla'magrn. weicht
ncn a ntm eiaenen Wvo'ssiüii Condi.'t:
ter bedient werde Lincolon ncch Port
land über Tcnv?r, t?eadUe, Fält Las
boit Line
Cilu, Ogden uiid cie Orezni
rcilasc. Ter Zuz iähtt durch die
prachivollst? Segens in ,'en
el,irzcn
no thlt kü iac guinfern in Solt Lake
(Sitn um den Toiilisti n sl,r.;tVit z
gebe die L,Iadt
i besamen.
Wegu
Läilafstcll, n, Blüet unq Alle ZluSkuns
wende mm ai kic
tdiiicket 0s sin
10 und O
ttosjf, oder an do
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