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bau beschüskigt war. siel di?se um, und
ein herabstürzender Arm derselben vki
letzle ihn so schwer am Kopfe, daß er
schon nach wenigen Stunden starb. Die
Leiche wurde nach hier gebracht.

Lrund zu der 'ivat oaxiit in yru:u
bor Strafe ivegcn eines begangenen
LadenkassendiedslahIS
zu suchen kein.

Als der nichtsahnende Ehemann ron
der Arbeit heimkehrte, hörte er aus
der über der Wohnstube liegenden
erschiene-ne- n
Dem
soeben
Barmen.
Jahresberichte über die Thätigkeit Kammer ein eigenthümliches Geräusch.
des Vereins für Ferienkolonieen im Er begab sich sofort nach oben und alS
er die Thür verschlossen fand, öffnete
abgelaufenen 20. Geschäftsjahre ist
Dem erschrockenen
er sie gewaltsam.
zu entnehmen, daß der Verein in
ein gräßlicher AnManne
bot
nun
sich
jetzt über ein eigenes Heim
mit großem Spielplatz, eigenem Bde-hau- s blick dar; in einer großen Blutlache
lag seine mit dem Tode ringende Frau
und einem Jsolierhaus für
und daneben sein einziges Kind als
Kinder verfügt. In den abgelaufenen 20 Jahren konnten 4141 Kin-de- r Leiche. Auch b?i der Frau trat alsbald
der Tod ein.
nach Köniqsborn entsandt werden,
en erforderlichen
Zerrains schon seit in den Stadtkolonieen wurden 2058
Freie 5tZdte.
drei Monaten Unterhandlungen.
Den Kinder verpflegt, sodasz im ganzen
Hamburg. Hier wurde neulich
velheiligten reisen ,,t ,edoch siiengjte (um Kinder der Wohlthaten wirklich ein Diebstahl begangen, bei d?m den
Berschwicgcnheit anbesohlcn.
kräftigender Ferien theilhafiig wurden. Einbrechern wohl für 20,000 M.
und silberne Wertsachen in die
In dem abgelaufenen Jahre wurden
Provinz Ijaiinorcr.
in
in
174
und
Kinder
Die Polizei in Ham-bür- g
3l3
fielen.
Köniqsborn
Hände
binden-Azoree
d
m
E
n. Das neue ttabel
nahm an. daß die Diebe sich nach
New Z)ork. das als erstes den Stadtkolonieen untergebracht. Nach
dem Gutachten des Vereinsarztes sind Berlin gewandt.
Ein Beamter fand
deutsches Kabel nach Amerika den Xt
die Erfolge, welche in gesundheitlicher
sich in Berlin ein und machte sich unter
zwischen
Teutschland
peschenverkehr
Beziehung niit den Kindern erzielt Führung eines dortigen Criminalisten
und seinen Hinterländern und
durchaus gute. Der Etat für auf die Suche. Die Beiden hatten
zu vermitteln bestimmt
ist, wurden,
das
laufende
Jahr wurde in der kürz-lic- h Glück. Nach einigen vergeblichen Gän
wird von der .Telegraph Konstruktion
abgehaltenen Jahresversammlung
gen trafen sie ein Individuum, das aus
und Maintenance Company" in Lon-do- n
in
und
36.000
Einnahme
auf
Ausgabe
Hamburg stammte, und das man in
hergestellt und verlegt. Die
Mark festgesetzt.
Hamburg selbst in Verdacht hatte. Die
einschließlich der Unterhal
beiden Beamten sagten ihm den Dieb-statungskosten auf die Dauer von 30 Ta
Provinz Sachsen
auf den Kopf zu, was ihn der
werden
nach
flen
erfolgter Verletzung,
W e i ß e n f e l s. Eine elektrische
maßen- verblüffte, daß er sich zur so
sich auf rund 18,700,000 Mk.' belaufen.
s
Beleuchtungsanlage größeren Umsan-gefortinen Hergäbe der gestohlenen
Mr die Benutzung des Nabels zahlt
ersteht einige Stunden von hier.
Es befanden sich
bequemte.
das deutsche Reich jährlich 1.400,000 Auf der Grube '.Naumburg" bei'Teu-be- n
ein Dutzend goldener
darunter:
Mt. auf die Zeit von 40 Jahren an die
ist ein Eletlrizitätswert errichtet,
20 goldene Herren - Uhrret-teherstellcnde ZZirma; dafür vereinnahmt das die Grube mit Licht und Kraft
7 goldene Damenuhrcn. goldene
aber das Reich die Gebühren bis zum
An dieses Weit sollen nun nahe
Betrage' von 1,700.000 Mk. Sofern und entfernt liegende Ortschaften von Ringe mit Steinen und Fassungen der
n
V jedoch die vereinnahmten Gebühren
n
Deuben angeschlossen werden. In dem verschiedensten Art. Armbänder.
s w.
u.
Betrag übersteigen, ist die Bcrein
Städtchen Teuchern. den Dörfern Treb-nit- z
barung getroffen, das; unter gewissen
Oldenburg.
und Gaumnitz ist der elektrische
Borausschungen das Deutsche Reich Strom schon in Benutzung. Die
Das
Aus
Autjadingen.
als Gebiihrenaniheil 2" Cents für jedes
Nessa. Naundorf und Theißen
hat für die hiesige Ge
Jahr
Wort erhält. Damit auch für den Fall
beabsichtigen auch noch den Anschluß.
gend eine wichtige Verkehrserleichterung
einer zeitweiligen Unterbrechung des
insofern mit sich gebracht, als bei
Provinz
Ivestfalen.
IX Kabels eine direkte Verbindung
mit den
sämmtlichen 22 Telegraphenanstallcn
N e t i m. Bei einer Einwohnerhervorragendsten Plätzen der angegrbe-neöffentliche Fernsprech-stelle- n
Butjadingens
bei
von
dem
8750 wurde
kgl.
Staaten sicher gestellt ist. hat mit zahl
worden
eröffnet
find, die zum
'
Standesbeamten
Hierselbst im Jahre
n
englischen und amerikanischen
einander
mit
sowie mit
Sprechverkchr
ein Abkommen für die Umlei-tun- g 1899 beurkundet: 372 Geburten. 169
den Fernsprechteilnehmern von Not
80
und
Sterbefälle
Eheschließungen.
des Verkehrs stattgefunden,
die Gespräche
Kürzlich wurde der in Diensten der d.'nham zugelassen sind,
frovm; l)essei'.!1assau.
kosten durchweg 25 Pfg. bei drei Mi
Bremer
(Metallwaarenfa-brik)
H.
Firma
1. April ab wird
Wiesbaden. Seit Jahren ha-.- ..
stehende Buchhalter L. H. verhaf-tc- t, nuten Dauer. Vom
ermä-ßig- t.
ben die Stadt Wiesbaden und die Gar
weil er bei Gelegenheit der Führung diese Gebühr sogar auf 20 Pfg.
kommenden
Vom
erhofft
nisonverwaltung ein gleiches Interesse der Fobrikkrankciikasseng'schäste
Jahre
ca.
daran, die beiden noch im Stadtinnern 1000 Mark unterschlagen'hat.
man ähnlich Fortschritte, die sich
z
befindlichen jiasernen auf den Exerzier-platauf Zulassung der größeren
H e r n e. Ohne irgend welche
an der Schiersteiner Strasze zu
dem eigentlichen Fernverkehr
Orte
zu
ging an der Ecke Mont-Ce-nidem dortigen neuen Kafcrnement
erstrecken sollen.
d
Rauf-bolder
und
als
Stammstraße
Wr das dann frei
Die Kleinbahn
bekannte und oft vorbestrafte
Oldenburg.
Grundstück der Artilleriekaserne
.
Ging, welche seit
an der Rheinstrasze waren, wie man Bergmann Aug. Bödefeld von der Vor-d- e Eloppenburg-KlWochen im Betriebe ist, soll sich
auf den dort stehenden Maurer Kres
hört, dem Diskus bereits etwa 1.3
von hier zu. veranlaßte einen Streit gut rentieren. Die Gemeinden
Mark geboten, für die
Bei-d- e
und Laskrup wollen die Bahn
nebst Lazarcth u. s. w. an und schlug den Kres an den Kopf.
gedeihen nun heftig an einander. jetzt auf ihre Kosten weiter führen bis
der Schwalbacher Straße desgleichen
einen Revolver zur Werlter Grenze. Bis dahin, glaubt
1,2 Millionen. Daraus ließen sich sehr Plötzlich zog Bödeild
und feucrte'5 bis 6 Schüsse auf Kres man, wird Werlt: die Kreisbahn
leicht die Kosten der Neubauten, sowie
Die ausgcmessene Linie be
ab. wovon zwei den Kres in die Brust
eines neuen Excerzicrplatzes bestreiten;
jedoch nicht den Ort Lindern,
wurde
Der
rührt
trafen.
Schwerverlchie
der
war
ein
bereits
auch
für letzteren
n
in sondern geht zwischen Liener und
Militärbehörde
genehmes,
billiges durch hinzugerufene Polizeibeamte
Lindern
soll gleichsam zur
her.
das
katholische
Krankenhaus
geschafft.
Chaussee-Hauses
der
in
des
Terrain
Gegend
nicht mal einen Anhaltspunkt
gefunden. Nun aber soll bet Die Kugeln haben den ganzen Körper Strafe
h
durchschlagen, ein Arzt hat sie aus dem haben. Den Grund und Boden
neue kommandirende General v.
Gemeinde
die
hat
Rücken
herzugeben,
entfernt. Bödefeld wurde
einen Strich durch die Rechnung
Ob Kres mit dem Leben Lindern nämlich nicht bewilligt.
Akmacht baben und einen Exerzierplatz
Bayern.
auf der Bierstadter Höhe ev. in der Er- - davon kommen wird, ist noch fraglich.
benheimer Gegend fordern, wo das
B r i l o n. (Ein Rubens entdeckt?)
dem
Eggenfelden.ihrenUnter
werthvolle Ackerland (!) ungefähr 9000 Einen ungeahnten Schatz besaß ein in
Gatten durch
Verdachte,
M. pro Morgen kosten würde. Sach-lic- h diesen Tagen hier verstorbener Kauf-man- n Gift zu verderben, wurde kürzlich die
ist das schwer zu rechtfertigen, denn
Albert Fischer. Bei der Verstei-gerun- g Frau Mittermeier (früher Bräumei-siersgattdas Terrain an den Ausläufern des
feines Nachlasses erstand ein
Günther in Gern), jetzt
Taunus wäre in jeder Beziehung gceig-ne- t, Metzgcrmeister ein 2 Fuss im Geviert mit dem Vat?r des Hrn. Posthallers
auch groß genug. Einen
Mittermeier in Gangkofen verehelicht,
großes Oelgemälde in einfachem
braucht die Wiesbadener
und verblichenen Farben für 2 verhaftet und in die Frohnfeste nach
Garnison nicht. Dafür steht die Darm-ftädtMark, den Apostel Petrus darstellend. Eggenfelden abgeführt.
oder der Sand bei Ein
Gegend
zufällig anwesender Antiquitäten-HändlZie
Nabburg. In einer groß?
Mainz zur Verfügung.
aus Frankfurt a. M. bot sofort
in Haindorf stürzte eine Wand
gelei
nach Besichtigung
fünfhundert Mark von
Provinz lVcstxrcußcn.
2.000 Ziegelsteinen ein und
für das Bild. Aus den in der rechten
D a n z g. Das hiesige Gerichts-Präsidiuund tödtete drei Arbeiter.
hat eine Ministerialverfü-gun- g unteren Ecke angebrachten Buchstaben
L e ch h a s e n. Bei einem hiesigen
erhalten, der zufolge von nun ab P. R. wird auf einen echten Rubens
Schlofsermeister ereignete sich dieser
nur noch
als Gerichtsdolmetscher
Tage ein bedauerlicher Unglücksfall.
A l t e n d e r n e b. Dortmund.
sprechende Deutsche angestellt
Man war nämlich mit dem Abladen
es
sich
werden
statt
dürfen.
Welche Folgen
haben kann,
Einzig denjenigen
aus
an den' Arzt an einen Kurpfuscher zu von Kisten, deren Inhalt
polnischen Dolmetschern ist die
Zwei
bestand,
beschäftigt.
vor
welche
bereits
wenden, beweist hier folgender Fall.
gestattet,
dem 1. Januar angestellt worden
Der Handlanger Bleiker von hier war Lehrlinge (Brüder) wollten eine solche
Kiste im Gewichte von ca. 6 Ctr. an
Vor
Ebenso soll hinfort den Polen vor seit längerer Zeit herzlcidend.
eine Wand anlehnen, stellten dieselbe
eine
er
an
Gericht in Danzig nur dann das
sich
wandte
Tagen
eines Dolmetschers gestattet Frau A. in Dortmund, von der er neun jedoch zu gerade; die Kiste fiel wieder
dem einen beide Füße,
sein, wenn sie die Kosten hierfür selber Pulver erhielt.
Nachdem er am 25. um und schlug
einen
den
unterhalb des Kniees,
Fuß
das erste Pulver zu sich genommen
tragen.
während sich dessen
weg,
vollständig
und
alsbald
sich
stellte
hatte,
Würgen
Rheinprovinz.
noch
Bruder
entfernte. Der
rechtzeitig
e
ein. Nach kurzer Zeit erfolg-tKöln. Der Musketier Rakowsky. Erbrechen
Namens Bos-se- i,
bcdauernswcrthe
Junge
Die
der
Tod
infolge Herzlähmung.
der den Fabrikanten Lämmert hinter
der
alt
ca.
ist. wurde so
16
Jahre
rücks überfallen und durch Stiche der-a- rt polizeiliche Untersuchung ist sofort
fort in das hiesige Krankenhaus ver
worden.
verletzt hatte, daß der Tod eintrat,
bracht.
N i e d e r s ch e l d e n. Auf der
wurde vom Kriegsgericht zu 4 Jahren
Merino. Dieser Tage fand hier
ren Festung, sein Mitschuldiger Keßler Dolomithiittc des Stahlwerks ist der
in ihrer Wohnung unweit des großen
aus
Breuer
Arbeiter
Eitorf
infolge
zu einem Jahre Festung verurtheilt.
Schulhauses eine Jedermann bekannte
Lämmert hatte bekanntlich ein Mädchen Einathmung von Gasen erstickt.
Persönlichkeit einen qualvollen Flam
belä-stibeschützt, das von den Soldaten
O e st e r e i d e n. Feuer zerstörte meniod. Es ist dies der frühere ledige
worden war.
sämmtliche Gebäude des Gutsbesitzers
und prcsthafte Uhrmachergehilfc Karl
Koblenz. Schiffer Nalbach. 80 Josef Rüstige, genannt Haustein.
Schrankmüller (im Volksmunde nur
; Jahre alt. wurde Nachts von der
Auf der der krumme Karl" genannt).
Auf
Straßenbahn überfahren und Kupferhütte wurde der Stellmacher bis jetzt
Weise entstand
unaufgeklärte
Nalbach hatte infolge seiner Th. Judith, welcher seit 3 Wochen auf in feinem Wohn- - und
getödtet.
zugleich Schlaf-zimmSchwerhörigkeit das Herannahen des dem genannten Werke arbeitete, von
dem der unglückliche
Feuer,
.
einer Transmissionswelle erfaßt und Mensch zum
Straßenbahnwagens nicht wahrgcnom-wenOpfer fiel. Zum .Glücke
mehreremale mit herumgeschlendert, bewurde das Feuer rechtzeitig entdeckt
E l b e r f e l d. Ein bewegtes Leben vor dieselbe zum Halten gebracht wer-de- n und von der rasch erschienenen Feuer-wekonnte. Es wurden ihm beide Bei-n- e
hat in diesen Tagen seinen Abschluß
gelöscht, sonst wäre das ganze
und Arme fast gänzlich abgerissen
Es starb Hierselbst eine 57
Haus in Schutt und Asche verwandelt
Jahre alte Frau, welche nicht weniger und zerstückelt. Auf Anordnung deS worden.
in'S
Arztes wurde der Verunglückte
als neunmal verheiratet
L e ch h a u s e n.
Dieser Tage er
zu
gebracht,
ö
Hospital
l
Niedermarsberg
l n.
K
Der Sohn des hiesigen
ei
sich dahier der ehemalige
hängte
wo
er seinen furchtbaren Werletzungen
Fabrikanten R. bat sich dieser Tage er- Krö-nlermeister,
Privatier
nunmehrig
al-tDie Veranlasung zu dem erlag. Judith, der Ernährer seiner
schössen.
in dem Stadel seines Schwieger-sohne- s,
Mutter, war 31 Jahre olt.
Selbstmorde gab ein kurz vor der That
des Metzgermeisters
Buser.
R i e t b e r g. In der benachbarten
Zwist zwischen Vater
ausgebrochencr
Der Verlebte, der im Alter von 73
Gemeinde Bokel brachte der Arbeiter
und Sohn.
Jahren stand und ein sehr geachteter
Vor einigen Tagen Buschhorn dem Schäfer Pöpscl mit
Mann war. litt in letzter Zeit an
Messer so schwere Verletzungen bei,
wurde der hier wohnende Arbeiter W.
Geistesstörung.
Müller, als er die Hartmann'sche daß nach kurzer Zeit der Tod eintrat.
Einen wahrhaft er
München.
Wirthschaft verließ, von einem Solda-te- n Der Thäter wurde verhaftet.
schütternden Tod fand der beim biesi-ge- n
übersallct? und durch einen Säbel- Sachsen
Telegraphenamte beschäftigte
hieb schwer am Kopfe verletzt.
Der
Schiedermaier. Nach Beend!-p,un- g
Posta. Im StcinbruchZgebiet ist
Ercedent wurde in der Person des der Steinbrecher Karl August Hase
seines Dienstes um 12 UhrNachts
Musketiers Klein 1. der 7. Kompagnie beim Verlassen seines Arb.'itplatz?s
kehrte er in feine Wohnung bei fein'n
des 68. Jnfanterie-Rcgiment- s
Eltern zurück, die zwischen Ramersdorf
ermittelt von einer 13 Meter hohen Wand
t;
und in Untersuchunasarrest gebracht.
und Perlach in einem Garienhause
er war sofort todt.
Der Verhaftete hatte die Absicht, zu
Da Adjunkt Schiedermaier
b. Zittau. Ein wohnen.
den Schlüssel vergessen
wahrscheinlich
dcsertiren, wie aus einem bei ihm
sich
entsetzliches Familiendrama
hat
Briefe hervorging.
hier abgespielt.
Die 35 Jahre alie hatte, überstieg er den Gartenzaun und
so schwer im Unter
M. -- Gl a d bach. Alsder24jäh- - Fabrikarbeitersfrau
Pauline Weder verletzte sich hiebei
rige Monteur Steinmetz von hier für hat ihrem 5jährigen Söhnchen Paul leibe, daß er nach 12 Stunden ver
schied.
Der Verlebte war ein sehr
n
die hiesige Firma Scheidt und
und dann sich selbst mittelst eine
in Valine ist'x 5?i?n beim Bcbn- allgemein K'liebtcr Beamter.
die Kehle durchgeschnitten. Der

Berlin.

Berlin soll ine
Gersicti
werden. Ein preujiisez
Äla!: ireik darüber ju melden: Nach,
dem sich die Regierung für die Hechel
lung der Westlinie bei Canals Berlin-Stettientschlossen. da, Project als,
Gesichert erscheint, hat der
Magi'lra:
der 3iabt Berlin die Anlegung ein:,
groszcn Hafens in Aussicht genommen.
Wie eine Localcorrespondenz von durch;
au zuverlässiger Seite erfährt, schw:-de- n
zwischen Magistrat und Adjazenten
wegen Ankaufs des für die Hafenan'.a.
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T e t t n a n g. Beim Holzabfahren
im Walde verunglückte der Bauer Ben-tel- e
von Schwanden. Gemeinde Tan-naso schwer, daß er alsbald seinen
Verletzungen erlag.
Tübingen. Der etwa 60 Jahre
alte Zugmeister Faißi. hier stationirt,
wird feit 1. Januar vermißt.
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der Mayserschen
stürzte der 30jährige Arbeiter
Schwarz aus Neu Ulm vom 4.
ik

Hut-fabr-

Stock herab und war alsbald todt.
Lokomotivheizer Franz Kroner wur
de im Wallgraben hinter dem Blau-beur-

er

Thor bewußtlos aufgefunden
und schwer verletzt in's Krankenhaus
gebracht. Er war Nachts mit dem Zug
von Aalen hier angekommen; er scheint
auf dem Weg nach Haufe auf der zur
lZeit in Reparatur befindlichen Brücke
abgestürzt zu sein. Der Verunglückte
hatte einen Schädelbruch erlitten; er
ist, ohne zum Bewußtsein gekommen zu
sein, am folgenden Tage gestorben.

Baden.

Nord-Ameri-

hl

Ltxnl.

E w a t t i n g e n. Beim Holzfällen
wurde der 23jährige Beneditt Bausch
an einem Abhang von einer fallenden
Tanne fortgerissen. 'Der Verunglückte

erlitt

dabei

so

schwere Verletzungen,

daß er bald darauf starb. Bausch war
der einzige Ernährer seiner betagten,
kränklichen Eltern.
E u t i n g e n. Arbeiter fanden den
Goldarbciter A. Müller schwer verletzt
im hiesigen Steinbruch liegen.
Der
vom
Verunglückte war Nachts hinabgestürzt.
i
e
e
s
n. Fürst Max sind ergebenst eingeladen,
ch n g
D onau
Egon von Fürstenberg hat den Kam
merrath Kettner hier zum Vorstand
ernannt.
der Muscums-Gcscllschavom
Der
hiesigen
Mannheim.
Lenker des Promontorer Zugcs'lst
Schwurgericht zum Tode verurtheilte xjtx
Man glaubt,
spurlos verschwunden.
Lustmörder Link, der in Unterschcfflenz
aus
vor
sich in
er
daß
Furcht
Strafe
ein Kind in bestialischer Weise ermorde-tdie Donau gestürzt habe.
Reichs-gericbeim
das
Urtheil
hat gegen
R e g e l s b r u n n bei Brück
offenbar
Revision
eingelegt,
der
an
wurde vor einigen Tagen
Leitha
die
Wenn
um
Zeit zu gewinnen.
nur,
Revision, was zweifellos ist, verworfen in einem Gasthause ein etwa 27jähriger
Bursche von dem dortigen
wird, hofft Link auf Begnadigung.
Birke wegen Mangels
dem Heim-Weg- e
Auf
Gengenbach.
Der Bur-schan
Documenten
verhaftet.
von Haigerach fiel der 70 Jahre
sich
in dessen Besitze
Stemmeisen.
alte Glasermeister Beruh. Fritsch von
Feilen, ein Bund Schlüssel, eine Uhr,
hier in den neben der Thalstraße
ein Pfandschein über eine
Bach und fand dort den Tod. sowie auch
versetzte Uhr befanden, ist, wie sich
T r i b e r g. In Triberg ereignete
der am 15. December 1899
sich ein bedauerlicher Unglücksfall, dem
mit noch zwei Genossen aus der Straf-ansta- lt
leider ein junges Menschenleben zum
Suben entsprungene Franz
Opfer fiel. Im Sägewerk des Herrn Mislivecek alias
Ludwig Leichtinger,
waren
zwei
Zimmermeistcrs King
der von dem Kreisgerichte Ried zu
mit einer Reparatur am Wasser-ra- d
Kerker
wegen Raub-mordDer eine. 18 Jahre
beschäftigt.
war. Es
worden
verurtheilt
alt, stieg auf das Rad. das in Bewe-gun- g ist
wie dieser Bursche ohne
unbegreiflich,
wobei
derselbe herabfiel und
kam,
Dokumente so weit kommen konnte.
unten erdrückt wurde. Er konnte nur
Wien. Graf Joseph Palffy befand
werden.
als Leiche hervorgebracht
sich vor Kurzem in nicht gerader
Singen. Dieser Tage stürzte auf
Situation bei Gelegenheit einer
einem Bauplatz durch Rutschung eine
auf
Schwarzwild. Derselbe hat-t- e
Jagd
un-tMauer ein. Acht Arbeiter wurden
einer alten Bache mit der Kugel beide
den Trümmern begraben. Fünf
durchschossen und sprang
wurden getödtet und drei schwer verletzt. Vorderläufe
herbei, um das verwundete Wild rasch
von seinen Qualen zu erlösen.
Llsaßkotlirinzen.
Als er
den
aber
demselben
wollte,
geben
Fang
b
S t r a ß u r g. Der Bezirkspräsi-den- t
traf er schlecht. Der Graf wurde durch
für Lothringen erließ eine Verfü-gundas Wildschwein zu Boden geworfen,
wonach der Verkauf geistiger
vor 8 Uhr Morgens verboten ist. so daß er unter dasselbe zu liegen kam.
Da hier die Polizeistunde auf 12 Uhr Das Thier griff nun den Jäger an, der
festgesetzt ist, so faßt man die Verfü-gun- g nur durch seine dichte Winterkleidung
so auf, daß fortan in allenWirth-schafte- n vor gefährlichen Wunden bewahrt blieb.
zwischen 12 Uhr Nachts und 3 Erst durch das Eingreifen eines
Jägers wurde der Graf aus
Uhr Morgens keine geistigen Getränke
Situation befreit,
seiner
gefahrlichen
werden
dürfen. Besonders
verabfolgt
einschneidend ist diese Verfügung für
(ueinburg.
die zahlreichen Arbeiter, die gewohnt
Die älteste Person
sind, des Morgens ihre Getränke für unserer Ortschaft ist die Mutter unse-re- s
den Tag bei den Kleinhändlern zu
geschätzten Herrn Bürgermeisters
Der Gastwirthverein wird die
P.
Toussaint, der als früherer Depu-tiertda
ähnliche
Verfügung anfechten lassen,
in den weitesten Kreisen bekannt
Verfügungen in Preußen für ungültig ist. Genannte Dame wird, so Gott
erklärt wurden.
will, nächsten Monat März in ihr 98.
Oesterreich.
Lebensjahr eintreten. Sie erfreut sich
Wien. Vor einigen Tagen fand noch der besten Gesundheit, eines klaren
frischen Geistes und eines guten
man beim Oeffnen des Cafe Residenz,
Es ist ein wahrer Genuß
No. 17, im Locale
drei Kassenladen erbrochen und ihres für den Zuhörer, wenn sie von den
aus
Inhaltes von 280 Kronen entleert. Zuständen und Begebenheiten
Nach dem Thäter brauchte man nicht früherer Zeit erzählt.
Lchwei;.
lange zu suchen. Als man das Local
durchschritt, fand man in einer Ecke den
Bern. Der Samariteroerein Kic-se- n
- Oppligen hat in diesem kleinen
21jährigen Marqueur Johann Hofer
in tiefem Schlafe auf. Es stellte sich Bezirk die ansehnliche Summe von Fr.
190 für die Verwundeten in Südafrika
heraus, daß er im Locale übernachtet
und mit einem Stemmeisen die Laden gesammelt. Auch der Samariterverein
aufgesprengt habe. Das gestohlene Geld Münsingeii sammelt Gaben für die
hatte der Dieb theils auf der
Verwundeten in Transvaal.
theils unter einem
r,
In Schüpfen fiel Fritz Burri.
Sitzpolster im Damensalon versteckt,
von einem Hausdach auf die
worauf er vor Müdigkeit einschlief. Ho-fStraße und war sofort eine Leiche.
gab an, daß er, um eine drückende In Hasleb bei Burgdorf verunglückte
Schuld zu tilgen, zum Verbrecher
Landwirih Pfäffli, indem er von einer
sei. Er wurde dem Landesgc-richt- e fallenden Tanne beim Holzen an eine
eingeliefert.
Böschung gedrückt wurde, wo er nicht
Budapest. Auf der welche mit ausweichen konnte. Er erlitt schwere
Vicinalbahn,
,
Verletzungen.
elektrischer Oberleitung betrieben wird,
Letzter Tage ging Frau Rosa Regli
ereignete sich ein schrecklicher Unglücks-fal- l. vom Dörfli bei Meien mit ihren zwei
In Folge des herrschenden
Brüdern Holz ziehen über die
der
und der Unachtsamkeit
Drei Meter außerhalb der
Wagenlenker sind zwei stark besetzte Brücke fiel dieselbe, wahrscheinlich von
Wagen mit solcher Gewalt aneinander-gefahreeiner Ohnmacht befallen,
ohne einen
daß dieselben ganz zertrüm-me- rt Laut von sich zu geben, in die Knie.
wurden. Won den in beiden Wa-ge- n Sie stürzte rückwärts auf das Eis und
etwa 50 dann in einen
befindlichen Personen
jähen Abgrund, wurde
an der Zahl
wurden vier lebensgeunten an eine Felswand geschleudert
fährlich, acht schwer und sechszehn leicht und dann ins Wasser.
Ein Bruder
verletzt.
Sämmtliche Eisenbestand-theil- e sah die Verunglückte im Wasser unge-fäbeider Wagen sind förmlich
30Meter forttreiben, dann machte
sämmtliche Holztheile zertrüm-mer- t. das Wasser einen Fall in ein
größeres
Es bedürfte einer halbstündigen Becken und Frau
Regli war rerschwun
die
um
den
in
Arbeit,
Waggons
den.
Personen ins Freie zu brin-geEntschuldigt.
Die RettungZgescllschaft besör-derdie Schwerverletzten ins Spital,
H,crr (zum neuen Kutscher):
Sie sind heute den ersten Tag
vährcnd die übrigen in häuslicher Pfle
KutAm schwersten bei mir und schon betrunken!"
ze belassen wurden.
verletzt wurde der Chef der Promonto-re- r scher:
Gnädiger Herr, der Rausch
Südbahnstation, Ladislaus Folta, ist noch aus meinen früheren Dienst!"
der sterbend in seine Wohnung gebracht
wurde. Die polizeiliche Untersuchung
ergab, daß der von Budapest abgegan-lzen- e
elektrische
Wagen, entgegen der
Vorschrift, die Ausweickstclle passirte,
119
ohne den Promontorer Zug abzuwar-teIn dem Nebclwetter gewahrten
die beiden Wagenlcnkcr erst auf eine
Distanz von 30 Schritten die Gefahr.
Der Budapest
Wagenführer bremste
Dick BroS.
mit solcher Kraft, daß die Bremse brach,
B,er immer
orzSgliche
worauf der Zusammenstoß erkolate. frisch m Zapfen. Gure Weine und Li
auenn Cigarren eine usm.
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