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verhaften
eigene Frau
dett Glinihers eritattrte Angelge, nachdem
aus» sie von ihrem Manne mißhandelt nnd
Deoichentutichek
Sczynsti
! mit Todtichlag bedroht worden mar.
Schwedenhöhr.
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Der Professor der NaGoitnn
Zet
zno
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tionalökonomie Dr.
ein neues Schuthauo mit zwei Mai
leimt
polit.
ienzimmetn und zwei Lehretwohnun: Bernhard Harniø hat einen Ruf nach
Das jevige Schutt-aus Tübingen erhalten. lkr toll dort den
gen gebaut.
ist ein kleines, nur mit Stroh geben-. verstorbenen Prof. von Schönberg ersteg Gebäude
setzen.
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wahi
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spie-tut us sehnte-.
Itosse ansahe, die den Schornstein
und vie Beinhunq vom Deck tit-»
lit i e r a t h.
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Es seierte das Wolim Nreise iij)rer
in
Enkel
und
körperlicher nnd
Kknoer
geistiger Rüssgleit das est der goldenen Hochzeit. Vom
ais-r erhielten sie das Gnadengeschent, von der
Gemeinde wurde ihnen eine Bibel;
Sie haben die 50 Jah
überreicht
re in hiesiger Gemeinde
gewohnt und
drei Herrschaften treu
Charlottenburg Jn der
Sohn
Nacht erfchofz sich der 15"a
or
des Oberlehrers,
Klette
Der Knabe war Ostern nicht versetzt
worden und nahm sich dieo zu Her-—gen.
Minienheerd Beim Baden
im FriedrichWilhelms tkanal ertrun
Iotpedosnole der taitertichen Werit
ten ist der B rgmann Max Kriiger den Tod durch tkettinken
Wiirtei,
auo Clettioiy.
Ein Aamerao der ein älterer,
an Atti-nisten leidendek
dem Untersintenden machst-rang wur- Mann, ist wahrscheintich bei einem
de von diesem in der Todesangst fest solchen Antall von der Male aetallen
umtlammert tfr würde auch unrett und ektcttnten
Altona.
bar mit in die Tiefe gezogen worden
Das lehr bekannte
sein wenn nicht ein dritter Arbeite- Hotel Minnel in der Bahnlwfftrnfze
genosie, ein guter Zchivimnim inn ra- iriiher unter den Hoteli in Almit Gewalt tona einen erften Platz einnntnn, leit»
von dem Ertrintenden
befreit hätte.
Eröffnuna des hatela Kaiserin-i aber
im
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weiter zurückging,
Durch den immer
Finstern-alve.
Land-roth ,reiherrn v. Mantuiiel Zwanasverfteigerunaiverfahren beim
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Die Bevölkerung
am l. April d,

Je 587,.900
Den Pfarrer Leut
Eoldin.in Perig und Klien in Colditz ist«
ihold
Idai Rittertreuz erfter Klaffe vom Al-
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beechtsorden verliehen wordenDöbein.
Das W. H. Jäpel’s«

fche Ehepaar
veging die
goldene ochzeit.
Dem
ademeifter Arnold von hier
ift fiir Errettung eirieo Schutt-toben
in Döbeln
«

Tode
)vom
Mulde die

des Ertrintene
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bronzene Leben-rettungsmedaille verliehen worden«
Die WebFrantenber
tvaarenfirma Schm di F- Pfige in
FranIenberg beging the Bitjährigeo
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iBeftehem
Grohbauchliß.
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iWertmeifter Hennig
die
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hier feierte
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doppelte selttk.

ilardalho, der erfolgreichfte Theaterdirelior in Paris unter Napoleon
lii., brachte eine neue Oper zur Aufitihrung, die ihm rofze Koften verurfachte, und deren
ihm

Schwächen

verborgen

nicht

De
geblieben waren.
Gunft des gefilrchteten Theaterlriiii
iere Roqueplan, der zu fener Zeit das
dramaiiiche Feuilleton der einflußreichen Zeitung »Tonftituiionnel« leitete,
war ihm daher fehr erwilnfcht.
Caroalho, der nicht nur ein ausgezeichneter Regisseur, fondern auch ein vor4iiglicher Koch war, fu te alfo am
Tage vor der erften Auf iihrung den
ftrengen Krititen welcher ein großer
Ieinfchmecker war, auf und liberbrachte ihm eine Einladung zum
Abendeliem
»Er gibt nämlich eine wunderbare
,,Bouii1abaiffe« lffifchfupbe, Nationaigrricht in der Provence), fagte er,
»und da ich weiß, dafz Sie ein vorzüglicher Kenner der Bouillabaiffe
find, hoffe ich damit Ehre bei Ihnen
ein-nirgen, gerade wie morgen mit
meiner neuen Oepr.«
»Es ilt,« entgegnete Raums-lanAm
age nach der Ausführung der
neuen Ober öffnete der Direktor in
großer Spannung die Zeitung, denn
rr mußte fürchten,
daf; er vielleicht
mit einem Schlage feinen Ruf als
guter Direktor und alo geschickter
Koch verloren habe.
Rogueplan berichteie zwar günstig
iiber die neue Oper, doch fein Lob
enthielt auch eine isinfchränlung
»Das Siiickxift reizend,« fchrieb er,
»aber es fehlt noch ein wenig Wurze.
Man wird daher dar nächfie Mal von
der Theaterleitung
fordern miiffen,
daf- fie mit demSaffran weniger sparfam umgehe, wenn ich mich fo ausdrücken darf.«
Carvalho hatte nämlich bei der
Bouillabaiffe den Safran vergessen.
------
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such ein Arbeitslose-.

Hochzeit
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nenfchaclit bei Hohndorf wurde der
häuer Schiller von dem zufammenbrechenden Geriift verschüttetLangenheffen.
Schuhmachermeifter Friedrich Schäller von hier»
,feierte mit feiner Gattin die goldene
Hochzeit.
Leipzig. here Carl Stangi
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auf eine 5i)iährige’
tm
Bibliographifchen JnArbeitszeit
zurückzublietem
Weg.
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Liireinbnrg.
beitek):
»Na-, Sie beklagen sich. das
31 Jahren erlag here J. P. Kinnigam
vier Wochen keine BeschäftiSie
seit
Annotnt—Annialt, einer fchleichenden
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seine
Beittliinaen
it e h
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einneiteierte
sue
Dienitrnamten Neue ljtrricnenseti
nnd Mut-»dann Stndt in insotne erlittener Brandwunden nestortseet
Tee notniiche
I r e .-n e i te n.

found-i
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sLotierieioliettenr
Mörder seierte dar Fest der diamanted e

size

wärmen und eines von

Kind im Alter von 10
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Bürgermeisters
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hat dem

ihnen wollte Spiritui bei brennender
Lampe zuschiitten Die Masche erplodirte und alle drei Kinder erlitten;
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Bezirksdräsidenten
ein Entlassung-gesuc) eingereicht.
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Die drei Kinder
Binz wollten ihren Morgenlassee aus
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Gewitter wurde der Landwirth
an
-Wilhelm Rausch in der Scheuer vom
Blitz getrossen und getödtet,Verliehen wurde den DomänenAn
den
Emmendinaem
pächiern Oberamirnannhnrinmnn zu
die
er
Brandwunden,
Goverden und Oheranrinmnn Sei-ä- Folgen schwerer
bei einer Benzinitfrvlosion zugesieh
im
fer zu

antragt·

der s

Eint-Mer-

Zlirich.
Mitglied erlchoß im
hause St. Jalobftrnße 57 der Poliss
leur ohannei Eckert von Maulbronn
(Wiirtemberg), geboren 1882, seine
dasz Geliebte, die Kellnerin Fr. Schnupvon Oberlochen (thrttemberg), gebo-

——-
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gegen

das drei-

schöpf wurde so schwer verlegt,
»sosort der Tod eintrat,
Bei einem schweDieiheim.

«

Schuldiraae

welchem sich

in

Weile das Miährige AmtoJubiläum
ihres Geistlichen, Delan Ensunuel

viertel Jahre alte Kind des Fadritar
heitere Gram Keim-n befand, wurde
von einem Fuhrwerk,
dessen tsiserde
scheuten, überrannt. Das arme Ge-
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die

feierlicher

lisinliinl

Aglasterhausen.-

Wooå

deiahien aui Grund
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Orehderpsidu Dur-.

Photo- derivagen,

---

schwere-ten

handelt-

St. Galle n.
hier wurde der
der mit feine-n Tochtermann dem 34
vierzehniöhrige
Alfrev Hengartner
Jahre amn Cchiosirr August Weber von einem Last-vagen eines Rorlchai
auf gespanntem Fuße leist,
nah im cher
Stickereigelchäfto überfahren und
Reeiner
mehrere
Wirrirsckmii
Hofe
getödtetrolverschiissc auf Weber ab, die auch
Triillllon »Es being vie
trafen. Kahn wurde verhaftei.
hiesige Klkchgemeinde in

Neiffe für 55,000 Mart.
N e n ft r e l t h.
Der Ratshan
feher Otto silberner wurde nun Förfter in Babte ernannt und der Jäger
Johannes Ahlgrtmm in Quaffow Udem ateichen Zeitpuntte zum

—-

Verhandluna

Man
egger von Belp aufgefunden.
lonnte noch nicht feststellen, ob es sich
um ein Unglück oder ein Verbrechen

--—

---

betiiebstabls
holt bestrafte Besiyer Schule vers-asc
tet. Aus einer Wanderuna durch die
Proviru stahl er· einein Besitzer in
Budisch« Kreiö Zinnen nnei werthvolte Werde nebst Geichirren nnd dein

Tagen ver-nisten Landwirtyes Dab-

—-—

Oberhausen. »Ja der Styrunrerstraszr wurde der Pserdemetzger
Karl holstes von hier angefallen und
durch vier Stiche schwer, jedoch nicht
lebensgesöhrlich verlegt·
Der langjäh-L)denlirchen.
rige Vorsteher unseres Postarntes No.
2, herr Postmeister haberlainp, hat
seine Versetzung in den Nuhestand be-

-

An der Einmilnvung der Gürbe in
vie Aare wurde die Leiche des seit 14

Vorn Tode
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Klütp
Im Alter von nabetn des Eririnkent retieie Herr Schuh76 Jahren
starb im hiefisen Orte nmchermeister August Stract die 9
der Schutze Johann Orffcnanck
Jahre niie Tochter des Maurermeii
Der Apotbeter sm- Oerrn Jakob Nenninqer dahier.
Marnitp
Der FeldHillmann
Mrrtterstndt.
dahier verkaufte feine
Apothete an herrn Pretfzner au- ichiiy Abraham Kuer 55 Jahre ali,

Der von seiner
Vohwinlel
getrennt lebende Tagelöhner
arl Schmiy von der Tisch drang in
Schafhof
Regierungsbezirl
die Wohnung seiner Frau, mißhandelte sie und versuchte dann die Woh- Kessel der Charakter als Ainisrailn
-Vor der
raniluri a, M.
nung in Brand zu setzen. Von der
ver chlossenen Thür seiner Bran erwurde
deren
und
Sohne
ältesten
Frau
der Irieris
das Feuer bald gelöscht Schtni tarn lchofi sich in einem Haufe
der liellenlose Schneider
Gasse
schen
Jtn Pol zeigeSämmtliche
Gatervloon
hen worden«
ffenfteri in Untersuchungihast
Seldler.
Leben durch Jolel
er
von
Wänden
seinem
der
hat
iit
fiel
tiingnisz
Kürzlich
Putz
lpranaen,
iiriienherg,
OsftsspmssM
un ere
änzlich erneuerte Kirche in und Decken, Herr Offertnann erlitt Erhöngen tin Ende gemacht.
einem
gotieedienite von dem Ge- Brandwunden am ganzen Körper,
Beim Boden
Jhr Lösiihrii
Grasenberg
Darrnliadi.
Dr. Braun
und
neralsuperiniendenten
der
an
im
der
63 Jahre
iii
get
großen
Heils
Dienstsubtläum
Its-ist Jst-Iesaus Berlin eingeweiht wordeneralie Taglöhner
Saiiler
oiiiried
Grasrnberg
beging
zu
Pslegeanstalt
B re s l a u.
Jn der Bernhardii vor
Vonr HitFiiriienwaldr.
der irunien.
die
Oberin
Tagen
wenigen
des
ichlage wurde der Dachdecker Julius nerlirche fand die Einführun
Dem Pfaerveri
Wen-heim
Anstalt Fri. Krernling
vei
5,
die
ishes
er
als
Panoradurch
neugewählten
Gerharvi getroffen,
Matthäus
zu VentEin schwerer Un- walier«75riedrich
ha m m.
rigen Viilfspredigeri heydarn aus
wurde
herreniira e ging.
Delarmi
hsktm
Zwingenberg,
L a n d he r p---—-Gwßieuer wur- Mel, durch den ftädttfchen Kirchenins glückssall ereignete sich in der Westw- die zweite
evangelische Pfarrlielle
Der Drahtde gemeldet, als die Kriegervereine fpeltor Prapft Decke unter Affiftenz lischen Drahtindustrir.
überira en.
l
Ei
im Zanziner ihr Fest feierten.
Die Chemischen WerMc erz.
Paftoren Jaeob und D. Hoffmann gieher Nil-wann 17 Jahre alt,
wurde von
der tatt.
einer Drahtschlinge am ie vorm.
brannte dar neue Wohnt-aus
und
E. Alberi Aiiiengei
h.
Wittwe Schreiber in der Zimmerin
nahen Kopfe gefaßt und gegen eine Maschine ielllchaii haben aus Anlaß ihres SOBauern-ißiiraße, Als die Feuern-ehe eintraf, Tlcheivt hatte sich der
wohlihaiieen
Bestehens
tellenbestyer geschleudert. Dabei hat der Bedauhatten die Flammen die Eriermohs
aus feiner Behaufung ent- ernstverthe ein Loch arn Halse, eine ere en file ihre ingeliellien 85(),Der
bereits
durchschniqu
nunq
lfernt. Jetzt wurde feine fchon ftarl starle Schädelverlesung zwei Arm- 000 Mars geliifiei.
nieder.
brannte
Theil
zum
Dachiiuhl
und außerdem Verlehnngen arn
lin Verwesung übergegangene Leiche briiche
gönisreick pliettesserq.
Bein
in
einem
davongetragen.
Walde
fee-ins Ohre-M
Heinrichdorfer
Der LandtagsStuttgart.
lbeim
Einen ungluassau erHe r n e.
sRoaaenlelve aufgefunden.
NikoVon Bril- I
Detonomierath
König-Wergabgeordnete
litt
der
15jiihrige Bergllauber Fr. laus
Unweit der Stadt
Bergen.
der
die
entbunden
wurde
Alterepriisident
Eisesrau
Bantleon,
singen
Lux von hier. Mit andern Kindern der
des
Arbeiters Hermann Gronwald, Ischlug der Btih in die Wirthschast des»
Lweiten Kammer, beging seinen
machte er sich ein Vergnügen, an der 70.
Straße la. In ihrer IGanzhauert Johann Kiebusch, die an
beertstag
der Heinrichstrasze durch den
Der Schützenmeister der Stuttgarsechsiii rigen Ehe ist den Eltern schon zum Theil niederdrannte.
am Esch auszuter Schützengilde, Fabrikant Gustav
einmal ein Zwillingibiirchen bescheert
Be u the n OS. Im stiidtischen Gutsbesitzer Schulte
bauenden
neuen
aus dem Stohrer, ist im Alter von 55 Jahren
Straße
worden« Mutter und blinder besin- Kranienhause ist die Schneiderisrw
Der junge gestorben.
Sandtarren zu sah-ren.
ben sich wohlMrasI von hier, die sich durch unvorKiirrlich jsichtiges Umgehen mit dem Spiritus- Mensch siel hierbei aus eine Karte
Apotheter Picot, der
Gumbinnen
und erlitt eine schwere Bauchquetschi srtt ere Besitzer der hiesigen Engelbrannte in Sobeiten das neue Schulveram
tocher
ganzen Körper schwer
an deren Folgen er im Kranken-«
ebäuve ab. Es liegt eriviesenermas
Apothete, und Gemahlin, beginnen
sbrannte, nach entsehlichen Qualen an ung,
das Fett der oldenen Hochzeit.
Brandstistunq vor, und zwar ist den erlittenen Brandwunden gestor- hause gestorben ist.
r Tbäter
mittelst einer Leiter in ben.
Hochdor
Obern-»Aus der Zeche »Traue«
Durch hereinbredie Giebelwobnuna eingestiegen,
os-»
ereignete sich beim Schichtwechsel ein chende Gesteinsnra en getödtet wurde
Inst-s sen-ernsenbar, uns zunächst dort zu stehlen.
schwerer Unglückssalb Aus der drit- hier in einem Stenbruch der ArbeiDer Inhaber der Giebeirvohnung, der:
ter Joh. Naible aus Götteliingen.
Die Arbei- ten Sohle hatten den Dauer Deinezweite Lehrer Scheitler, war zur Zeit ter Schwarzenau
Notttveii.
Die Wirthschast
drei
Jtaliener
Zientet in Leiniewo erhielt heim mann-hombruch und
in Gumbinnen Kleidunasitiicke von
von
m
Marder«
der
dahier
einen
Vettern-alten einen
ieSprengschusi angelegt,
starken
ibm hatte der Dieb und Branbstister vor den Unterleib,
endelin
Benner
aus
iiir
durch
densalls zu sriih losging. heinemann
sur sosort
in einem nahen Cbausseeneaben liegen
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