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B r i e s k o w. —- Der hiesige Kern- 
sche Gasthof wurde von dem Kauf- 
mann Karl Seisert aus Göritz a. O. 
käuslich erworben. Das Grundstück 
war weit über 100 Jahre im Besitze 
der Familie Kern. 

Buckow. — Nach 45-jähriget 
Thätigkeit an der hiesigen Stadtschule 
trat der Lehrer Julius Krügel in den 
wohlverdienten Ruhestand. Jhm 
wurde der Adler der Jnhaber des Ho- 
henzollernschen Hausordens und ein 
Anerkennungsschreiben der kgl. Regie- 
rung zu Frankfurt a. O. überreicht. 

Burg. — Eine lobende Anerken- 
nung durch den Landrath erhielt der 
Schultnabe Friedrich Zarrop von 

hier, der am 27. Juli d. J. seinen 
Bruder mit Muth und Entschlossen- 
heit unter eigener Lebensgesahr aus 
der Gefahr des Ertrintens in der 
Mühlspree rettete. 

Freienwalde a. O. —- Hier 
verschied insolge einer Lungenentzün- 
dung der im besten Mannesalter ste- 
hende Kommerzienrath E. henneberg 
dahier. Durch unermüdlichen Fleiß 
und große Ausdauer hat er die hiesige 
Schamottesabrik aus kleinen Anfän- 
gen zu einem Werke ausgestaltet, des- 
sen Fabrikate weltbetannt geworden 
sind. 

Gu be n. —— Das Wohn- und Ge- 
schäftsgrundstiicl Herrenstraße 16 da- 
hier wurde von dem bisherigen Be- 
sißer Hotelier Friß Wolsf an den 
Kaufmann und Inhaber eines Putz; 
und Modewaarengeschästes, Albert 
Kränzle, verkauft. Der Kauspreis 
soll 75,000 Mart betragen. 

Landsberg. —- Der Besitzer 
der Landsberger Möbelsabrit Lewin- 
sohn Söhne suhr mit seinem Automo- 
bil bergab. Als er einern Hunde aus- 
weichen wollte, raste das Auto gegen 
einen großen Kilometerstein. Es ge- 
lang den Jnsassen, schnell herauszu- 
springen, während der Lenker des 
Autos, Herr Lewinsohn, daran ver- 

hindert, rnit dem Kraftwagen den Ab- 
hang hinuntersttirzte· Er hat eine 
schwere Rückgratverletzung erlitten. 

Christianstadt. —- Jn der 
Nacht brach in der ehemaligen K. 
Knotheschen Tischlerei, Holzbildhaue- 
rei und Schneidemiihle, deren jetziger 
Besitzer Stellmachermeister Ernst 
Schulz ist« ein großes Schadenseuer 
aus. Jn kurzer Zeit war das ziem- 
lich große Fabrilgebäude mit seinen 
sämmtlichen werthvollen Maschinen 
und Holzvorräthen ein Raub der 
Flammen. 

Provinz Onpreuieih 
K ö n i g s b e r g.—Dr. phil. Wal- 

ter Meyer, Oberbibliothekar an der 
Universitätsbibliothek zu Königsberg 
i. Pr. wurde vom 1. Oktober d. Js. 
ab in gleicher Eigenschaft an die Uni- 
versitätsbibliothek in Bonn versetzt. 

Allenftein. —- Vom Bullen 
aufgespießt wurde der 68-jährige 
Hirt Hinzmann aus Elifenhof. 

Angerburg. —- Das Gut An- 
gerhof, 608 Morgen groß, ist für 
210,000 Mark an den Landwirth 
Alfred Bort verkauft. 

Sein 50-jähriges Amtsjubiläum 
konnte Lehrer Adam Brehm hier in 
voller Rüstigkeit begehen. 

provtnz stehende-. 

Danzig — Es vollendeten sich 
75 Jahre, daß die in Lang-gnsse 71 
befindliche Musikalien Buchhandlung 
Herrn-nun Law gegründet wurde. 

Das Hauselternmar des Dnnziger 
Evange! ifchen Vereinshauf es (Hofpiz 
für Reifende und Herberge zur Hei- 
math), Herr Diaion Kluth und Gat- 
tin, vollenden eine gemeinsame IS- 
jährine Thätiqkeit im Dienste des 
Hauses und damit der inneren Mis- 
sion. 

Herr Kanzleifekretör Doliyki beim 
hiesigen Landgericht, konnte sein ;'-)0 
jähriqu Dienftiubiläum beaehen 

Die Verhandlunq gegen die unver- 

ehelichte Arbeiterin Marthe Witt- 
kowsii ius Keissan weaen versuchten 
Kindesmordes endete mit der Verur 
theilunq der Anqetlagten in drei Jih 
ten Kuchthaus und drei J«..i,ren ihr 
verlust. 
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WtuiW j 
Stettin. — Professor Anton 

Dohrn ist in der Münchener Kuran- 
stalt Neuivittelsbach nach kurzer 
Krankheit verstorben. 

Der Kaufmann Gustav Wiededusch 
kann auf eine Löjährige selbständige 
Thätigteit im Zigarrenhandel zurück- 
blicken. Gegenwärtig befinden sich 12 
Filialen, auf das Stadtgebiet ver- 

theilt, in feinem Eigenbesitz. 
B e l g r a d. —- Der Arbeiter Karl 

Rechner von hier brachte sich mit sei- 
nem Messer einen lebensgefährlichen 
Schnitt in den Hals bei, so daß der 
Tod alsbald durch Verblutung ein- 
trat· 

Friedrichsthai. —- Es ent- 
stand auf dem Gehöft des Kolonisten 
Bahrholz Feuer, welchem vie Scheune 
mit ihrem gesammten Inhalt zum 
Opfer fiel. 

Greifswald. —- Auf eine 25- 
jährige Thätigteit als Universitäts- 
professor konnte der Kirchenhistoriter 
Geh. Konsistorialrath Dr. theol. Bit- 
tvr Schultze hierselbst zurückblicken- 

Drovtus Zdtustgspecsetm 
Schlestvig —- Zum Bürger- 

meister wurde an Stelle des in den 
Ruhestand tretenden Bürgermeisters 

s Heiberg Regierungsrath Dr. Brückner 
aus Lübect mit 734 Stimmen gewählt- 

B ü s u m. — Kirchspiel-Schreiber 
Meyer, der 19 Jahre seinen Posten 
verwaltete, ist aus dem Amte geschie- 
den. Sein Nachfolger ist Kirchwei- 
Schreiber Bornemann aus Meldorf. 

Eckernfördr. —- Das Bahn- 
hofshotel in Karby wurde für den 
Preis von 76,000 M. an den Hotelier 
Fried. Kähler verkauft. 

Flensburg. —- Nach Verbüfz- 
ung von reichlich einem Jahr Gefäng- 
niß wurde die Dienstmagd Schmidt 
aus Riesjarup, die im Vorfahr wegen 
Kindesmordes zu 2 Jahren Gefäng- 
niß vorn Schwurgericht verurtheilt 
worden war, begnadigt. 

Nachtwachtmeister Bergmann von 

hier wurde aus Anlaß seines 60jäh- 
rigen Dienstjubiläums durch die Ver- 
leihung des Allgemeinen Ehrenzei- 
chens in Gold ausgezeichnet 

Inst-« ZOkeIer. 
Breslau. — Der Obermeister 

der Breslauer Barbier-, Friseur- und 
Perriickenmacher Jnnung Richard 
Müller feierte sein 60jähriges Bür- 
ger- und Meisterjubiläum. Der 84- 
jährige Jubilar ist das älteste Mit- 
glied des Gewerbegetichts und der 
Handwerk-stammen Er ist ferner 
Vorsitzender der Meister- und Gehäl- 
fen-Prüsungstommission und zweiter 
Vorsitzender des Meistervereins. 1905 
wurde ihm fiir feine Verdienste um 
das Handwerk der Kronenorden 4. 
Klasse verliehen. 

Neustadt· —- Fiir die zweite 
neue katholische Kirche hat ein unge- 
nannt bleiben wollender Wohlthöter 
von auswärts, ein Kind der Pfarr- 
gemeinsde, an Pfarrer Hühner eine 
Spende von 30,000 Mart in Werth- 
papieren mit Zinsenvorbehalt auf Le- 
benszeit überweisen lassen. 

Jn der Nacht verunglückte der Gast- 
hausbesitzer und Viehhändler Benßno 
Fischer aus Buckelsdorf hiesigen Krei- 
ses. Erfuhr mit seinem Gespann 
von Leuber nach Hause und benutzte 
dabei den abgetiirzten Berbindungs- 
wea zwischen den genannten beiden 
Ortschaften, welcher über den großen 
Exerzierplatz des Artillerieregiments 
führt. Jn der Gegend der sogenann- 
ten Höllenbnae stürzte das Fuhrwerk 
die hohe Böschuna hinab in eine alte 
Fundgrube wobei Fischer sehr schwere 
Verletzungen erlitt. denen er, als der 
herbeigerufene Arzt erschien, bereits 
erlegen war. 

G ö r l i g. — Jn der Schwurge- 
richtssitzung wurde eine Meineidssache 
verhandelt. Angeklagt waren fiinf 
Personen. Es wurden verurtheilt: 
die Ziegeleiarbeiter Schmidt, Lut, 
Schlummer aus Luatnitz bei Mus- 
tau, wegen fahrlässiaen Falscheides zu 
je sechs Monaten Gefängniß, die 
Girstivirthsehelente Gottlieb und Ma- 
rie Lehmann aus demselben Orte we- 

gen Verleitung zum Meineide zu ei- 
ner Zuchthausstrose von se einem 
Jahre sechs Monaten und Ehrverlust 
auf die Dauer von Z Jahren. 
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Wiese hat den Ruf als außerordent- 
licher Professor der romanifchen Phi- 

Ilologie an der Universität Jena als 

f Nachfolger des Professorg Cloetta an- 

genommen. 

Kaßhiitte — Hier lief das 4- 

jährige Töchterchen des Porzellanmai 
lers Rudolf Bähring in ein Laftgrg 
fchirr. Der Wagen ging iiber das 
Kind hinweg, sodaß der Tod alsbald 
eintrat. 

Mühlhaufen.——Jn ihrer leh- 
ten Sitzung erklärten sich die Stadt-« 
verordneten zur Annahme der bereits 
erwähnten Stiftung der Wittwe des 
Kommerzienraths Claes in Höhe von 

50,000 Mark bereit. 
N a um b u r g. --— Der Kaufmann 

Carolt aus Burgwerben bei Weißen- 
fels, der feine Frau auf offener 
Straße erftochen hatte, wurde vom 

hiesigen Schwurgericht zu 12 Jahren 
Zuchthauo verurtheilt. 

Ypeinkand nnd set-sites- s 

D u i s b u r g. ——— Vermißt wird 
der Journalift Adolf Hahn von hier« 
Da Hahn in letzter Zeit fchwermiithig 
war, nimmt man an, daß er Selbst- 
mord begangen hat. 

Der Zeichner Schwind gerieth in 
der Trunkenheit mit feiner Haushäli 
terin, mit der er in wilder Ehe lebte. 
wegen der Zahlung feiner rückständi- 
gen Koftfchuld in Streit. Schwind 
schlug die Frau mit einem Hammer 
nieder und verletzte sie lebensgefährs 
lich, worauf er Selbftmord beging, 
indem er sich vergiftete. 

Ein Opfer der Straße wurde das 
5-jährige Söhnchen der Arbeiter- 
Eheleute Rudloff in Beet. Der Knabe 
wurde auf der Emfcherftraße von ei- 
nem Wagen überfahren und fo fchiver 
Zuletzt, daß er· im Kranienhaufe 

J Ost-b 

Der 25-jiihrige Lohnarbeiter Otto 
Becker von hier wurde als verstüm- 
melte Leiche auf dem Geleise der Um- 
gehungsbahn am Kaiserberge ausge- 
funden. Ob ein Selbstmord oder Un- 
glücksfall vorliegt, ist noch nicht fest- 
gestellt. 

E n t ese n bei Soest. — Jn guter 
Gesundheit und seltener Rüstigkeit 
feierten die Eheleute Gutsbesitzer A- 
Kipp das Fest der goldenen Hochzeit. 
Bemerkenswerth ist, daß der Jubilar 
1866 Und 1870 mit siebenBrüdern die 
Feldziige mitmachte. 

Essen. —- Kiirilich wurde die 
arosze Möbelschreinerei von Joseph 
Bruns durch Feuer vollständig ver- 
nichtet. 

Auf der Eisenbahnstrecte Frintrop- 
Bordeck wurde der Hülfsarbeiter An- 
dreas Dutte aus Oberhausen beim 
Ueberschreiten der Geleise von einem 
Triebwaaen überfahren. Der Mann 
erlitt so schwere Verletzungen, daß er 
nach einiger Zeit starb. 

Jn Gladbect tödtete der Arbeiter 
Renezet eine Ehesrou, mit der er ein 
Verhältniß unterhalten hatte, durch 
vier Revolverschiisse. Der Mörder 
wurde flüchtig, jedoch bald ergriffen 
und verhaftet. 

beißen —- Die Eheleute Inva- 
lide Hermann Spinn in ltdaarzsopf 
tonnten in seltener Rüstigkeit und 
Frische das Fest der diamantenen 
Hochzeit feiern. 

He r n e. — Aus der Zeche »Sham- 
rock 1-2« war der am Schacht beschäf- 
tigte Abschlepper Weiher im Bearifs, 
einen leeren Wagen auf den Förder- 
lorb aufzuschieben. Plötzlich wurVe 
der Korb in die Höhe geeogen und 
Weiher aerieth mit dem inten Bein 
zwischen ausgehenden Korb und 
Schachtgerüst, wobei ihm das Bein 
bis zum Leib total zerquetscht wurde. 

Homberg. — Seitdem 28. 
September ist die hier tvohnhaft 
aewesene Beraarbeitersfrau Wilhelm 
mit ihrem lliäliriaen Söhnchen ver- 
schwunden, ohne daß man bisher eine 

Spur non ihrem Verbleiben ermitteln 
konnte. 

Hn sen. — Das Wohnt-aus des 
Beramanns Lawnizat ist bis aus den 
Grund niederqebranni. 

J u ehe n. s-— Der evangelische Pa- 
stor von Velsen, der hier seit 17 Jah- 
ren thöliq ist, hat einen Ruf an das 
Diatvnissenhaus zu Raiserstrecth er- 
halten und ibn an now-men. 

Kupseedre —— Aus der bie- 
siqen chemischen Fabrik von Ray fiel 
fee Pechfleder Fritz Strodbotte out 
Gittereloh, der set-on vor einigen 
Wochen in einem Kessel mit tochendem 
Wasser aestiirzt und schwer verbrannt 
worden mat. in einen Kessel mit sie- 
dendem Pech Nach wenigen Stunden 
starb der Mann. 
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Konsums-. —- Ii mut- 

glückte beim Düngerfabren der beim 
Ackermann Hattleis bedienstete Knecht 
Karl Schulze. Er wollte den soge- 
nannten Lauszijgel in Ordnung brin-· 
acti, bekam aber das Ueberaewicht,« 
fiel vom Wagen und wurde überfah- 
ren. Der Tod trat sofort ein. 

Wipsbausen —- Das abge- 
brannte Gebäude des Abbauers Heucr 
soll vorsätzlich in Brand gesteckt sein« 
Die landschaftliche Brandtasse Han- 
novet bat zur Entdeckung des Thä- 
ters eine Belohnung von 800 Mart 
ausgesetzt. 

Neste-ins. 
S ch w e t i n. —- Dek Steuerauf- 

seher Schwarz feierte sein Sösjähriges 
Jubiläum als Beamter bei der Zoll- 
und Steuer Direktion. 

P l a u. -— Das 50jiihrige Meister- 
jubiläum beging der Bäcker Ober- 
meister Viper, demselben wurden viele 
Ehrungen zu theil. 

Wittenburg. —- Das Fest der 
silbernen Hochzeit seierte das gräflichI 
Beknstoefs’sche Ehepaar im nahens Dreiliitzotv. 

Ostens-w 
Oldenburg. — Frau Wittwe 

Grimsebl tonnte gleichzeitig mit dem! 
Weinteller, einschließlich ihrer Thätig-» 
teit aus dem hiesigen Bahnhose, als 
Witthin aus eine 251ähkige Thätigteit 
zurückblicken « 

Qesesspaemtast 
G e n f i n ge n. —- Der Landwirth 

Ph. Heft, der beim Glockenaufziehen 
oerungliickte, ist den dabei erlittenen 
schweren Verletzungen erlegen. 

» 

h e use n ft a m m. —- HauptlehrerH 
Phil. Jof. Kaiser starb infolge eines 
Schlaganfalles. Der frühe Heimgang 
des beliebten Lehrers wird allgemein 
bedauert. 

K a ft e l. —- Dem 44jährigen Tag- 
löhner Friedrich Wirt aus Darrheim 
wurde beim Einlegen in die Dresch- 
mafchine der Arm ausgerissen. Der 
Schwerverletzte starb auf dem Trans- 
port zum Krankenhause. 

Nieder - Saulheim.--—Eine 
dreifache Hochzeit in einer und dersel- 
ben Familie gab es kürzlich hier. 
Sämmtliche drei Kinder des Land- 
wirths Aug. Kröhle, zwei Söhne und 
eine Tochter, traten am gleichen Tage 
und zur selben Stunde an den Trau- 
altar. 

Hesiensgasietc 
K a ffe l. — herr Professor Feitel 

tritt nach 84jähriger Thötigkeit als 
Lehrer an der hiesigen Oberrealfchule 
l· aus Gefundheitsrücksichten in den 
Ruheftand. 

Heiligenrode. —- Auö Anlaß 
feines 25jährigen Jubilöunis als Leh- 
rer an der hiesigen Schule wurden 
Herrn Lehrer Hentel zahlreiche Eh- 
rungen zutheil. 

Hersfeld — Der kürzlich ver- 

storbene frühere Bürgermeister unserer 
Stadt, Rentier Georg Braun, hat dem 
Vaterlandifchen Frauenverein und 
dem Verschönerungsverein ein Legat 
von je 500 Mart geftiftet. 

AMICI-U Ficke-. 
Dre s de n. —- Die Firma Bruno 

Dathe, Fabrik iitherifcher Oele usw» 
feierte ihr sofährigrs Bestehen. 

Bloßwitz. — Als der 10jährige 
Sohn des Schuhmachers Loszmann 
in Bloßwitz das Jungvieh aus einer 
zum Rittergute Mautitz gehörigen 
Scheune auf die Weide treiben woll- 
te, löste sich ein Flügel des Scheunen- 
thores los und fiel auf den Jungen, 
der sofort getbdet wurde- 

Burtersdorf. — Hier wurde 
die Feldfcheune des Gutsbesitzers Hei- 
nig mit den ganzen Erntevorräthen 
durch Feuer vernichtet. 

C o l d i tz. Der Rofa Hildegard 
Gottfchald in Colditz ist die silber- 
ne Lebensrettungsmedaille verliehen 
worden. 

Eibenstock. —- Die Stadt Ei- 
benftock hat Herrn Justizrath Land- 
rock, der sich um die Stadt hohe Ver- 
dienste erworben hat, zu ihrem Eh- 
renbtirger ernannt. 

F r i e de ba ch. s— Der Guts-aus- 
ziialer Ernst Philipp aus Friededach 
bei Sandn« lzur Zeit in Gränisz wohn- 
txaft, feierte mit feiner Ehefrau die 
goldene Hochzeit- 
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Junger Ehenunn teiniae Ime nach der Hochzeit in feine Stamm- 
knesipe korntnend:»«11!aruni kriege ich denn mein Stammglas nicht, Resi?« 

Kellnekim »Das hat Ihre Frau Gemahlin bereits abholen lassen!'« 

richisprösident Eugen Ehrlich dahier-, 
der jeyi nach 40iähkigek Dienstzeit 
den Abschied genommen hat, scheidet 
der älteste Laubgerichtspräsideni aus 
dem Dienste. 

Aschbach. —- Hier gerieth der 
Musiker Karl Bollenbachek mit. dem 
Kopf so unglücklich in eine Dampf- 
dreschmaschine. daß ihm der Kopf 
zerquetscht wurde. 

Augsburg. —- Major a. D. 
Adolf Beam, der seine ganze Offi- 
zierlaeriere im Augsbursger B. Infan- 
terie Reaiinent verbrachte, ist in 
sSonthosen im 75. Lebensjahre ge- 
storben. 

Bam bera. —- Die Fabeikarbeis 
terin Johanna Dietel aus But-Ietz- 
reuth, die an der Ehesrau des Reisen- 
den Schneider, ihrer Hausfrau, einen 
Raubmokdversuch verübte, wurde in 
Koburg. wo sie sich ebenfalls unter 
fakschem Namen eingemiethet hatte, 
verhaften 

Meist-Mk 
FrankenthaL — Kurzlich hat 

sich die 47 Jahre alte Charlotte Mat- 
theis aus Wattenheim mit einem 
Schlöchtermesser den hats durch- 
schnitten. Die Ungliiekliche hinterläszt 
sieben Kinder. 

Niedermoschel. —- Jn dein 

Dorfe Niedermoschel (Psalz) unter- 
nahm der 75sjährige Privatier Wilh· 
Ransweiler einen Mordversuch aus 
seinen 15-jährigen Enkel. Der junge 
Mann vermochte sich zu retten; der 
Großvater erhängie sich dann an einer 
Zuckerschnur. 

Königreich Durstes-sing 
Stuttgart. — Einen Retord 

in den Borstrafen stellt der Taglöhner 
Robert Hirsch auf. Er wurde schon 
239mal wegen allen möglichen Ueber- 
tretungen und Vergehen bestraft- 

Bedingen —— Der verheirathete 
Stationswärter Motzer verunglückte 
beim Rangieren von Güterwagen in 
ein Fabrikgeleise, und trug schwere 
Verlehungen am Kopfe und drei 
Rippenbriiche davon. 

Freudenstadt. — Jn Erdm- 
bach seierien der Gemeindewaldschiitz 
Chr. Walz und seine Ehefrau A. M. 
geb. Klaiß unter freudiger Antheili 
nahme der ganzen Gemeinde das Fest 
der goldenen Hochzeit. 

Orosdersogtdmu Bade-. 
Baden - Baden. —— Im »Ho- 

tel Ganzenbachhof« dahier, wo er 
mit seiner Gemahlin seit einigen Ta- 
gen Wohnung genonumen hatte, de- 
ging Professor Ludwig Maus im 
Kreise seiner Familie in stiller Zu- 
rückgezogenheit die Feier seines 8(). 
Geburtstages. 

Donaueschingen. —- Jm ho- 
hen Alter von 82 Jahren wurde in 
Freiburg Herr F. F. Oberbauinsvel- 
tor a. D. Ednard Müller in die 
Einigkeit abgerusen. 

E t te n he i m. — Der 15jährige 
Sohn des Kaufmanns J. Lnon hier 
gerieth iuit feinem Zweirasd auf der 
Straße nach Miinchsweier unter ein 
Holzfuhrwert und wurde so schwer 
verlegt, daß er alsbald starb. 

F r i e s e n he i m. Hier liese sicks 
der 44 Jahre alte verheirathete Ei- 
senbahnarbeiter Johannes Weber von 

Oderschopfheim vorn Ziqu überfah- 
ren; er nur sofort todt. 

Heidelberg. — Der friihere 
Redakteur des »Ob«-. Igvl.«, der 
dann die «Breisa. «-ttg.« in Freiburg 
redigirte. aus der er ani l. wehte-u- 
der di· JO. unentschieden iit.. Joseph 
Straub« iit Wut Redakteur des «-Dei- 
delderger An«ieiger« ausersehen. 
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Nu W. Vorm-neun aus Dicht-II I 
such Untersdtagung von Geist-tsch- 
lm Gusse von Rom Wort Mist 
Was-w Stuf Mai Umriss-II I 
eint todt sites-Inn seiest 

O INC. s» Ist-m Minos-num- 
tsnt nahm is m est-jähem mie- 
Muiism JOM Muts m- Im 
While-. Auf Nessus- m M- 
Msu now wistim qius m M« 
snl Ins M Bett-m du Mast-A aus 
dem u hy. den-h wem-! das 
Mus. dem die som- ui N- Eh 

Ist-IF Im ist-. Ist-mit Wo 
NO dm « us lim. sm ess- N- 
m ps- Ums. Its most-un MI- 
pmssz und mumi- inm- 
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os. I wand m du IN 
m IMM- Uoimd nimm-. M 
mad- idno du du« dutdsums 
und im Most Haus«-I- Mm 
toqu m u- Q ist« Ists- 

ist, aus dte Straße geworfen. Als 
der That dringen-d verdächtig wurden 
seine beiden Söhne verhaftet. 

Freie Dust-. 
Hamburg. —- Wte mitgetheilt 

»tvikd, sollen die Bemühunqen des Di- 
» kettokö Colsmann von der Lustschtsss 

scrhrtö - Gesellschaft »Zeppetin« den 
gewünschten Etsolq Fehabt haben. Ge- 
sprochen wird von e nem Kapital von 

s :31,--!»- Millionen Mart, das zum großen 
Theil Hamburger Finanzleute zur 
Versäguna stellen werden. Die neu 

zu bauenden Z. 4 und Z. 5 sollen 
dann den Verkehr von Hamburg aus 

nach den Notdseebädetn, Dänemakt, 
England und nach Frankfurt a. M. 

; vermitteln. 

s sue-Inei. 
s Grevenmacher. —- hier ftarb 
der Ehren Bautondulteur Nikolaus 
Herquelle im Alter von 72 Jahren. 
Er war in lVesperingen gebürtig. 

, Winters-stunk 
Wie n. —- Der Gemeinde Wien 

wurde vor einiger Zeit das Gesuch ei- 
ner Frau Johanna Redl um Befiel- 
lung als —- Todtengräberin über- 
reicht. Das Gefuch wurde bewilligt 
und es wurde beschlossen, Frau Redl 
gegen vierteljährige, jeder Zeit mög- 
liche Kündigung zur Todtengräberin 
am Hütteldorfer Friedhofe zu bestel- 
len. 

! B r ii n n. —- Kiirzlich entdeckten die 
iMitglieder der Höhlenseltion des na- 

turwissenschaftlichen Klubs unter 
Führung des Dr. Abfolon neue rie- 
sige Tropffteinhöhlen, die sich zur Ma- 
cocha hinziehen, einen großen Reich- 
thum an Tropfsteinen aufweisen und 
fünf oder sechs Mal größer sind, als 
die unlängst entdeckte. 

E g e r. —- ES fah ein Student un- 

terhalb der Van Waldheim im Eger- 
thal auf dem Grunde des Egerfluf- 
setz einen Leichnam liegen, der noch in 

später Nachtftunde herausgesischt wur- 

de. Man erkannte in dem Todten den 
81jährigen Privatier Ludwig Stroh- 
wasser aus Eger, der sich den Tod sei- 
ner Schwester Anna Rösch, die ihm 
viele Jahre hindurch die Wirthschaft 
führte, fo zu Herzen nahm, daß er in 
den Tod ging. 

Its-Isid- 
B e l l i n z o n a.——Die Polizei hat 

in Bellinzona einen gewissen Georg 
Schaufelberger von Bern festgenom- 
men wegen unbefugien Vertriebeö 
von tessinischen Stempelmarien zu 
20, 50, 60, 80 und 100 Rappen. Man 
forscht auch nach seinem Vater, dem 
Uhrmacher Schaufelberger in Bern, 
als dem vermuthlichen Komplicen. 

Grandfon. —- Nahe der Sta- 
tion Grandfon wurde der fünfunds 
zwanzigjährige Antoine Descloux von 

St. Saphorin von einem Gitterng 
überfahren und getödtet. 

L u z e r n. -—— Von einem Neubau 
stürzte der fünfundvierzigjährige, ver- 

heirathete Zimmerpolier Crrpa aus 

Buchenstein (Tirol) ab und war fo- 
fort todt. Am gleichen Tag stürzte 
auch ein Spenglergehilfe vom Dache 
und trug schwere Verletzungen davon. 

Daß China von dee westlichen Kut- 
tue schon statt beleckt tit, zeigt stq 
darin. daß die Pecvinzial · Landtage 
sich ideee hauptaufgabe. dem Prote- 
fiieeen gegen Steuers und sont-aus- 
gehen« mit Eifee widmen. 

O d s 

Die StegeepnlmeQ die S nien 
aus Mneetto heimgesucht dat. ndio 
ttein geraten. das Itsni Miene teoi 
ieinee bescheidenen K epeeanitanges 
imeetich Schatten untee ihnen finden 
wied- 

0 . O 

Neid bat Nmte Time-. Idee tauie 
Odem 

. . 

Wenn wei Dicht-en ntyte einsah 
scheeiden fee gemeinhin ein Stück. 

I I c 

Wenig Nachteeitee tn sentm et- 
geitten tm enue mit einee ttnee de- 
wuttneten jungen Dame de sie-U 
Wut ft- tviettich to Usttest 

. . . 

Mathem and Its-Island und Ita- 
tmi Ast Idee me siltnnsetittt see- 
Iläneigt enden. ttt die besät 
to sollte-indes Ins eee sitte M« 
Wie sen neue-n beginnen MI- 

- e e 

Wes sen due sie ttet Dest. dein « 

ice-sei goes um« ist-n d- einee e . 

nut im Fenstde UmiMkth 


