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Brandenburg i 
L e b u s. — Die diamantene Hoch 

zeit feierte in geistiger und körperli-» 
cher Frische das Altsitzer Gottlieb Ku- 
licke’sche Ehepaar-. Der Militärver-. 
ein, dessen Mitglied der 92jährige 
Jubilar ist« die Jubelbraut ist 85 
Jahre alt, geleitete das Paar mit 
Fahne und Musil zur Kirche« swo eine 

nochmalige Trauung durch Pastor 
tfhlers aus Neuhardenberg stattfand. 
Jm Anschluß hieran wurde dem» 
Paare vom Geistlichen eine vom Kaick 
ser verliehene silberne Ehrenrnedaille 
überreicht. Außerdem erhielt dasl 
Jubelpaar noch zahlreiche Geschenke. I 

Neudamm. -—-- Das Lehngut 
Neudamm ging durch Kauf in die 
Hände des Oberinspettors Rahu aus- 

Grniirade über. Der Kauspreis be- 

trägt 158,000 M ! Neuzauchr. —Jn dem Gehöfte 
des Schlächters und Handelsmannes 
Gustav Wesner brach ein Feuer aus 
nird legte Wohnhaus, Scheune and 
Stall nieder· Darauf griff es aus 
das Gehöft des Häuslers Friedrich 
Natonzer über und äscherte auch dort» 
sämmtliche Gebäude ein- 

Spreinberg —- Einen Kampf 
auf Leben und Tod bei Terpe hatte 
der Gendarm Jendroirh aus Burg- 
-t,annner zu bestehen. Er hatte den 

Auftrag, einen mehrfach bestraften,. 
kräftigen Menschen Namens Spreitz,’ 
wegen Jagdvergehens zu oerhaften,3 
wofür ihm Vorsicht aneinpfohlen4 
worden war. Der Langgesuchte war! 
in der Terpe-Neudorfer Kohlengrube 
beschäftigt Mit großer Mühe, unter 

Hilfe mehrerer Arbeiter erst gelang 
es, Sp. zu fesseln. Als der Gefesselte 
abgefiihrt wurde, ging er zunächst 
ruhig mit. Als man aber im Walde 
und den Grubenarbeitern aus den 

Augen war, griff der Verhaftete den 
Gendarinen an. 65 gelang dem 
Gendarmen, mit dem rasch entstehet- 
ten Nebolver feinem wüthenden An- 

gceifer in den Leib zu schießen. 
Vetschau. —— Eins der ältesten 

Geschäftshäuser in Vetschau, das des 
Bäckermeisters E. Brucan an dem 
Miiritplaß, ist jetzt abgebrochen wor- 

den, um einem anderen modernen 
Neubau Platz zu machen. Das Ge- 
bäude hat eine vierhundertjährige 
Vergangenheit, ebenso mehrere Jn- 
ventarstiicte, die sich vererbt haben. 

mestpreussem 
J n st rotv. —- Die kirchlichen Kör- 

perschasten wählten in ihrer Sitzung 
mit 18 von 22 til-gegebenen Stirn- 
inen herrn Pfarrer Kontdeietz siir 
die hiesige zweite Pfarrstellr. 

Marienburg. —- Betresz des 

Unglückssalles des Fleischerlehrlings 
Alsred Rahn aus Stuhnt, der cun 22. 

März bei dem Fleischermeister Kl. 
hierselbst in einen Kessel mit lockten- 
dem Wasser fiel und nach einigen! 
Stunden verstarb, hat die gerichtliches 
Untersuchung erwiesen, daß der 22- 

jährige Lehrling Schubing an diesem 
Unglückssalle schuldlos ist- 

Schwes. — Hier versuchte der 
schon seit langen-. stellungslose Hund-« 
lungsgehilse Milbrod sich im Hause 
des Restaurateurs Faust zu erschie- 
ßen. Anscheinend haben Nahrungs- 
sorgen den noch jungen Mann dazu 
veranlaßt. Jn noch lebenden Zu- 
stande wurde der schwer Verletzte in 
das Kreislrnnlenhans gebracht. 

bogen. 
Hohensalza. -—- Es begaben 

sich die beiden Bahnbemnten Schmidt 
und Boscke von Güdenhof aus, wo 

sie inr Gehalt abgehalten halten« zwi- 
schen den Schienen ans den Heini- 
«ve9. sie wurden dabei unterwegs von 

eine-n Zuge erfaßt nnd völlia zer 
mahnt 

J a r n t ich e w o Dem Zchorn 
tteinfegermeistek lsldoli Muttetitten 
littenaor ist and zslnlask der goldenen 
Hechten die lstletutnlnunte warum 
verliehest trotzen 

Jedlen. llnlnnatt sind in 

Jedletz die teidm Bruder kädnnet 
nnd me tkbefun des einen Zdnnet 
unter sent Betaut-le den Mord an 

’»ei Tour-like Ulntiieispsti in Livius-it 
.«(i keimten m :.-!-en, isertnttel 

wetten 
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«nenslncht zu sechs Monaten Geiana 
niß verurtheilt. 

Selbftmord beging dieser Tage 
der 207jährige Befiyerssvhn Ginil 
Griwenta von Wehnothen, indem er 

sich vor den Augen seiner Angehöri- 
gen mit einem Tefching ersclioß. Da 
der erste Schuß ihn noch nicht getöd- 
tet hatte, lud er die Waffe nochmals, 
wurde aber von seine-n herbeieilen- 
den jüngeren Bruder daran aehins 
dert, die Waffe wieder zu gebrau- 
chen. Diefer suchte ihm den Tesching 
zu entreißen, doch stürzte sich der 

Schwerverletzte anf ihn nnd drohte 
ihn zu erschiefzen Bei dem Kampfe« 
lsrach er jedoch bewußtlos zusammen. 
Obgleich ärztlsiche Hilfe alsbald znr 
Stelle war, gelang es doch nicht ihn 
ins Leben zuküolznrnfen 

IIOMMckU. 
S t a r a a r d. — Das Sch!vnr-’ 

gericht verirrtheilte den 60 Jahre al 
ten Barbier Ednard Daniels aus 
Llltprielip veaen wissentlichen Mein- 
ejdeg nnd Unterfchlagnna zu einem 
Jahr 8 Monaten Gefängniß. 

Das Schtvnrgericht verurtheilte 
den Barbier Karl Haat wegen Mor- 
des lzum Tode. H. hatte sich in die 
Wohnung des alleinftehenden könig-- 
lichen Amtsraths Klein auf Reinonte-I 
depot Tölitz einaeschlichen, denselben! 
überfallen nnd erschlagen 

Stralfund. -Der Fischer» 
Bernh. Tabel von hier stürzte als er« 
Tane an der Mast-spitze seines Fischer 
bootes befestigen wollte-, herab nnd; 
brach das Genick. Tabel, der 82; 

Jahre alt nnd verheirathet ist« war 

sofort todt. 
Wangerin. Es brannte in 

dein benachbarten Dorfe Polchow 
das Gehijft des Materialwaarenhändi 
lers Stellmacher, bestehend ans Haus, 
Schenne und Stall, nieder· Das Vieh 
nnd der größte Theil des Mobilars 
konnte jedoch gerettet werden. 

Schleolem 
K at t o w i tz. —— Zu Ehren des als 

Stndtfrbulrath nach Breslau berufe- 
nenOberrealfchuldireltorg nnd Stadt- 
verordnetenvorftehers Dr. Hackg fand 
eine Versammlung der städtischen 
Körperlchoften statt, in welcher der 

stellvertretende Sta«dtverordnetenoot- 
stehet Baumeifter Grünfelb und Er- 
ster Bürgermeister Poshlmann ihm» 
den Dank der Stadt fiir die ihr gelei- 

» 

steten Dienste aussprachen 
Liegnitz. Es ist hier der Po- 

lizei-Jnspettor Brieschwitz an Lungen- 
und Blinddarnientziindung im Alter 
von 68 Jahren gestorben. Brinschrvitz, 
welcher Kreistheilnehmer von 1864 
und 1866 wor, wurde im Jahre 1877 
als Polizeinspeltor von Liegnitz ge- 
wählt, welches Amt er TM Jahre ver- 

waltet hat. 
M ii n it e r b e r g. —-- Die hiesige 

Bäcker-, Pfefferliichlers und Konditor- 
Jnnung feierte ihr 2()0jäl)riges Judi- 
Iäum. 

N r m p i f el) W wurde dac- nen 

erbaute Schulbans in Dirsdorf in 

Gegenwart von Vertretern der Kir 
chen nnd Schnlaeineinden seiner Be 
ftinimnng übergeben. O h l a u. Hier Ivnrde die Leiche. 
des ain st. Miirz in isnror verstorbe- 
nen Kommandenrs des Hirsnrentegii 
ments von Schill Obersten von Oe- 
tinger in feierlichem Zuge vorn Bwihn 
hof nach der Stadttirde iibergefiihrt, 
Ivo cnperintendent Blindow eine 
lnrze Triiuernndacht abhielt 

P l eß. — Jn der unter dein Vor- 
sitze des StadtverordnetenVorstehers 
Asser abgehauenen Stadtverordneten 
Sitzung wurde als Rathsherr Rechts- 
annmlt Veelnne aeioählt. 

sscdsctt Und TDUMGIL 
Erfint — Der unbesoldete 

Stadttalh Eos-kund Stenaek ist zum 
Stadtttltelten ernannt worden. Dte 
beiden Bürgermeister und der Stadt- 
vetoednetenpotltellec übe-leichten ldm 
das Dtplom. Stadtälteltee Sleacee, 
del fett 1007 Mitglied der national- 
llbenlea Funktion des preuhttchen 
Abgeordnetendautes lit. spat von 

lAkll biet tsst Stadtmokdaetee und 
wurde Nun zum unbesoldete-v Stndts 
ntd gewählt Dtetei Btsnl verwaltet 
u used deute. 

Gen thin. An dem stellte- 
diludlee VII-ehe dessen Ihm nnd tel 
nem Mutptlietltuen Solln til ela 
Mord veeltdt worden Im Chqu 
M todt. NO Mnd ltmt tm Studiu- 
tle Idol tll wdeledemltctl mlt etnem 
dem-ve- Imldt woedm Vom Jst- 
tec tedtt Ieise spu- 

thslsautest II Dte 
steht crtttunteatqse t hol »weil- 
tluu satt stn adm- IseMs sei-Its 
tmtnseu km l;.’ steue- swhe Oe 
lind- Mwlltt im Jat lsu etu Guts» 
eiteln-quellt tm Geld-Meta- aus 
Beten-Muste- lll einst-m 

Illusqu o. I. J- m 
IN aus«-d m III-te- dse Umb- 
lststds staune ettl WI. »O It- 

«M die Este-se und dte Umsons- 

—.-—W—-— 

»lis, auf die Mauern zerstört wurden. 
» Schönheit ——- Der Proturist 

der Getreideabtheilung desJ Spedis 
tions- undEldschifffahrtstontors, vor- 
mals C. Fritsche, Heinrich Büchling 
blickt aus eine« 25jälsrige Ihätigleii 
lsei der Firma zurück. Aus diesem 
Anlaß wurden dem bewährten Be 
mnten sowohl von der Verwaltung 
der Aktiengesellschaft wie von seinen 
Kollegen ivertlsvolleGeschente über 
reicht. 

Tanqerniinoe. Der Bl- 

jähriqe Buchbindergedilfe Heinrich 
Korbe, der seit Kurzem hier beschäf 
tigt war, ist spurlos verschwunden- 
Seine Ansiveispapiere hat er zurück-—- 
gelassen. 

Weißenfelci. « Der schon ei- 
nige Jahrzehnte bestehnde Kinder- 
betvahrverein konnte ein neues An- 
staltsgelsiinde fiir noch nicht schul- 
pflichtige Kinder in der ,,Griinen 
Gasse« einweihen Die Anstalt bie- 
tet iiber hundert Pfleglingen anges- 
messene Ueberwachung. Besckiiftiguna 
und Pflege. Erster Bürgermeister 
Dähn hielt eine vortreffliche Ani- 
sprache. 

Schleswtgsvolstetm 
Kellinghusen. --— Z-: Stadt- 

berordneten wurden Kaufmann H. 
ttloppenburg und Rechtsnnnalt Dr. 
Rosentranz mit 149 nnd 139 Stim- 
men gewählt. Auf die Kandidaten 
der Sozialdemokratie entsielen je 92 
Stimmen. 

Kiei. sp« Der Schneider-geselle 
Arp konnte am 5.«.)1bril auf eine 
Zöjährige Thätigteit in der Werkstatt 
des Schneidermeisters Baumann in 

Dietrichsdors zurückblicken 
Liitjenburg. —- Das Pfäh- 

riae Berufsjnbiläum beging der Zim- 
merer Fr. Ehlerg in Darry bei Lut- 
jenburg. Der Jubilar steht unun- 

terbrochen bei der Firma J. O. 
Schneider in Thötigteit. 

Preetz. Arbeiter Johann 
Mön, Kampsaenosse von 1848——51. 
in Preetz, hat seine Miethswohnung 
Schellhornerstraße No. 14, 50 Jahre 
inne. 

Rendsburg. —- Lehrer Stahl- 
AltDuvenstedt wurde bei der Ein- 
fahrt eines Zuges von der Lokomo- 
tioe angefahren, zur Seite geschleu- 
dert und schwer verletzt. 

dessen-Darmstadt. 
Pfungstadt —- Wegen Brand- 

stiftuna verhaftet wurde der Iag!öh- 
ner Polster. Er ist beschuldigt, das 

Wohnt-aus seines Bruders aus Rache 
in Brand gesteckt zu haben. 

Ninibach. --— Der vor einigen 
Tagen flüchtig gegangene Lehrling 
Ad. Büchler, ver seinem Prinzipal 
800 Mart veruntreute, wurde in Hei- 
belberg verhaftet. Jm Besitze des 

leichtsinnigen Jungen fanden sich 
noch 600 Man 

Usshofen. Die ältesten Ge- 
meindebeamten in Hessen besitzt Uff- 
hofen. Der Leichenbeschauer Höhn 
zählt 90 Lebensjahre und ist seit den« 

Jahre 1265 Leichenbeschauer. Der 
andere Beamte ist der Polizei und 
Gemeindediener Wiealand, der im 
84. Lebensjahre steht und noch im 
verflossenen Winter das Vlnziinden 
der Ortdlaternen besorgte. Beide er- 

freuen sich noch bester Gesundheit 
IIIGUUIUO Und Weswcslcllof 

Eegste. —— Der bei dem Bahn- 
jbau Schwerte Jterlohn dahier be- 
Ttchäfttgte Schachtmeifter erttnq ge- 

lrieth rnit den: Unternehmer des 
Bahnbnnes in Wokttvechfei. Er lief 
in das hiesige bereite fertig gestellte 
Bahnhofsgeböude und erbängte sich- 

Gelienttrchen ---- Das etwa 

2sjähttge Töchter-then der Edeln-te 
Vorftmonn stürzte bei-n Spielen im 
Flur nrit dem Qbertörpee in ein ge- 
stilltes Wotchtaip ist tonnte sich 
nicht met-c den«-s erdeden uns er- 

traut. 
Dosten Im Gotdberntunnet 

gerieth des Innnetarveiter W. Wieso 
choiott unter herabitürrende schwere 
Gestein-matten unter wetmen er 

oouttändtg begraben wurde. Bevor 
man dem Vertchütteten Hutte bein- 
nen les-um« tmtte der IN sxm von 

teuren Qualen erköft 
V o ni t- e u ch. Bei eine-n : trete 

von sangen Bxirtkten duer- Her 

Bergmunn Oetnrtch Ian I dem 
Verm-rann met Schatte nur einem 

Retter eure teberte-.retudrts-tte Stich- 
veetesmeg m der heute Hei Its-III 
wurde oetdssttet 

Lnnnentets Ins-Ho mir 
de rn Manto etn von dee XII-m 
nnrentttttntt Wer-NO tsrmnt me- 

ssen stunden-te tmtdttettkt sie-teure- 
thnn its-neue Kett est-I ver-gotte- 
Idre « Were etesne Wer-th- 

nmm ieteetete den detkn Ottenau- 
unstttc tn Mtdttkn n. Ist-n emin- 

mteen Miete-m Wem-O Weteeei 
een IeeMstsbtnentemsUnte see UQJ 
Istuneseeteeqmente sue Wen Rad-. 

Neuf;. Vom Stande-samt Jer 
Monat März wurden Hier 01 Kinder 
geboren, 40 Personen starben und 2 
Eben wurden geschlossen 639 Per- 
sonen zogen hier zu und 152 Perso— 
nen zogen von Neuß fort. Ver Mo- 
nat März brachte in ver Bevöltes 
rnngszifier einen Zugang von 152 

Personen. 
Die goldene Hochzeit feierten hier 

die Eheleute Heini-. Spickein 
Opladen. Der Munrer Hein- 

rich Goebel von Rengrath ftiirzte 
vom Geriift eines Nenlsaneet in Op- 
laden nnd blieb sofort todt liegen. 
Goebel hinterlößt eine Frau mit 
mehreren Kindern, wovon die jüng- 
sten Zwillinge am Tage vorher ges- 
tauft wurden. 

Saakbrricken s--- Wegen Er- 
mordung feiner Eheftau wurde der 

Schlosser Loch ans Jägersfkende vom 

Schwurgericht zu 15 Jahren Zucht- 
ljans nnd 10 Jahren tshrverlnft ver- 

urtheilt. 

Rannover und Braunscvwetg. 
O e l m st e d t. In Groß-Tab 

lum brannten die beiden dicht vor 

dem Dorfe gelegenen Feldscher-neu 
des Landlvirths Kahmann aus« Die 
sämmtlichen Heu nnd Strohvorrlithe, 
mehrere Wifpel Weizen, 4 Ackeriva 
gen und vieles Vlelergeriith wurden 
ein Raub der eFlammen 

N e u e n ba u s. Die Frau des 
Neubauers Wieferint in Rahel wollte 
Eier aus dem Hühnernefte holen. Sie 
mußte dabei eine kleine Leiter bestei 
gen. Sie fiel herunter und zog sich 
durch den Sturz innere Verletzungen 
zu, an denen sie bald darauf starb. 

N o r d e n. Einen schrecklichen 
Tod fand in Leezdorf die 84jährige 
Wittwe Foelle Batler Jnfolge eines 
Ohninachtsanfalles fiel sie auf die 
glühende Ofenplatte. Da Niemand 
zugegen mar, verbrannte die Frau. 

O s n a b r ii ti. Der frühere 
Koinmandeur des Jnfanterie Regi- 
;nents No. 78, Generalmajor z· D. 
Möller, feierte fein 50jähriges liKilLs 
tärjubiläum. 

Peine. -— Der wissenschaftliche 
Hilfe-lehret Luctardt wurde vom Ma- 
gistrat zum Oberlehrer gewählt. 

Seh-atmet nützlich ist ver 
Senior der Lehrerfchaft unseres Krei- 
ses, Lehrer J. Wieeling, nach etwa 

50jährigem Dienste im Alter von 67 
Jahren in den Ruheftand getreten. 
Er hat hier iiber Zi) Jahre gewirkt. 

S u l i n g e n. Der zweite Geist-- 
liche von Sulingen, Pastor Dötel, ist 
mit seinem Motorrade so unglücklich 
gestürzt, daß der Tod anf der Stelle 
eintrat. Pastor Dötel war seit März 
1907 hier angestellt nnd verheirathet. 

Uessensvassatn 
Wanfried. —- Die Leiche des 

seit 11. März vermißten Metzgerlehr- 
lingS Karl Grein von hier wurde 
nahe bei Lffchwege aus der Werra 
gezogen. 

Wolfhagen -— An Stelle des 

zum Magiftratsfchöffen gewählten 
Bäckermeisters Höfter wurde der 

kllkiihlenbesitzer nnd Landwirth Jo- 
hann Carl Gerbold zum Sirt-diver- 
ordneten gewählt. 

Wiesbakxen Der-n der7. 

Kompagnie des Z. Naffauifchen Jn- 
fanterie Regimento Ro. 88 zu Kastel 
dienende Mustetier Ferner wurde. 
nachdem er um die Weihnachtszeit 
desertirte, in Limburg a. b. L. festge- 
nommen nnv dem Militiiraefängniß 
inaeiiilirt 

Oechlendukm 
Penzlim — Uulängst mignele 

lich biet in der Dauptsituse ein schwe- 
m Unglüsifolt Du herrschaftlich- 
Katfcher Curio aus dem nahen Mol- 
lla hielt mit feinem suhkmtl vor 

einem Geschäftidmsle in der Gras-n 
Straße. als plöslich die Pferde schm- 
tm und putdbmaatm Des Kutscher 
muste. aus schwieg-entwunden kla- 
mm. Minimum-los Im Krankenhaus 
get-kam komm-. 

T oddikh Dies wurde tm Krie- 
Auomia Hokus-weh dem Most W 
Mithedu aus den Dorfs-n Lebt-im 
Gram-Its Schmvstow und Gunst-I 
dem-Um 

steh-eh 
Lesvsiq. Im du RaQO 

muds Hi Wie bedingen-m m m 

hätt-thust du sind Im Immu- 
amm .m;· Rom-sum min kenn 
Imm- vcm dopmpnmos Ist Kost 
«- Wummq dato ums-m Most 

« 

mirs-M- scdmc out-It t» Mit-Its 
cis Instit-Ost Jus dem Stumm-s 
Its-Impond- .i:0 »den um«-sah 
sum-s- ? 

r o d « u tm Ewigen-H 
Wut spu- Mimn no Lahm- costs-; 
Mk manns- ...mm Ins-m as 

Im m Mut-Ins mo- DIIMOQ 
fu« Imsm 
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alte Zimmermann Mehiiert ans Pay- 
reits. 

Innern. 
M ii nchen Es wurde in den 

Bogenhausener Anlagen ver pensio- 
nirte Brihnadjnnkt Ludivia Moos 
hammer ans der Mathilden-Straße 
mit einer Schnszwnnde in der Stirn 
anf einer Bank todt aufgefunden. 

A l t ö t t i n a. Jm Wirthshauci1 
geriethen wegen einer Kellnerin der 
llzjiihrige Hausrrergsohn Geo. Bräu- 
hanser von hier nnd der verheirathete 
Taglöhner nnd Iotstengräber Joseph 
Eint-der in Streit. Beim Heiniaang 
griff Eineder in der Abwehr nach sei- 
nein Messer nnd versetzte seinem Geg- 
ner einen Stich in die linle Brust- 
seite, was dessen Tod znr Folge hatte. 

Bn m ver a. In seiner Woh- 
nung wurde der Fenster Fabrikant 
Hanno Röstlan wegen nmfangreicher 
Wechselfiilschnnaen verhaftet· 

Rbetnpkalz. 
F ra n te n t ha l. Meister Jo- 

hann Schillinaer, Leiter vrg Nota- 
tionsinaschinenbaueg in der Schnell- 
Pressen Fabrik von ltllbert di- Co. va- 
l)ier, eine bekannte Frankenthaler 
Persönlichkeit nnd liberaler Partei- 
veternn, feierte, reich neehrt durch die 
Fabrikdirettiom llolleaen, Arbeiter- 
nnd Einwohnerschaft der Stadt Fran- 
kenthal, sein 25jiihriaes Meister-judi- 
läunk 

Haardt — Im Alter von 72 
Jahren starb hier nach längere-n schwe 
ren Leiden Frau Fannn von Clemm, 
geb. heiser, die Gemahlin des lebens- 
länglichen Reichsraths der Krone 
Bayern, Dr. Ang. v. Clemm. 

Rohenzollerm 
H a i g e r l o ch. Altdür erwei- 

ster Fridolin Henle von Tri fingen 
wurde zur Erde bestattet. Der Name 
Fridolin Henle hatte guten Klang in 
der weiten Umgegend. Als Schätz- 
ungs Urtnndsperson lannte man ihn 
bis hinauf ins Oberland. Er er- 

reichte ein Alter von 74 Jahren. 
Württeniderg. 

S t n t t a a r t. Jm Alter von 
69 Jahren starb hier Oberbergrath 
a. D. Karl SigeL Er ioar von 1891 
bis 1908 Vorstand der Saline Fried- 
richshall in Jagitseld und vorher 
Hüttenverloalter in Schnssenried und 
Salinenverwalter in Hall. 

Beilstein. —-— Jn Söhlbach ist 
das Oetonoinie Anivesen des Guts-· 
besitzers Johannes Häuszerniann nie- 
dergebrannt. 

Ca l to. Der im Alter von 62 

Jahren verstorbene Oberiimtsiiann Re- 
gierungsrath Boelter, seit 1894 Vor- 
stand sdeg hiesigen Oberamtng wurde 
unter riesiger Betheilignng von Stadt 
und Land beerdigt. 

Baden. 
Appenweier. Hier ist die 

Nndelsabrit niedergebrannt. Große 
Vorräthe fielen dem Feuer zun: 
Opfer. 

B o n n d o r f. Der ir:i hiesigen 
Spital nnteraebrachte 65 Jahre alte 

Johann Bercher von llnterlanchrin 
gen hat sich erschossen. Das Motiv 
der That dürfte in einein unheilbaren- 
Leiden zu suchen sein. l 

W 

Bruchsal Der durch den 
Brand der Hokzvorräthe der Firma 
Llnzingek und Zirnuternteifter Fried- 
tich verursachte Schaden beträgt 40, 
000 Mart und ist theilweise durch 
Versicherung gedeckt. 

Elsassixotvrtngem 
Gebtoeiler. —- Jn’s Wasser 

war ein 5 Jahre alter Knabe Namens 
Allintan gefallen und wurde, wie der 
,,tslf. Kurier« mittheilt, vom Wasser 
weiter getrieben. Vom Wehr wurde 
er aufgehalten »und von hinzugeeilten 
Leuten herausgeholt Ein schleunigst 
herbeigeholter Arzt ftellte Wiederbele- 
bungsversuche an und es gelang ihm, 
das Kind in's Leben zurckzurufem 

Q u a ye n he i m. —- Unter einem 
Raume wurden eine Anzahl römischek 
Bronzemiinzen aus der Konstantini 
schen Zeit gefunden. Der Münzen- 
snnd, 17 Stück. wurde vom Synago 
gendiener ungetauft. 

Unentbqu 
E s cl) a. d. A l z. -— Dein 1.6 Jahre 

alten Michael Hammerschrnidt von 

hier« der auf der Aachener Hütte als 
Maschinenpuher beschäftigt war, wur 
be durch das Schivungtad einer Gas- 
gebläsemaschine, dem er zu nahe lam, 
der Iton zerschmettert Hammer- 
fchmidt war sofort todt. 

Oesterretcbimnaarm 
Wien. Das Personal des 

,,Jltustr. We Ertrkrbllrttes« veran- 

stnltete zu Ehren seines Kollegen 
herrn Leopold Wiunner aus Anlaß 
seiner ZOjiihrigen Berufsthätigteit 
unter Mitwirkung des Söugerchers 
des Clubs der Zeitungssetzer Wien- 
uud hervorragender Kunsttriifte ins. 
Hotel Sodom Mariahilf Straße 81, 
einen Festabend . 

Bad Jschi. —-- Die Zl’-jährige 
Kellnerin Marie Bachner wurde bei 
dein Gedentstein. an dessen Stelle 
Kronprinz Rudolf seinen ersten hirfch 
erlegt hat, ermordet aufgefunden. 
Der That verdächtig ist der Böckek 
Wenzel Thoner, der zu der Ermorde- 
ten in Beziehungen stand und seit 
einigen Tagen verschollen ift. Es ist« 
nicht ausgeschlossen, daß Wenzel Thos- 
ner nach Ermordung seiner Geliebten 
sich selbst das Leben genommen hat. 

Schweiz. 
Be r n. —— Der Knabe Robert Ju- 

zi, welcher infolge unvorsichtigen Ma- 
nipulireus eines Freundes mit einer 
Flobertpistole in den Kopf getroffen 
wurde, ist den erlittenen Verletzun- 
gen erlegen. 

Vase l. s-- Jn der Allschwiler 
Straße wurde die Frau des Mitglie- 
des des Basler Stadtthenters August 
Steht von einem Straßenbabnwagen 
iiberfahren und so schwer verleyt, daß 
sie auf dein Transport ins Spital 
stule 
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Nichts nähert Liebende fo sehr wie 
die Entfernung 

i I sit 

Ju der Wüste des Lebens ist die 
Liebe Oase oder Fata Morgana. 

If sit If 

So mancher rnöchte uns nuf Rosen 
betten aber die Dornen daran las- 
sen. 
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