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Brandenburg 
»Ch-arlottenburg. —- Durch 

eine Explosion gerieth ein Revenge- 
baude der am Salzuser 17 gelegenen 
Fabrikanlagen der chemischen Farben- 
und Lncksabriten von Müller E 
Mann, in denen zahlreiche Arbeiter 
beschäftigt werden, in Brand. Als 
die Löschziige aus der Brandstelle ein 
trafen, stürzten noch zwei Arbeiter aus 
dein brennenden Raume heraus. Einer 
von ihnen, der 20 Jahre alte Arbeiter 
Johann Volk-sit brach vor dem bren- 
nenden Gebäude über und über mi 
Brandwunden bedeckt zusammen 
Dank der energischen Arbeit derFeuer 
weis-r gelang es, den Raum mit dem 
Oellager zu sichern, wogegen der iibris 
ge Theil des Hauses ein Raub der 
Flammen wurde. Dolosit wurde nach 
dem Krankenhause geschafft. Der 
zweite Arbeiter, der ebensalls s were 
Brandwunden erlitt, ist der 38 obre 
alte Stanislaus Frankre- 

Dossow —- Der noch nigtc 16 
Jahre alte Fürsorgezögling uno 
Uebel aus Kremmen hat das vierzehn- 
jährige Dienstmädchen des Schlächter- 
meisters Schröder in Dossow durch 
Erdrosseln ermordet und etwa 1000 
Mart geraubt· Der jugendliche Mör- 
der war aus der tkrziehungsanstalt 
Ziihlsdors entwichen. Der Mörder 
wurde in Perleberg verhastet. 

Ostpreussem 
Königsberg —- Der in der 

Kleinen Sandgasse wohnende Arbeiter 
Kurt Habicht sollte zu einer miliiäris 
schen Uebun eingezogen werden« Auf 
Besragen er uhr er, dafz er von dieser 
Uebung freigetoinsnen sei. Jn bester 
Stimmung begab er sich auf de- 
Heimweg Als er die Treppe zu sei 
ner Wohnung emporstieg, verlor er 
das Gleichgewicht und stärkte rück- 
wärts hinunter. Besinnungs os nnd 
mit einem schweren Schädelbruch wur- 
de er aufgehoben nnd nach dem stävti- 
schen Kranienhiuse gebracht. 

Alle n ste i n. Der Hilssschasfs 
ner Anton Toltcsdorf aus Allenstein, 
verheirathet und Vater eines Kindes-, 
wurde auf dein Rangirbahnshos von 
einein einlausenven Güterzsuge über- 
fahren und völlig zertnalmL 

Marggrabowa. -- Die in- 
folge der Versetzung ihres seitherigen 
Inhabers erledigte Rentmeisterstelle 
bei der hiesigen Areisspartasse ist dem 
zum Nentmeister ernannten Regie- 
rungshaupttassen Buchhalier Arnoid 
Miller verliehen worden· 

Miihlhausen. ——— Auf der Ei- 
fenbahnstrerte Mühlhausen - Schlobit 
ten wurde der Bahnwärter Swarst 
vom Zuge getödtet. Sevarft wollte 
dem von Königsberg kommen-den Zu- 
ge ausbiegen nnd wurde von dein 
um dieselbe Fett von entgegengesetz- 
ter Richtung onnnenden Personeniug 
erfaßt und bis zur Untenntlichteic 
verstümmelt. Der Verungliickte ist be- 
reits der B. Bahnwärter, der in der 
Nähe dieser Wärterbude in wenigen 
Jahren durch Ueberfahren seinen Tod 
gefunden hat. 

Barten stein. —- Die 75jährige 
Jubelseier der Zchiitzengilve wurde 
unter der Theilnahme zahlrseicher Gil- 
den anderer Städte-i hier begangen. 
titnaeleiiet wurde die Feier durch vie 
Weihe der vom Kaiser verliehenen 
Fahne. 

Westpreussem 
Danziq. Rürzlich ivnnte der 

Viersieder Valentin Gehrmann auf 
eine 25jiihrige Ihätigteit in der 
Brauerei von if. Rodenaker hier zu 
riickblicten, wobei der anilnr in Ein-—- 
ertennnna feiner Dienste von Seiten 
der Firma liegliietwiinfcht nnd ihn! 
ein Spart.tssecibuch til-erreicht wurde 

Bürger-niesen ---- In der 
Sitzung der titeineindevertreter wurde 
der Ileisciiernieister Adolf ist«-is inn- 
itellvertretenden Schüssen gewählt 

is n l in se e. Der Lohnarbeiter 
Vantsleten aerietli auf dein hiesigen 
Hativtvahnhoie tseint Ranairen imi 
litten die Puffer und erlitt so schwere 
tierteynnnein dask er nach einigen 
Stunden start-. 
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B r o m be rg. —--- Wegen Wechsel- 
fälfchung hatten sich vor der hiesigen 
Straftammer die Besitzer Rehseld, 
Jakob und Krzyminsti aus Bären-i 
brnch und das Dienstmädchen Hinzi 
aus Spieltoiese zu verantworten, die 
der Beihilfe dazu angetlagt war. Es 
wurde oernrtheiltr Rehfeld zu l Jahu 
6 Monaten, Jakob zu l Jahr, Ihm-- 
minsti zu 6 Monaten und die Hinz 
zu 14 Tagen Gefängniß. 

F r a u sta d t. Die verwittwete 
Schuhmacher Dorothea 6totsch, geb. 
Burtert, in Fraustadt, die im Alter 
von 62 Jahren stand, hat sich im dor- 

tigen Schwanenteich ertränkt. 

chteowtasvotstetm 
Kiel. -— Unter großer Betheili- 

gung aus allen Theilen Deutschlands 
fand hier unlöngst das 14. Deutsche 
Bundestegelfest statt. Den Mittel- 
puntt der Feier bildete ein impolanter 
Festzug vom Wilhelmsdlatz durch die 
hauptstrafzen der Stadt. 

Altona. Der wiederholt, zu- 
letzt wegen Einbruchsdiebstahls mit 8 

Jahren Zuchthaus ooebestrafte Arbei- 
ter A. P. Dinge hat in Gemeinschaft 
mit seinem durch die Flucht entkom- 
menen, ebenfalls wegen Diebstahls 
fchtver vorbestraften Bruder zurNachts 
seit der Christustrrche im Vorort 
Dthmaschen einen Be uch abgestattet, 
die tupsernen Regenabfluszrohre ab- 
gerissen und diese an einen Althöndler 
in Hamburg verkauft. Die Straf- 
tammer verurtheilte Hinhe zu einem 
Jahr sechs Monaten Zuchthaus nnd 
zu drei Jahren Ehrverlqu 

chccslclL 
Breslain — Ertrunten ist der 

5 Jahre alte Sohn Kurt des Schiffers 
Kante, Lessingstrasze 4 wohnhasi. 
Der Knabe spielte aus der Userstraße 
nahe an der Usermauer, glitt ab 
und stürzte in die Oder, Trotz so- 
fortiger Hilfeleistung konnte das 
Kind nur als Leiche geborgen wer- 

den. 
·Baumgarten. — Der Ver- 

sicherungs-Jnspettor Paul Adam in 
Baumgarten, ein schon vorbestrafter 
Mensch, wandte sich an den General- 
agenten Niedean in Brseslan, der 
eine Agentur siir Feuerversicherung 
zu vergeben hatte, um Aufträge. Ei 
erhielt auch eine zusagende Antwort, 
wenn Adam mindestens siinf Ver- 
sicherungsanträge einschicken könnte. 
Anstatt siins sandte Adam gleich sechs 
ein, die sich aber als singirte Aufträge erwiesen. Adam wurde wegen chrves 
rer Urtnndenfiilschung, versuchten Bei 
truges, Nöihigung und Beleidigung 
zu Z Jahren 1 Monat Zuchthaus und 
5 Jahren Ehrverlust verurtheilt. 

Sachsen Und Tbucigem 
B u ra. —- Die Piseschel’sche Erzie- 

hungsanstalt feierte ihr 7ttiiihriges Be. 
stehen. 

Erfnrt. —- Der M Jahre alte 
Schlosser Arthnr Jung, Sohn des 
Gewehrfabritschlossers Jung, Trep 
penstrasze 2, trug sich seit einiger Zeit 
mit Selbstmord — Gedanken, da der 
Stiesvater seiner Geliebten das Ver 
hältniß zwischen dieser tin-d Jnna ge 
löst hatte. Als dieser kürzlich aus Ars- 
beit nach der ildestedterstrafze ging, 
traf er in der Nähe des Pitlverivehres 
das Mädchen und verstand es, sie nach 
seiner Wohnung zu locken. Dort zog 
er plötzlich einen Revolver nnd fester-te 
H Schüsse aus die Ahnungslose ab. 
Schwer verletzt brach sie zusnninen 
Daraufhin tödtete er sich durch 2 

Schiisse in die Schlafe. Es ist frag- 
lich, ob das Mädchen zu retten ist. 

Ha l l e. Ver Inhaber der diesi 
gen Alteiseniirma Knob, O. Jakob 
wurde wegen Diirnitechereien nsn den 

Wieneineistern der Hillischen Maschi 
nensabrik zu it Monaten Gesängnifi 
verurtheilt Die Gesellselsist leitet 
nunmehr eine Seindenersayttaae in 

Oöde von Itzt-sit Mart neaen ihn 
ein. Die Stadtverordneten haben 
fiir den Bnn eines Realnnninasinmo 
721t,tt(nt Mart bewältigt 
Indus-ad und wenn-tm 

Boot-nun Die auf dtk secht 
.Daitmoinktl« beim Ausbau du 
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lflberseld Der von den 
Stadtverordneten siir besonders bean- 
lagte ärmere Kinder errichteten Judi- 
liininsstistung sind bereits zwei Zu- 
wendungen zutheil geworden. Beige- 
ordneter August Browein und Stadt-· 
abgeordneter Adolf Friderichsz haben 
der Stadt siir den Zwect je 5000 
Mart überwiesen. Die Stiftung, die 
bis aus 1(«)0,()t)() Mart gebracht mer- 

den soll, ehe sie ihrer Verwendung 
dienstbar gemacht werden dars, weistl bis ietzt :tt),00() Mart ans- 

G e h r de n. --— ilnliingst sand dasl 
hiesige Kriegersest statt, welches mit’ 
der Enthüllungsseier deo Krieger-! 
Denkmal-s vertniipst war. Die Stadti 
war aufs sestlichste geschmückt. ( 

Ha m m. -—— Aus der Zeche RadbodJ 
erlitt der Kgl Einsahrer Vetter aus 
Dortmnnd, der im Ansirage des Kgl 
Oberbergamtes die Aiisränriiungo- 

»und Leichenbergnngsarbeiten aus Ze. 
ehe Radbod beaufsichtigte, einen tödt- 
lichen llnsall. Er wurde in’s stät-ti- 
sche Krankenhaus gebracht, wo er sei- 
nen schweren Verletzungen erlegen ist. 
Istsnnooer nnd Brannscbweta. 

Göttingen --—- Ein Versahren 
iwegen Betruges ist gegen den frühe- 

ren Inhaber der «Kais·erhalle« am 

Wilheliiisplasz, Gastwirth Karl Ky- 
ling, der vor einiger Zeit seinen 
Wohnsitz nach Dingelstädt verlegt hat, 
eingeleitet worden« Er soll zahlreiche 
Göttinger Geschäftsleute um bedeu- 
tende Beträge man spricht von 
:z(),(.)00 Mart —- geschädigt hat-en, 
indem er sie zur Lieserung von Waa- 
ren unter betrügerischen Manipulatio- 
nen bewog. 

i 

« hamelm W Unlängst verstarb 
hier nach längere-n Leiden der Pro- 
fessor Dr. Kummer, nachdem derselbe 
35 volle Jahre, feit dem 1. April 
187t'), am Gymnafium thätig gewesen 
und am l. April d. J. in den Ruhe- 
ftand getreten war. 

Kein-ne. —— Der dritte Feuer- 
wehttag des KreisfeuerwehriVerdam 
des Marienburg fand unlängst in 
Reinme ftatt, das aus diesem Anlaß 
reichen Festschmuck angelegt hatte. 
Nach einer im Beifein des Landmths 
v. Stockhoufen seitens der freiwilli- 
gen Feuerivehr Keinme eratt ausge- 
führten Schuliibung und Maniiver 
begannen unter dem Vorsitze des Ka- 
meraden Frankenberg Hildesheim 
die Verhandlungen in Gegenwart des 
Landraths. Vertreten waren 7 Weh-« 
ken- 

idealsten-zura. 
G a d e b u ich. —- Unlängst ftiirzte 

hier der Malergehilfe Ehlers so un 
lalücklich von der großen Leiter aufs 
jdas Straßenpflaster, daß er einen 
Hchivcren Schädelbruch, eine Quetfch 
»ung des einen Auges und einen dop- 
pelten Armbrurh davontrag. 

Hohenbollenthim —- Vor 
Kurzem wurde Pastor Blume aus 

lHohenbolleutin am Hohen-Ufer bei 
»Ariona als Leiche von Arbeitern aufs 
Jaefunden Er war nach Artona ge 
;gangen, um dort den Sonnenunter 
’gang zu sehen. Auf dem Wege dahin 
»mus; ein Herzschlag seinem Leben ein 
Ende gemacht haben. Bei der Leiche 
fand man eine Uhr und mehrere 100 

sMari in Baar. Ein Verbrechen er- 

scheint ausgeschlossen. 
liessen-Ausnu. 

s V i e v k i ch. —— Der 71-.-iähkigk 
Sohn der Familie Schorn in der Heu 
penheimerftrcifze wurde infolge Durch 

"brechens durch ein Glasdach lebens 
gefährlich verlest und ist an feinen 
Verletzungen ge torben. 

G e i i e n he i m. Beim Baden 
ist hier im Rhein der ist Jahre alte 
Sohn des V.1i)mvarters Franz Jofefi 
Kneiv ertrunten. Der Junge. der nicht 
schwimmen konnte, hatte sitt zu weit; 
liiuausgezuaah wurde von der strikten- 
Etriimuua erfniit und mitgerissen tsc; 
verschwand. etye man Hikfe ieisteuw konnte. in den Wellen. 

demhstth s« Hier wurde dem 
Iph. Dein-. Rippen ain Bukghafuw 
am durch einen mit Oberried Mode- 
nm Moor-wen Lust c und Leder 
Wen-lich aus dem ists-u tin-m 
Wen nnd so such muss-u Mit-u m 
du Tod Umsicht 

s n i t a u. —-- Ja mum nahm-sch- 
tm Unmut-litt Im das Its-Messe 
Mud du Mühen dasij In ds- 
Müdjgudm und must ed- OW- 
Month 
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Rockel von hier. gegen wean eine 
Untersuchung wegen Verbrechen im 
Amte schwebt und der vor einiger Zeit 
stiichtia aina, hat sich bei der Starts 
anivaltslhast nun freiwillig gestellt. 

Oldenbur0. 
Niederbrombach Viir 

arrmeister Herz ist aus sein Ansuchen 
in den Ruhestanb versetzt worden. 

Oberbrombach· -Die Ehe 
leute Vriicher beainaen die goldene 
Hochzeit. Der anilar zählt 79, die 
Jubilarin 71 Jahre. Bürgermeister 
Herz iibereichte die vom Großherzog 
von Oldenbura verliehene tshejubi 
läuinsmedaillr. 

sauern. 
M unchen — Der Oberpostrath 

tm 
D. Fr. Jos. Seidl ist hier gestor 

Augsbura « Der Unterossi 
zierverein der Garnison ttlugsburg be- 
ging unter lzahlt-either Betheiligung 
des Ossiziercorbs und ehemaliger 
Kameraden die Feier seines 5()jiihri 
aen Bestehens. Der Verein wurde 
1860 gegründet, nach dein Kriege 
187t)-—71 noch weiter ausgebaut und 
zählt derzeit nahezu 400 Mitglieder 
unid 81 Ehrenmitglieder. 

Metten -—-- Der verheirathete 
Steinhauer und Musiker Karl - ischer 
von Berg wurde außerhalb tetten 
von dein ledigen Steinhauer cJoseph 
tkbner aus Berg tneuchlinias übersal 
len und durch mehrere Revolverschiisse 
lebensaesährlich verletzt. Nach der 
That slitehtete Ebner und jagte sich 
selbst eine Revolvertugel in den Un- 
terleib. An ihrem Auskommen wird 
ge.nveiselt. Die Ursache der That soll 
in Zivistiqteiten liegen, die zwischen 
beiden wegen Ausspielens bei einem 
convert entstanden waren- 

Rosenheini. « Hier verschied 
der allseits geachtete hauptlehrer Jo- 
seph Hummel. 

Bra u na n. «- Hier ist ein-e weit 
und breit bekannte Persönlichkeit, Herr 
Weinwirtb irner, genannt »der alte 
Weinlnin6«, im hohem Alter gestorben. 

Furth bei Oberhaching. — Jn 
der Nacht brannte das Antoesen des 
Gütlers RsarlSchuster nieder. Das 
Feuer brach in dein Heustadel aus 
und verbreitete sich rasch auf stimmt 
liche Gebäulichteiten. Die Jntvohner 
konnten nur mit Mühe noch das Vieh 
aus der Stallnng ziehen Sämrntli 
che Einrichtungsgegenstände sowie die 
Erntevorräthe verbrannten 

Säcbscns 
lDresdem Aus einer Feld 

dienstiibung des 177 Jnsianterie Re 
giments bei Radebenl schoß ein Sol 
dat aus Versehen einem Kameraden 
die ganze Ladung in die Hiistr. Der 
Verletzte wurde dein Drei-denn Gar- 
nisonlazarett zugeführt. 

Die Apotheier Dresdens haben den 
freiwilligen Beschluß gefaßt, den orts- 
üblichen Geschäftsschluß ebenfalls ein 
zuführen und Abends 8 Uhr zu 
schließen. 

Annaberg —-- Der Geschicht-z- 
verein fiir Anuaberg und Umgegend 
feierte dieser Tage fein tzöjähriges 
Bestehen. Aug diesem Anlaß wurden 
KgL Bezirtsschulinspettor Bartschv 
Flöha, Geh. Reg. Rath Dr. tsrtnisch 
Dresden, Professor Dr. Wolfs, Pro 
sessor Dr. Gibt-fert, Studienrath Dr. 
Krügen Studienrath Dr. Wilden 
hahn nnd Oberlehrer Fini zn Ehren 
mitgliedern ernannt. 

Rbetnpkalz. 
Kaiserslautern —- Der 

ffuhrnunn Wolf unsd seine Frau wur- 
den in einer Lelnnarube verschütte-L 
Die Frau ist todt, der Mann tödtlich 
verleht. 

V i rm a se n o. -— In einen 
Baum schlug der Blitz nnd tödtete 
insei Kinder, das «tiiihriae Sohnchen 
des tsbristian Schüler von der Rotts 
miihte nnd den 12 Jahre alten Hein 
ricti Bähr von Inseutsriirfen Die an 

deren stinkt-r wurden lsetiiutt erhol 
ten sich aber tuld wieder- 

Instit-indem 
Stannard —- an nicht öffent- 

licher Verhandlung unt-den Im verdri- 
koWe ieglu Adam heim-man nnd 
der Seh sssn Lombard Welle- wem-I 
je eise- Vetbuchms der versuchten 
Rot zum zu Gesängaisiitafm von 

» ( »T- Roamn musmitt 
cerdusingnm Da Jus-k- 

lsdsm Jst-I sittlich von dick wich 
M Mtviksmm ein« lämmu Ini- 
MIOIMI aus dem Laummäässait 
Wiese-. Noch am almva Abs-d 
dummes-II » zwischen Simsan 
und Dis-thut .2. d. Um man ge 
music-m umwunde- MWW Jus 
tm stupid-ists Matt-den« Ists di- 
vstfmm du Modus-u ern-de M 

Und-w von how-Weinen Mamm- 
mmätis. mmg »und-m und Im 
out-W usw-do- 

cndsiun sen dem Den 
sum-m Gaum-um im »To- IM 
must Im Its-traub. Ist du » ? 

Inst MI- Ipm Mund-s New-. I k 

hu N Mequ m seist-Ostwva 
Anstand »Mit-L Im Russde 
thun u Im m umsi. imät Ha 
MI- Lom two-Uti- M zu due 
Most-w 

Ostens-and — leimt 
Mo II Io- Oafsd nimm W 

und Degerloch lzwischen dein Landjiiger 
Krauter und zwei Wilderern ein Zu- 
sammenston statt, bei welchem der 
Glaser Wilhelm Sommer von Ech- 
terdinqen durch den L.nidjäqer er 
sctiossen wurde. Der andere Wilderer 
ergriff die Flucht, wurde aber später 
verhaften Wie-es heißt, soll der Ge 
tödtete gleichfalls zu fliehen versucht 
haben, als er von dein Lnndjiiger er 

fäsossen wurde. 

Baden- 
Ka rlgkubr. —- Der wegen ei» 

neg riiuberisclken Ileberfalls im Ge 
liinde des katholischen Oberstistungis 
ratns verhaftete Fensterpuyer Alsons 
Hettich ist ans dein Gefangenenwagen 
ausgebrochen und entwichen. 

B o l) st a dt. —- Der hiesige Ges- 
snnaverein beqing das Fest der Fals- 
neniveihr. W Ivnren 22 Vereine mit 
16 Fahnen erschienen. Die Festrede 
hielt Pfarrer Bosfert. Sein Hoch galt 
den deutschen Sänaern 

Diesienhosen In der ila 
lienifchtn Kostgeberei in Gießenhosen 
hat sich ein schwerer Unatiietofall er 

eignet. In einem Zimmer unterwa- 
lirte der 4Itjiihrige verheirathete Vir- 
ginio Maloestio mit einem Revoloer 
snnd zielte im Spaß aus den im Bette 
liegenden 25jcihrigen Umberto Michie 
lan, als plötzlich ein Schuß trachte-; 
Der un Bette liegende Jtaliener svur l 

de in »die Lunge getroffen nnd schwer. 
verletzt. » 

stosso-10thrtngen. i 
V r un n st a t t. —- Dnrch einige 

herabsallende Steine tvursde der Tod 
tengräber Bernhard Barth so schwer 
verletzt, daß er sofort todt war. 

F o r b a ch. Auf schreckliche Wei- 
se vernugliictte das 15 Jahre alte 
Mädchen Anna Hoffmann Es tacn 
einer Maschine zu nahe, nnd es wur- 
den ihr beide linternrme abgerissen. 

Lach. » Von einer Böschnng ab 
geglitten nnd zu Tode gestürzt hat sich 
der M Jahre alte Holzhauer Jos- 
Bloes. Er tain vom Vieheintausen 
aus Meisengott und gerieth einige 
Minuten von seiner Wohnung vom 

Wege, fiel hinunter nnsd schlug nrit 
dem Kopfe gegen einen Stein, der ihm 
eine tlassende Fiopslonnde beibrgchitex 
außerdem stellte »der ärztliche Befund 
fest, dass Btoes das Genick gebrochen 
habe nnd fein Tod sofort eingetreten 
iei. isr wurde als Leiche in einen! 
tleinen Bache, nahe der Böschung lie 
gend ausgefunden. 

Oesterretcb-mngarn. l 
B u da p e st. —--— Vor einigen Tagen 

starb der Artillerlehauptmann Karl 
Fletschmann an den Folgen eines 
Oerzschlrigeö. Sein Leben war auf 
eine Million Kronen versichert und 
seine Erben erheben jetzt Anspruch 
aus die Auozahlung der Versicherungs- 
sninnie. Die Versicherungskpesellschast 
»Donan« behauptet nun, der Haupt- 
mann habe ein Herzleiden gehabt und 
dasselbe verschwiegen, weshalb die Ge- 
sellschaft die throzahlnng der Ver 
sicherttrigssumnise verweigert 

Auf dein Westbahnhoie wurde der 
titliährige Abrahain Aschendorfer bei 
eine-n Tkischendiebstahl ertappt Und 
oserhastet. Aschendorfer hat bereits Ell 
Gefängnisstrafen hinter sich. 

G l onan is Kardinal Fiirst 
erzbiichoi Dr. ruscha, der im THO. Le- 
benoiahre steht, lam durch einen un- 

alücklichen Zufall in seine-n Schlaf- 
zirnuter zu Falle und zog sich einige 
äußere Verletzungen leichter Art nur 

Kopfe zu. 
Grnlich. Der Mörder des 

Bnhnhosrestuurntenrs Soural wurde-. 
in der Person des Tapezierernreistersl 
Aloig Ähnlich aus Mittelwalde in; 
Preußisrik Schlesien verhafteL Bei der; 
bei lslaulich voraenonnnenen hauc- 
rsnrchsnchunn san-d innn ein Goldstück 
in einein Bluntentopfe versteckt. das 

·noeitella5 oon nein Raube herrührt. 
U o n r a o h n t t e. Der Wink l riqe Nuer Uteltwudet erschosr uns un 

Glücklicher Ltete ieine Bliiihrlue lkle 
liebte nnd tisdtete sich hieraus selbst 
durch einen Eil-un tu die Eil-steile 

V r tu Der Professor der W 
tbolonie Dr Richard Irren hat d: 
Berufs-u in rsxe lluwerlrtat Wursl tsnrn un !le«rr.ntune der Beatricens 

——-.--.MI-—W 

Ves.1 Prosessors Dr. Borsi angenom 
men. 

S i m m e r i n g. » Aus einer 
Wiese bei der Grillgasse seuerte der 
l4iiihrige Hiissarlxiier Joses Kalla- 
roivisz muthwilligerweise aus einer 
Flobertpistole zwei Schiisse ab. Ei 
nes der Projelte drang sdem sechsjähri- 
gen Fabrikarbeiteresokm Foses Kosta 
in den linken llnierschenle· Der ver 

letzte Knabe wurde der ärzilichen Be- 
handlung zugesiibrt nnd geaen Kalch- 
rotvitz das gerichtliche Verfahren ein- 
geleitet. 

stets StUdtci 
Bremerhaven.-««Wegen scks es 

rer Körperverleszung wurde sder iu- 
trose Mai sestgenommen. Ein Krab- 
bensischer ging am Neuen Oasen til-er 
oen Deich. Gleich daraus kam der 
Matrose Mai und gesellte sich zu ihn-. 
Mai sing «ndel an nnd, nls sich Ver- 
Krabbensis r dieses verbai, so Mai 
einen Tovschlöger ans der asche 
nnd versetzte dem skenvbeniischer Diebe 
iiber den Kopi, dann lies Mai an 
Bord seines Einer-, tam mit eine-n 
langen ScheideIrIesser wieder und 
brachte dein Krabbensischer noch einige 
tiese Messerstiche in hal- nnd Kops, 
bei. Schließlich wurde die Polizei «-«« 
nachrichtigt, die den Nausbolv sest- 
nahm. 

Schwetz. 
Arlesheinn Während des 

über-das Birothai niedergegan enen 
Gewitters wurde der beim Kirchen- 
pftiicken beschäftigte Landwirth Kraft 
vom Gewitter überrascht. Er fuchte 
vor dein Regen unter einein Baume 
Schuf-, .wo er vom Btih getroffen 
wurde. 

Bn fel. —- Der an einem Neuban 
am St. Johann Ring befchäftigte 
Schiefervecker fiel vorn Dache Er 
tvnrde mit zerschmetteriem ödei 
todt aufgehoben. Der Vernn tictte 
stammt ans Reinach nnd hintertöfkt 
sechs Kinder-. 

(ttenf. Hier hat sich eine An- 
zahl Phiianthropesf zusammengetham 
nm jedem Schtoeizerttrrd, das in Genf 
geboren wird, ein Sparhest mit einem 
Franken Einlage zn spenden. 

Miirzznfchtng »s« Ein An- 
gestellter »der hiesigen Stahltverke Na- 
mens Lanrpel ist beim Edeltveifzpfiii- 
den von der Schneean zu Tode ge- 
stürzt. «- 

Murten. -— Der neunnnidfiinf- 
zigiährige Wächter Herren in Lurtii 
gen gerieth infolge Schentverdentt ver 
Pferde nnter einen Wogen nnd wurde 
getödtet. 

Vom sites-entity 
Die soeben erschiene-ne September- 

illuonabe der «Tentselten Oanssth die-- 
tet mit ihrem keieltltnltigen Inhalt wieder 
viel des- tlielehrenden und Juterextantens tiir Alt und Jung Wir heben araus 
hervor ein interessant geichriebenes Ge- 
dentblatt zum bevorstehenden twiähris 
gen Geburtstag von Franz Liszt, von 
Georg Neiiniaiui. Eine reizende Plan- 
derei von Adele Hindermauu mit aller- 
liebsten Jllustrntionein »Artige nnd un- 

nrtine blinder bei Tisch« tvird grosse und 
tleine Leser erfreuen. tlln Erzählungen 
bietet die Nuunner »Wie Sevvele Edel- 
tveiß fiir den Kaiser plsiiekte«, von str- 
tbur tilchleituer nnd »Das Antlitz der 
That« von Ernst Vudde, iotvie eine tveii 
tere Fortsenunn der spannenden Novelle 
»Du bist fiir mich«, von Elln Lindneri 
Monat Fiir Musitsreuude ist mit dem 
berrlieben Liede von Mendelsohu »O 
Theile-r tveit, o Dolden«, gesorgt. Ferner 
brinnt die leuuririe Chronik der eit 
wieder viel deo Juleretiauten ans n en 

Welttheilen Fiir tue slleiuen ist eine 
biibfche Erzählung nnd lehrreiiite Spiele 
vorgesehen Dann bietet die Nummer 
eiue reiette feiille von Anweisungen und 
ttintltfiltliinen iiir Onno nnd Herd. Vor- 
lnneu zu den neuesten vMeinen- uud Mu- 
dermodeu und Onndntbeitein allerlei 
luilttst lieberngeusiveeilte eisuelterititte nnd 
neinndlteitlnite Winke und einen reieltltnls 
tineu Brit-sinnen Mit eitler Nummer 
Ivse dieie lnnt iim »Die Deutsche Datte- 
tiiui«'. Milloeinsese· Wie. unt den betten 
in nnd nudlcindisiiien zkeitiitniiteu vor- 

ttteilluisi vemleuben 
------—-.--« 

Japan inni. ed teilt lniudert Jniuse 
lnun Frieden italien. und nebenbei so 
viel vom asiatischen Festlande, old es 
unnettiecen Win. lind hilsei uninfiiit 
ev niitn neitort tu use-den 

·osusucks». .mwm.m.twwmeva 
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