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zuständisEJe-.

g

gesamten-.
Ein Bäckercommerseld.
peselle schoß nach Sperlingen. Die
Kugel prallte von einer Wand ab und
drang dem in der Nähe tveilenden, 11jährigen Knaben Alsred Abrabam in
—-

Knabe

die Stirn. Der unglückliche
verstarb bald darauf.
Es brannte in
S pre m be rg.
dem
Bauer
die
Jalubick
Trattendorf
——

gehöri e Scheune nebst angrenzendem
Stroh chober nieder.
Der Fohlenjunge
Wittstocl.
Wilhelm Neiße wurde im Pserdestall
des hiesigen Dominiums von einem
Foblen so unglücklich vor den Leib geschlagen, daß er schwere Verletzungen
——·

erlitt.

Auf seinem Schlosse
tz.
Ze
starb hier nach langem Leiden der Ritteegutsbesitzer und Rittmeister a. D.
t t l i

—

Wedel.
Se n s b

von

Auf ein ungewöhnliches Mittel, den Mann aus der
Gastwirthschaft zu holen, verfiel die
Frau eines Schuhniachers. Der Meister feierte den Montag und ging auch
des Dienstags aus.
Das war der
Frau zu viel. Als es dunkel zu werden begann, raffte sie den Schustertisch
und verschiedenes Handtverlszeug zuu r

g.

—-

sammen und brachte alles dem verblüfften Gatten in die Gastwirthschaft,
mit der Aufforderung, sofort zu arbeiten. Das half. Der Meister zog,

begleitet von den Spöttereien seiner
Kumvane, mit den Sachen von dannen und setzte sich zu Hause lleinlaut
die Arbeit.

an

—-

arbeitete dort ein junger
Schreiber Pl· Da dieser in den Bureauarbeiten viel erfahrener mar, lthn
sammen

oft

zu

acht Jahren außer Betrieb gesetzten
Hrafidemstdum Helle-n
Heydt Schachte her.
Der in weiten
Blensheiin
Vor Kurzem verTheißen.
bekannte Weinhändler Olff
Kreisen
unglückte der Häuer Ferdinand Engel wurde bei einer
Fahrt auf der Bergaus Theißen auf der Grube bei Reumit seinem Wastraße
Frist-es Hosen.
GronausZell
fett dadurch, daß er von einem niederdie
Ein UnglücksC r o ne a. B r.
gen
steile
hinabgeschleuBöschung
gehenden Bruche verschüttet wurde.
fall ereignete sich auf dem GuteBlum- Der 50 Jahre alte Mann hinterliißt deri. Er war auf der Stelle todt.
wiese· Beim Hantiren mit der Dreisch- eine Wittwe und 5 Kinder-, wovon eins
Etat-ins Heller-.
maschine gerieth Gutsbesitzer Bruno noch schulpslichtig ist.
e r s feld.
Einen schrecklichen
H
T o rga u.
Als man durch das Tod
Posahl so unglücklich mit einer Hand
durch Ertrinken fanden zwei auf
der
in das Getriebe der Maschine, daß lange Ausbleiben
hochbetagten der benachbarten Domäne- Eichhof in
der Arm buchstäblich abgerissen wur- Schlossermeister Heboldfchen Eheleute
Stellung befindlichen Personen: Der
de. Nach einigen Stunden war P. stutzig geworden, durch einen Schlosser als Oelonomie-Volontär«dort beschäfderen Wohnung gewaltsam öffnen ließ,
eine Leiche.
tigte Baron v. Hunnen, 20 Jahre alt,
die Frau in bewußtlosem
und der Gärtner Fritz Marhenkel, 27
Vor Kurzem ist im lag
Ko sten.
de im Bett. Die bereits getrof enen
Jahre alt.
Obratanal in der Nähe der HolzerFrühstücksvorbereitungen deuteten darM a r b u r a.
Das Schwingecke, die von der stijdtischen Promenade auf hin, daß die Frau aufgestanden,
nach dem Garten des Deutschen Ge- dann aber nachher infolge eines-Schlag- rtcht verurtheilte den SchornsteinfegerKemmlein aus Rauschenberg
sellschaftshauses führt, der 8 Jahre anfalles wieder auf das Bett zurückge- meister
zu
anderthalb
Jahren Gefängniß.
alte Knabe Peter Sobiech, Sohn des sunten war. Jn einem weiter entW a r b u r g.
Jm nahen Brackel
Zimmermanns Michael Sobiech, beim fernten Zimmer saud man den Ehedie Maschinenlagerhalle der Firma
Spielen ertrunken. Die mitfpielenden gatten gleichfalls in schwer trankern
eter Bünnagel gänzlich niedergeKinder liefen fort, ohne Hilfe angeru- Zustande auf. Beide Eheleute trans- brannt, wobei viele
landwirthschaftliportirte man mittels Siechlorbes nach che
fen Zu haben.
wurden.
Maschinen
zerstört
dem
Krankenhause; während des
Minnen
Den
Eheleuten
Wegen KindesListfa i. P.
Transportes starb der Mann.
mordes wurde das Dienstmädchen
Wißner
welch-e ihre diamanhierselbst,
Weida.
Jn Göttendors brach tene Hochzeit feiern konnten, wurde die
Marianna Chudziat aus Pijanotvice in der
mechanischen Wollroeberei GroßEhejubiläumsrnedaille verliein das hiesige Gerichtsgefängniß zur
seuer aus, das die ganze Fabrik einen.
Sie
Untersuchungs-haft eingeliefert.
äscherte.
ist bereits das dritte Mal Mutter und
W e i m a r.
Wegen Gistmords provinz Hannover undYrannschwetH
der
in
oder
Kind
Die hiesige
nach
Königglutter.
ihr
letztes
soll
verhaftet wurde hier das 16 Jahre alGeburt vorsäylich getödtet haben.
te Dienstmädchen Elsa llnbehaun aus Gendarrnerie ermittelte dieser Tage eiUnruhstadt. —Jn der Schäf- Berta a. J. Sie hat ihrer Dienstherr- nen noch recht jugendlichen Wilddieb,
den lxtxjährigen Schultnaben Wilhelm
fengerichtssitzung wurde der Häusler schaft Schwefelsäure in den Fiafsee geEr hat mittels Schlingen
der
in
Absicht, Gobisch
Kottlvitz aus Karge und dessen Toch- schüttet, wahrscheinlich
in
der eben nicht verpachteten Königsin
einer
sie
Diebstahl-muabzuhalten,
ter wegen Meineidsverdachts sofort
llage gegen sie als Zeuge austreten zu lutterschen Feldmart Hasen, Kaninan Gerichtsstelle verhaften
können.
eben und Rche gefangen und die Felle
Provinz zchkesiem
an
einen Händler verkauft·
Der Kommerzienrath
Ze i t·3.
L
a uen au.
Von einein s weAlbin
Der
der
Stadt 2(·I0,Näther stiftete
verhafKöniashiittr.
tete Kassendiener Mrozh gestand ein, 000 Mart zum Bau eines Voltgbades. ren llnaliictgfall wurden die Ehe eute
den 10,000 Mark-Diebstahl bei der
August Grunmeier hierselbst betroffen.
Yheiukand und Yeflphakeiu
Jhr einziges Kind wurde kürzlich von
töniglichen Berginfpection verübt und
K o ble n z.
Die hiesige Straf- einein Fuhrwerk überfahren und auf
den betreffenden Lohnbeutel in einem
Neubau versteckt zu haben. Von dort tanuner verurtheilte den praktischen der Stelle getödtet.
ein Mitlvisser das Arzt Dr. Febru. Felix v. Oesele zu
bat anscheinend
M i H h u r g.
Dem CenientarbeiGeld weggenommen, denn die Polizei Neuenahr, welcher seine Standespflicht ter Netz-traun wurde von einem Mitaraufs schwerste verletzt hatte, wegen ei- beiter mit einer Literflasche der Kopf
fand nichts·
ner thätlichen Beleidigung
dem
L a u r a b ij t t e.
zu einem; zerschlagen Als die Flasche zerbrach,
hieAuf
sigen Bahnbof entgleisten bei Vor- Jahr Gefiinanisz bei sosortiaer Verhaf- ariff rer Alliithende zu einemZtuhlbein
nahme von Eli-angierbewegungen zwei tuua. Der thaetlaate war seinerzeit; Der Ulrisxttater ist derhaftet, der Pole
leere ttiiiterwagein
Hierbei wurde der bereits wegen fahrlässiger Römerher- liegt schwer traut darnieder.
letzrrira zu sechs Wochen (!«iefiingniß"
Leb-offner Tetvarth schwer verletzt.
T te r.
Vor stnrxem wollte der

Lluseinandersetnmgem

die

schließlich vor der Wohnung des
Rechtsanwaltg zu Tltiiiiicliteiten fuhrten.
P. verletzte mit einein Saaziers

Das s. ski. aus Berlin
Falliseinent des Rechts-an-——

Siilt Born, dessen Passiva teilst-pfui
Mark betragen, hat ein zweites zur

Vermöaen

Ueber das

des Rittergutåljesitzers Gustav Lanae
in Radors ist der Concurs eröffnet
worden.

proviuz Ost-seufzenGüldenboden.

-—

Vorn

Eis-n

bahnzuge schwer Verleht wurde der aus
Heimwege von Pr. Holland nach
Greisingg befindliche Zimmergeselle
Szibrotvsli. Er war start anaetrundem

len und hatte das Gekeife als- Wea benutzt. Der Verwundete ist gestorben.
Gumbinnen.
Dieser Tage ist iin

Bassian-

—-

—

I
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goldene
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—
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Diebstahl-Z

wegen

Rücksalle angeschuldigt war.
Gleich zu Beginn der Verhandlung
sing der Angeklagte an zu skandali:
ren, indem er erklärte, er nähme den
Termin nicht an, verlange seine Zeuund werde überhaupt nicht antworten: der Vorsitzende hatte große
Mühe, sich Gehör zu verschaffen. LllsJ
oann
der Staatsanwalt
ein Jahr
Zuchthaug gegen den Anaeklagten beantragte, tannte dessen Wuth keine
Grenzen: er schlug mit der gehallten
Faust und mit der flachen Hand fortwährend aus die Brüstung der Antlagebant, so daß die Hand schließlich
blutete.
Während sich der Gerichtsaen

hof

zur

t-.

brüllte der

Bierathnng ziiriictgezogen hat-

—

FürsorgezögiMBaul

—-

«

—-

in·Christiane-sev

sp-—

—-

kosbesitzerAm
—-

Fn

-

Leen

-——

—-

Kugel

Trohlschen

Zu

—-

Its-Ists FM

Durchiuml

Marti,

-«

einen UnPolzin.
die
Familie des Arbeiglücksfall ist
ters Wirbel-n Besitzes ihres Emahds
beraubt worden Ventzte war zuletzt
in der Dewsberger Brennerei beschäftigt, wo er von einem Treibt-Wen erfaßt und ihm am Obertörper derartige schwere Verletzungen
wukden, daß er im hiesigen zohanni
set Masken-exk- e Es nen
—-

-

—

—

Angeklagte, wenn er
seinen,Revolrer bei sich hatte, fchösse
Läuse auf die Zuhörer
Kirchdorse Judtfchen der hochbetagte» er alle s
ab. Au
ls das Urtheil verkündet
Kanton a. D. und Voltsdichter
Jo-s wurde, schrie der Angeklagte den Gehann Schwarz gestorben.
richtshof an: ,,Enttr-eder bin ich vervom
Um
Jnsterburg.
riickt oder Sie sind verrückt!«
Das
Dienste los zu lommen, der ihm nicht Urtheil des Gerichtshoer lautete unbehagte, zii ete der 16 Jahre alte ter Zubilligung mildernder UmstänMalinotogli in de
aus ein Jahr Gefängniß.
Wegen
der Nacht zum
Februar den Stall Ungebühr vor« Gericht erhielt er audes Gutsbesitzers Zitllner in Szingelßerdem 3 Tage Hast zudietirL
len an. 52 Stück Vieh sind dadurch
Die neue HeilParchw i h.
erstickt, so daß der Besitzer großen niethode des Rheiimatisniiis, eine ErSchaden erlitten hat. Der Bursche findung des hiesigen Aerzteg Dr. med.
erhielt von der hiesigen Straslanimer Gürich bewährt sich thatsächlich imseine Schandthat 4 Jahre Gesäng- mer niehr. Die Kranken tommen aus
nt
den verschiedensten Gegenden hierher,
um Heilung zu finden. Leute, die ein
»so-Provinz Yesprenhem
Jahrzehnt und länger an RheumatisEinen unglück- inus
Riese n b u r g.
litten, sind durch das Dr. Glilichen Fall that vor einigen Tagen der rich’sche Heiloersahirn wieder hergeMntier Martin Priebe aus Mahren stellt worden.
Er zog sich dabei innere Verletzungen
Ernst-U zchkeswtgsxokfletm
zu, woran er nach 48 Stunden starb.
Nokvtschieswia
ZweimT h o r n.
Wegen fahrlässiger
wurde der
germeister
vor
der
StrafmaTödtung hatte sich
erste
Rathnsmn
Achtnieh
aus sechs
mer der Besitzer Bonisazius Wojnotosgewählt.
Jahre
li aus Drzonowo zuzderantworten Aus
Bei der Wahl von GeP r i e s.
dem Hofe desselben wurde am 29. Dec. meindevertretern wurden die
bisheriv. J. mit der Maschine gedroschen. Ein
aen Vertreter:
SchneiEnde der Triebstange des Gäpeltvertes dermeister
Frie richs und Bat-schreiwar unbedeckt und hierdurch entstand ber Müller
mit großer Majorität
ein schweres Unglück. Die beim Dre- iviedergewählt.
chen beschäftigte elfjährige Theophile
pro-tu Hechten und Juki-sein
bowsti tam derTriebsiange zu nahe,
Wie dem
Sachs .nburg.
ihreSchiirte wurde erfaßt und im Auvon authentischer
Seite
»Burgwart«
Boden
das
gerisMädchen
zu
genblick
der
der
tvird,
ist
mitgetheilt
Ankaus
und mehrere Male Um die Triebden
VerFamilienHatenburg
sitt
ange geschleudert. Dabei wurde der band der
Herren, Freiherrn und GraUnglllcklichen der Schädel gespalten, so
von Hase noch nicht erfolgt, sondaß der Tod aus der Stelle eintrat.
rn es schweben vorläufig erst
VerDer Gerichtshof ließ Milde walten und
darüber.
handlungen
erkannte nur aus zwei Wochen GeVor Kurzem
S o m m e rse l d.
fangntß.
hat ein B« raeselle den 11-jähriaen
Rentier Johann
T i e ge nho s.
Schultnabe Arbahani aus UnvorsichWiens aus Neustädtertvald gan dieser tigleit mit einem Revolver erschollenTage über das »Stobbendorser Bruch«. Die
drang dem ungliicklichen
der Nähe der
Mühle Knaben n den stopf, der alsbald eine
each er ein. Auf se n Geschrei eilten Leiche war.
Leute herbei und zogen ihn aus dein
Sia f; f n r t.
Auf Anordnung
Wasser. Dem alten Herrn soll das der Polizeibehörde muß das Eckhaug
des Herrn G Det ever am Großen
lithle Bad nichts geschadet haben.

sü;

—-

—-

derholien

Folge gehabt.

-

—

mer,

gen.

Ebete

von der

—

L i e g n i t3.- —tfinen argen Standal im literichtöfaale oollfiihrte
ein
stock seinen Gegner iin Gesicht Da der kluge-klagten rer Jä?
alte, schon
Jahre
Geschlagene ilm zu vertlaaen drohte, fett-H Mal vorbeitrafte Arbeiter Paul
nahm P. Gift. P. liinterlasxt ansier ,tließler aus Jauer vor der Strafkmn
seiner Frau, teine näheren Angehöriwo er
im wie-

»s-«

ca.

—-

Vergistet hats
Pilllallen.
sich in seiner Wohnung der frühere;
Gutsbesitzer Emil Puchner. P. hatte
sein Gut vor längerer Zeit verwitwschaftet und loar in der letzten Zeit als
Schreiber bei einem Rechtsanlvalt beschäftigt. Mit dem alten Mann zu-

es«

P y r i h.
Jn Geiblerzhof
brannten Stallungen und Scheune
der Wittwe Noack nieder. Die Gebäude waren nur wenig versichert.

zugefügtSchmerzenx
.-

erlag,

«

ki

werdeen.

20 .-ah

Bergfchö
ten

·tt

der Hauptwegeckdrohender Ein-

50."

entfernt,
gefahr geräumt

st
brochen
ca.

ca.

MEqu

n

a

von

und

sofort abne-

Das Haus ist vor
Stelle des wegen
al-

benfalls abgerissenen

erbaut worden. Es
re s das fünfte Haus-, welist dies
chekla polizeilicher V ügung abin den
getragen werde mußte
Besitz des Beri, isius ·iibergegangen
n rühren von dem
ist. Die B
sadt liegenden, seit
II Central
neu

verurtheilt

U u o e n

..e.«’y

s ch e

i d.

Iseit

—

langerer

Zeit ist das Dienstmädchen Martha
Nieggcniann, die bei einer Und-Inschrider Familie in Dienst
stand, verfckwunden· Jetzt ist die start inVerwesung iibergegangene Leiche deg Mädchen-Z in der Dölbeder Thalsperre aufgefunden worden. Es liegt zweifellos
Selbstmoro vor.
M. G l a d b a ch.
Jn der Nacht
stürzte der Packer Wilh. Lambertz in
seiner Wohnung die Treppe hinunter
und brach das Genick. Früh wurde die
Leiche des Mannes vonHaustewohneru
aufgefunden.
R he i d t.
Tag hiesige Gymnas
—-——

«

-·-—

sium ist

nun

ausgebaut

und

durch

Gerichtshof für Eisenbahn-

Waltenhofen.— Vom S icki

sal schwer heimgesucht wurde die

wefem

a-

mtlie des Oekonomen AndreasSchleich
ron hier«
Kürzlich brannte das AnDer
wesen Schleichs total nieder.
der
in
die
Mann,
zweimal
Flammen

drang,

um

seine Angehörigen

an dem Gesetzentwurs zur besseren
Controlle der Eisenbahnen und ihrer
Ratcn durch Erweiterung der Funktionen der Zwis nstaatlichen Beriehrscominission it unter Anderem
auch die Einsetzung besonderer Gerichtshöfe vorgesehen, vor denen alle
streitigen Fälle zu sofortiger Ver andlung kommen können.
Prärdent

zu ret-

ten, erlitt erhebliche Brandwunden.

Würzburg

—-

Jn

Wentheirn

kam neben der Kirche in einer Scheune
Feuer aus« Es brannte diese und
fünf gefiillte Scheunen nieder. Die

Hurleh, von der Universität Yale,
möchte den Vorschlag dahin verbessert
sehen, daß neben den verschiedenen
Gerichtshöfen eine höhere Rechtsbehörde, ähnlich wie die Court
Claims, geschaffen werde, die fi
ausschließlich smit Eisenbahnangelegenheiten zu befassen hätte. Man

Kirche ist verschont geblieben.
Yheiupfah
O b e r ü lz e n.
Kürzlich stürzte
der in den fünfziger Jahren stehende,
bei Bürgermeister Wittner beschäftigte Tagner Jak. Krauß von hier infolge eines Fehltrittes von einer Leiter herab und zog sich hierbei schwere
innere Verletzungen zu. Man hofft
indes-, den Bedauesrngwerthen am Le—

ben erhalten zu können.
Der anfangs der
Osfe n b a ch.
50er Jahre stehende Hufschsmied Max
Günther von hier wollte im hiesigen
Gemeindestall eine Raufe befestigen.
Dabei wurde er von einem Stier derart an die Wand gedrückt,
daß er
innere
schwere
Verletzungen davon-

g

könnte, meint er, der Zwischenstantlb
chen Commission den Charaktereiner

solchen Behörde geben, wo dann freilich deren sämmtliche Mitglieder
Juristen von Fach fein müßten, oder

—-

aber diese in
ihrer
gegenwärtigen
Form belassen und ihr die neue Behörde zur Seite geben.
Das Letztere hält er für am besten

i

trug und bewußtlos vorn Platze ge- t
An seinem
tragen werden mußte.

Auskommen wird gezweifelt.
eFuinigreieh Wärst-ruderteNeuenbürg.
Jn Calmbach,
hiesigen Oberamts, sind durch eine
Feuersbrunst die Scheuer der Geschwister Rentschler und das damit
zusammenhängende Wohnhaus nebst
Scheuer deg- Gottlieb Bott zerstört

i
l

—-

worden.
Röte nba

Der beim Porch.
phyrgeschäft Schenkenzell beschäftigte,
hier verheirathete Arbeiter Paoli wurde zwischen hier und Schenkenzell von
einem beladenen Steinwagen, dert
—-

während des Ladens ins Rollen
rieth, überfahren und getödtet.

Schramberg.

Auf

ge-

dem

Heimweg gerieth der 24-jährige ledige
Fabriiarbeiter Joseph Hochstuhl in die

ändert, so brauchte sie nur aus drei
Mitgliedern zu bestehen, von denen

Cchiltach nnd ertrank.

eines im Verkehrs-Departement, das
des
der Finanzleitung
in
andere

Ørohherzogthum Baden.
T h i

Hier brannten die
Letouoniiegebiiude der Wittwe Guglli Jus Te alte Nlaskarbeiter Blume von genhein1, sowie diejenigen des Herrn
hier den Bahniibergang von der Hohl- aniak Schmitt nieder.
W a l d O hu t.
Schlossermeister
glagfabril überschreiten· Der Bedauerudximerthe wurde überfahren und Fehremuaier von Thiengen ist niit
der
unter
sein Fiörper in Stücke aerissen, so daß ,:crfchlai,ieneui Schädel
worman die Leichentheile später sammeln
todt
Steinachbriide
aufgefunden
e n

g

Eiseribahniveseng

e n.—---

Ohne

—

Die

Ehefran

Zweifel

wäre

fijr eine gerechte

Erledigung der aus dem Bahnbetrieb
entstehenden Etreitfragen viel gewonnen, wenn tiefe tüchtigen Sach- und
theaitgversrändigen zur Prüfung und
Ausscheidung vorgelegt werden könnten.
Dabei wäre jede Voreingenow
txkenlteit gegen die Eisenbahncn ausge-

den.

Zehmarrie

gründlich erfahren

sein müßte-.

—

mußte.

geeignet, indem die Behörde wie ein
Appellationsgericht zu fungiren hätte,
nachdem die Angelegenheiten vor dem
unteren Gerichtshof
kurz verhandelt
word-en seien.
Allerdings involvire
das eineNeuerung im Bundesgerichtswesen, »aber dom Standpunkt des
Laien aus scheinen keine unüberwindlichen Hindernisse dagegen vorhanden
Wäre eine solche Behörde
zu sein.
einmal eingesetzt, wiirde die Gleichartigkeit und positive Kraft des Bunwesentlich gestärkt
desbahngesetzeg
Die
sein.«
VertelJrZ-Commissiow
sollte, wenn sie neben dem Gericht besteht, nicht aus Juristen zusammen
gesetzt sein, sondern aus Sachverständigen des Eisenbahnwesens, die
dem Gericht
alle erforderliche Auskunft zu geben hätten, wo technische
und andere
complicirte Fragen zu
entscheiden sind. Wird der Charakter
der Commission in dieser Weise ge-

Clsafzssiothringctn

Zweit der be,z!ialicl1eli litesetzgebung Feindschaft
Messcrstecherei brachte den 18—j«cihrigen ksegen dir Bahnen zu cultiviren, sie
Tagner Nach aus Wiiiimenr1u·vor die toll nur dem Publikum gebührenden
hiesige Straftammer; der Bursche Schutz gewähren und damit die conterarm brach.
hatte den M
jährigen Schmied trollirende Autorität der Regierung
Vor Kurzem
W e n i a e rb o d e.
tilopsenstein ohne Veranlassung ange- l:ethätigen.
erschose sich hier der itlmtmann Höhlen
im
und als
Johanna Verler, aelx Hotop bestieg eine
Leiter. um Wäsche auftuhänaem glitt
aus der Leiter aus« iiberfchlua sich und
fiel herunter. wobei sie den rechten Un-

etn Onkel der Zchriftstellerin W. Heimbura. Was den alt-en Herrn zu der
hat veranlaßt hat, ist unbekannt.
«

Z

a

b

e

r

n.
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s«f;losseii.

Eine leichtsinnige

dieser
rempelt
Vorhal-;
tungen machte, ihm mit einem Messer
einen sehr aesährlichen Stich in die

tsis ist nicht

Die zweijährigc Dienstzeit
in Frantreich
Das neue Militärgesetz Frankreichs
lvird schon auf den Jahrgang 1904

Herzgegend versetzt. Der Verwundete
evKönigreich Hadsem
ist zur Zeit noch nicht wieder betete-I Anwendung finden.
79 unterliegt
Niederherrngdorf ———Durch· stellt. Das Gericht verurtheilte den; keinem Zweifel, daf; man in Zukunft
S a a r b r ii cte n.
Der OF) jäh- ein aröfzereg Schadenseuer wurde das
rohen Gesellen unter Versagung der! mit einer gleichmäßig ausgebildeten,
rige Buchhalter Anton Schleier von der anf dem Niederheruisdorfer Flur bei mildernden Umstände zu 11--k·- JahrenY mobilen Armee
Frankreichs rechnen
Louisenthaler Glas-hätte lfsat sich in der Shenmitz aeleaene Wohnhaus nebst Gefängniß.
da der große Prozentsatz, der
muß,
sJ heute nur ein Jahr, thatsächlich zehn
Nacht vor der Thiir einer Aniniiertneis Stallaebiiude des Lieber-schen Gutes
Freie Städte.
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