
Yaskändtsrtjew 
Brandenburg- 

Landsberg a. W-— Durch et- 
nen Revolverschuß in die Schläfe ge- 
tödtet fand man in der Nähe von 

.Hopfenbruch« einen gut getleideten 
Mann, der noch 102 Mart bei sich hatte. Aus feinem Notizbuch ging 
hervor, daß er aus Hochzeit stammt, 
verheirathet ist und Wilhelm Opper- 
mann heißt. Der neue, noch mit fünf 
Kugeln geladene Nevalver lag neben 
der Leiche, die nach er Leichenhalle 
des städtischen Kr tenhauses ge- 
bracht wurde Was den Mann in den 
Tod getrieben hat, tonnte nicht festge- 
stellt werden« 

Sprernberg. ——Der katholische 
Seelsorger der Stadt und des Krei- 
fes Sprernberg, Pfarrer Neichling, 
beging das 25jäbriae Priesterjubi- 
jubiläurn. Herr Reichling, der seit 
1898 hier amtirt, war vordem Divi- 
sionspfarrer in Rastatt in Baden. 

Weißensee. —— Gemeinsam in 
den Tod wollte der 32jährige Schaut- 
wirtb Tiimber und seine 4Ziährige 
Ebefrau Ernestine gehen, die biet-El- 
faßstrafre 7, ein Geschäft haben. Sie 
hatten sich an den Händen zusammen- 
gebunden und zwischen Fiirstenbrunn 
und dem Spandauer Bock in dieSpree 
gestürzt. Da sich die Stricke geiöst 
hatten, tauchte die Frau bald wieder 
auf, wurde-durch einen Streckenwär- 
ter gerettet und nach dem Kranken- 
hause auf Westend gebracht. Es ge- 
lang auch, den Mann zu landen. Er 
war aber bereits todt. 

Provinz Ostsee-seen 
Mühlhaufen. — Vor Kurzem 

kam es zwifchen mehreren Knechten 
auf der Chaufsee vom Bahnhof nach 
Herrendorf zu einer Schlägerei, bei 
der der Knecht Sahrau vom Knecht 
Stengel, beide aus Herrendorf, mit 
Stock und Messer ganz erheblich ver- 

letzt wurde. 
Ofterode. —- Das in polni- 

fchen Besiß übergegangene Abbaugut 
Bergheim bei Ofterode ist für 117,000 
Mark von dem Ziegeleibesitzer Gustav 
Gladtke hierfelbft täuflich erworben. 
Der Vorbesitzer Gniffke hatte für das 
Gut von den Polen 120,000 Mark er- 

halten. Auch der für die Polen be- 
wirkte Anlauf des Moraftkruges bei 
Hirfchberg ift rückgängig geworden. 
Der Besitzer Gröger hat das Krug- 
grundftück nunmehr an einen Deut- 
schen weiterverkauft. 

R a ft e n b u r g. —- Sein 40-jiih- 
rigeg Bestehen feierte der hiesigeTurn- 
verein, verbunden mit dem 25. Turn- 
feft des Oftpreußifchen Mittelgaus. 
Die noch lebenden Begründer des Ver- 
eins Herren Fabrilbesitzer Lentz und 
Tischlermeifter Kendzicrra wurden zu 
Ehrenmitgliedern ernansttk 

Provinz Ists-meckern 
Moder. — Die hiesige Apotheke 

bat Herr v. Garcynsti für 170,000 
Mi. an Herrn Dr. Kuczkowsti aus 
Pofen vertauft. 

P u h i g. — Das im Kreise Putzig 
auf der Orhöfter Kämpe gelegene 
Hauptgut Mechlinlen ift von Herrn 
Ernst Adam in Danzig an Herrn Dr. 
Gorski. zur Zeit Zappot, verkauft 
worden« 

Rosenberg. — Herr Tefchle 
hat fein Gut Sonnenivalde für 112,- 
000 Mark an Herrn Nentier Asfahl 
aus Culm verkauft. 

Stuhm. — Das Wohnhaus des 
Herrn Pulall in Neunhuben ift nie- 
vergebrannt. 

T h or n. — Flüchtig geworden ist 
der 28 Jahre alte Buchhandler Lud- 
Ivig von Schaeffer aus Plauen im 
Boatland, der in einem hiesigen Ge- 
schäft anaeftellt war: er hat einige 
hundert Mart unterfchlagen. 

Provinz You-um« 
Lvitz. — Hier fiel das 2-jöhrigc 

Söhnchen des Tischlermeifters Sauer 
aus einem Fenfter des ersten Stock- 
weris auf der Trottoir der Straße 
hinab. Glücklicherweife hat es sich 
nicht schwer verletzt. 

Schivelbein. —- Der Ackerbiir- 
get Kien hat sein in der Vahnhofftr. 
gelegeneg Wohnhaus fiir 18,000 Mi. 
an den hiesigen Pferdehändler Gustav 
Pieck verkauft. 

Treptom a·R.-——Das vordem 
Greifenberger Thor belegene Wohn- 
haus des Zimmermanns Albert Köp- 
fel mit den dazu gehörigen Ländereien 
nahm der Kaufmann Julius Brilles 
von hier für 6000 Mk. in Zahlung, 
wogegen Köpfel von Brilles einen bei 
Regenwalde belegenen Bauetnhof in 
Zahlung nahm. 

frei-ins Pole-. 
Ob or nick. — Drei Gewitter-, 

welche sich über unsere Stadt und 
Umgegend entluden, richteten stellen- 
Iveife erheblichen Schaden an. Jn 
Heide - Dombrowta schlug der Blitz 
in die Scheune des Wirths Kaina- 
letvsli und zündete. Jnfalae des herr- 
chenden Sturmes übertrug sich das 
euer auch auf die anderen Gebäude 

der Wirthlchaft und äfcherte sie bis 
auf einen Stall ein. K. hatte leine 
diesiiihrige Ernte vollständig einge- 
bracht und war nur mäßig versichert. 
Jn Rolchnpwo wurde eine Scheune 
des thhei Bialet ein Raub der 
Flammen, durch einen Blitzschlag her- 
vorgerufen.· Jn Wargowo fuhr der 
Blit- tn einen Schober diesjiihriger 
Ernte und afcherte auch diesen ein. 
In Kifchewto brannte die Scheune des 

Wirths M. Persie infolge Blit- 
schlages nieder. 

O st r o w o. —- Der Wirth Kelter- 
mann aus Trzinicg fiel dieser Tage 
auf der Feldsiraße todt hin, nachdem 
er lurz vorher in start erhitztem Zu- 
stande aus einem Teiche Wasser ge- 
trunken hatte. 

pro-ins zskesiem 
Naumburg. —- Zu einem vor 

Kurzem geschehenen Unglücksfall im 
hiesigen Elektrizitätswert, welcher 
dem Maschinenwiirter Wittig wider- 
fahren ist, wird gemeldet, daß Wit- 
tig inzwischen seinen schweren Ber- 
letzungen erlegen ist« Es sind jedoch 
ietzt starke Zweifel ausgetaucht, daß 
Wittig einem Unglück zum Opfer ge- 
fallen ist, vielmehr gewinnt die An- 
nahme an Nahrung, daß man es mit 
einem Verbrechen gegen den Mann zu 
thun hat. 

Ne u sa lz. s— Die Verhaftung 
eines praktischen Arztes, des Dr. med. 
Vori, wegen Bergehens gegen Para- 
graph 218 erregt hier Aufsehen. Bart 
wurde ins Untersuchungs - Gesäng- 
niß nach Glogau übergeführt. 

Oppeln. — Aus dem Anltande 
auf Kirsche erschoß der Frieohofsacirt- 
ner Nierhulel in der Nähe von Geor- 
genwert bei Oppeln aus Bersehen ei- 
nen Colonisten. Der unglückliche 
Schütze stellte sich sofort der Staats- 
anwaltfchast. 

R a tibor. —- Die verwittwete 
Frau Helene Freund, hier, ist im 100. 
Lebensjahre gestorben. Die Verstor- 
bene, welche sich in sehr günstigen Ver- 
niögensverhältnissen befand, wird von 
einem großen Kreise von Angehörigen 
betrauert. Sie war nicht bloß Ur- 
groszmntter, sondern Uruegroßmutter. 

S oh r a u Os. —- Ein beklagen-Z- 
werther Unglücksfall ereignete sich im 
Hause des Schuhmachermeisters 
Chroszcz. Dessen Mutter, eine 84- 
jährige Frau, wollte zwei Kühe im 
Hofe zusammendinden, als plötzlile 
die eine Kuh wild wurde und der be- 
tagten Frau den rechten Unterarm der- 
artig mit den Hörnern zerfleischte, daß 
der Tod eintrat. 

pro-ins zchtezvtgsxolsetm 
Hadersleben — Der Wagen- 

dauer Gemmer aus Bestoft stürzte so 
unglücklich mit seinem Rade, daß er sich 
eine Gehirnerschütterung zuzog und an 

den Folgen starb. Er hinterläßt eine 
Wittwe mit 8 Kindern. 

Durst-s Fechten Iad Thüringer-. 
Leopoldshall.—Seinen Tod 

suchte und fand aus Schacht Z des 
Herzoglichen Salzrvertes der Fahr-stei- 
ger Römer aus Friedrichshall Derselbe 
war dringend verdächtig, sich an einem 
ca. 9jährigen Schultinde eines Sitt- 
lichteitsverbrechens schuldig gemacht zu 
haben. 

M a n s fe l d. ——· Der Wettstreit 
det Städte Mansseld und Hettftedt 
um den Sitz des Landrathsamts fand 
durch den Beschluß des Kreistages das 
zu erbauende Ständehaus in Maus- 
seld zu errichten, sein Ende. Hettstedt 

Ehatte dem Kreise zur Errichtung eines 
Ständhauses eine Beihilfe von 90,000 
bis 120,009 Mart zugesichert, während 
Mansseld eine solche nur in Höhe von 

« 15,000 Mart zu leisten vermag. 
M ii h l be r g a. E. —Eine grauen- 

volle That hat sich im benachbarten 
Neu - Burrdorf abgespielt. Der 26 
Jahre alte Eisenbahn - Vorarbeiter 
Otto Hehde aus Cosilenzien hatte ein 
Liebesverhiiltniß mit der 22 Jahre al- 
ten Gutsbesitzerstochter Jungnickel in 
Cosilenzien, das von dem Mädchen 
aber wieder gelöst wurde. Nachmittags 
wurde die Jungnickel aus dem ihrer 
Mutter gehörigen, an der NeusBurx- 
dors - Cosilenziner Straße belegenen 
Felde beschäftigt, als Hehde dahertam 
und auf das Mädchen zuging. Dieses 
lief indessen laut schreiend fort, wurde 
aber von Hehde eingeholt und zu Bo- 
den geworsen. Aus einem Revoloer hat 
Heyde nun einen Schuß auf das Mäd- 
chen abgeseuert, der die Schläfe tras 
und den sofortigen Tod herbeisiihrte. 
Der Mörder lief sodann in das nahe 
Gehölz, brachte sich einen Schuß in die 
rechte Schläfe bei und verletzte sich 
schwer. 

Naumburg. —- Die kürzlich am 

Eisenbahndamme bei Roszbach todt 
ausgefundene Frau ist als die 76jährige 
Pauline Dechandt von hier erkannt 
worden. 

Useiukaud und Yedo-kein 
Wattenscheid. —- Uu einem 

Todtschlag tcm es in der Hohensteini 
straße· Nachdem zwischen dem Jn- 
vailden Franz Remmert und dem 
Bergs-kann Valentin Kosnieret wean 
Zwistigteiten ihrer Frauen ein Wort- 
wechsel stattqesunden hatte, drang der 
Jnvalide Renmiert in die Wohnung 
des Kosnieret und versetzte dein Ahn- 
ungslosem der sich gerade am Osen 
zu schassen machte, mit einem Brot- 
messer mehrere Messerstiche in die 
Hals- und Herzgegend Ein sosort 
hinzugezogener Arzt hat jede Hass- 
nung aus Rettung aufgegeben. sDer 
Thöter wurde verhatet. 

Witten. ——-- Beim Rangiren aus 
dem Bahnhos Ost gerieth der Mangi- 
rer Rehr aus Dortinund zwischen die 
Pusser zweier Eisenbahnwagen. Le- 
bensgesährlich verletzt wurde er nach 
dem Krankenhaus gebracht, wo er 
turze Zeit daraus starb- 
Irwiq Damm-er und Statutes-eh 

Kirchboizen —— Der Hofbes. 
helmte war dem an seinem Hause be- 
schästigten Dachsteller beim hersteztcn 
eines Gerüstes behiilslich aewesen. Als 
der Dachdecker sich sitt kurze Zeit ent- 

fernt hatte und dann die Arbeit wie- 
der aufnehmen wollte, fand er Helmte 
todt auf der Erde liegend vor. Der- 
selbe war vom Dache abgestiirzt und 
hatte sich hierbei das Genick gebrochen. 
Der aus so traurige Weise ums Leben 
gekommene erfreute sich wegen seines 
biederen Charakters allgemeiner Ve- 
liebtheit. 

Münster. — Von einem schwe- 
ren Unglücksfall wurde im Maniiver 
Major Mecke vom Jns.-Neg. 77 in 
Celle betroffen. Er ist« als Batail- 
lonötommandeur bei dem Reserve-Jn- 
santeries-Negiment kommandirt und 
und kam während der Exerzitien 
sammt seinem Pferde zu Fall. Er er- 
litt mehrere Rippenbrüche und eine 
schwere Verletzung des Beckens. 

Norddrebber. — Der 4-j«cih- 
rige Sohn des Mollereibesitzers Karl 
Petersen in Norddrebber fiel so un- 

glücklich vom Wagen, daß er sich 
schwere innerliche Verletzungen zuzug. 
Obgleich ärztliche Hilfe gleich zugezo- 
gen wurde, ist der Fall sehr bedenklich 

Ro da. —- Jn Einborn ist das 
Wohnhaus des Arbeiters Bürgold. als 
dieser mit seiner Frau abwesend war, 
niedergebrannt. Jn dem Hause befan-: 
den sich zwei Kinder des Arbeiters, die 
noch im letzten Augenblick von dem 
Mühlenbesitzer Koch gerettet wurden. 

Seeh a use n -— Vor Kurzem 
brach auf dem Pape’schen Grundstück 
in der Rosenftraße Feuer aus, das sich 
auch aus die benachbarten Grundstücke 
der Ackerbiirger Beneke und Nebelin 
verbreitete. Das Vieh lonnte mit Aus- 
nahme der Hühner gerettet werden. Die 
Fucrwehr hatte Mühe, die arg gefähr- 
deten Grundstücke des Fleischermeisters l 

Steinbeck zu halten« 
Wettin a. d. Saale. — Ein 

schmerzlicher Verlust hat unsere Stadt 
getroffen. Diatonus Sack-se ist heim- 
genauerem Jahrzehntelang hat er in 
unserer Stadt gelebt und gewirkt, und 
zwar den weitaus größten Theil sei- 
ner Amtszeit zusammen mit dem vor 

einigen Jahren auch hier Verstorbenen, 
allzeit hcckwerehrten Oberpfarrer 
Probst Knoblauch Beide Männer 
waren leuchtende Vorbilder für ihre 
Gemeindeglieder. 

Meisterwerk-. 
Schwaan. —- Unter dem Ver- 

dachte, das Wohnhaus des Erwach- 
ters Hoff in Bentwisch angezündet zu 
haben, wurde der Arbeiter Wilh. 
Miehlle aus Bentwisch verhaftet. 

Waren. — Am ersten König- 
schußtage ging die Köniaswiirde durch 
den besten Schuß von dem Maurer- 
meister Gerber sen. auf den Gold- 
schmied Holzerland über. 

Ostens-us 
Eversten. — Der Landmann 

Anton Wilhelm Brunten verkaufte 
sein Besitzthum an den Fuhrmann 
Carl Müller fiir 8500 Mart. 

Orestherzogthum Qetleir. 

Gießen. — Dieser Tage feierte 
der an Lebens- und Dienstjahren älte- 
ste aktive Lehrer an der hiesigen Uni- 
versität, Professor der Forstwissenschast 
Dr. Richard Deß feinen 70. Geburts- 
tag. 

K o st he i m. —— Einen schrecklichen 
Tod erlitt der Tüncherlehrlina Harel, 
der 17 Jahre alte Sohn einer Wittwe. 
Er sprang am Flußhasen beim Baden 
in das Wasser und blieb im Schlamm 
stecken. 

Its-tut Heiles-. 
Lauterberaa. H.—— Zu Gun- 

sten der Wrrichtuna eines Wißmanns 
Densmals hierselbst werden in allen 
Bevölkeriinagsckncbten Sammlunaen 
veranstaltet. Auch in den übriaen 
Harzorten soll die Bildung von Lokal- 
comites zu dem genannten Zweck er- 

folaen. 
Marburg. —- Jm Walde bei 

Ennattrveimar wurde der Student 
Anodt von hier, gebiirtia aus Her- 
bronn in Nassau, erhänat ausaesuni 
den. Ein Zettel bei der Leiche besaate 
als Motiv des Selbstmordcs, das; 
ihm das Lernen schwer falle, ihm das 
Studieren seine-rechte Lust mache· 

S a l z u n g e n. Vor Kurzem 
wurde aus der Station Martsnhl der 
Hilfsbremser Schumann aus Kloster 
Allendorf von dem hier absahrenden 
Güter-Fug Zberfahren und getödtet. 
Der Verunaliickte hinterläßt eineFrau 
und 5 unmündige Kinder. 

Schweinsbera. —- Der älteste 
Einwohner unseres Städtchens, der 
Bürger Martin Stamm, ist im Alter 
von 96 Jahren gestorben. Der Ent- 
schlafene ist in seinem ganzen Leben 
niemals ernstlich trank gewesen. 

W e l l e r o d e. —- Die Regierung 
bestätiate die Wahl des Waanermei- 
sters Küllmer zum Bürgermeister. 

Yöutgreitt Fuchse-h 
Taubenheim. --— Durch einen 

Bienenstich wurde der 81 Jahre alte 
Miihlenbesitzer Bruno Weinhold ge- 
tödtet. Er war mit seiner Familie 
aus dem Wege nach Sohland a. d. 
Spree bei einem Tischlermeister ein- 
gekehrt, der gerade der Pflege seiner 
Bienen oblag. Eine Biene stach 
Weinhold in das linke Ohr. Inner- 
halb zehn Minuten war Weinhold 
todt. Nach Aussage des Arztes ist 
das Vienengist in das Herz gedrungen 
und hat einen Herzschlag herbeige- 
führt 

Aus dem Vogtlande. 
Aus ungliictliclker Liebe freiwillig in 
den Tod gegangen sind zwei junge 
Mensrtsenkinders in Auerbach der lTs 
jährige Kaufmannslehrling Emil 
Schwabe aus.l Treuen, welcher sich er- 

hiinate, in Hobendors bei Brambacb. 
die Its-jährige Gutsbesitzersmchter 

i l 

! Frieda Fischer. Lehtere ertränkte sich s 

im sogenannten Sandteiche. i 
Waldheim. — Nach dem Ge- 

nusse von Pilzen starben hier eine 
beim Bäckermeister Petzold zu Besuch 
weilende Frau und deren elfjähriger 
Sohn. Petzold selbst, der auch mit 
von den Pilzen gegessen hat, ist schwer 
krank geworden. 
« 

Zitta u. —- Jm Streite erschoß 
im benachbarten böhmischen Grenz- 
ort Berzdorf der 37 Jahre alte Josef ; 

Engel seinen 39 Jahre alten Bruder 
» Franz. Wegen geringfügiger Ursache 
» waren die Brüder in Streit gerathen, 
in dessen Verlaufe Franz seinen Bru- 

: der zu Boden warf und ihm mit einem l 

» Beil am Hinterlon und am Rückens 
schwere Verletzungen beibrachte. Josef s 

seuerte aus einem Revolver aus den 
» aus ihm iniernden Bruder mehrere 

Schüsse ab, von denen einer den Tod 
herbeiführte. Der Thätet konnte we- 

gen der schweren Verletzungen, ldie 
ihm sein Bruder zugefügt hat, nicht 
verhaftet werden. 

Hohentanne. —- Bei der 
Grube Alte Hoffnung Gottes inKlein- 
voigtgberg stürzte in der Dunkelheit 
ein alter Mann Namens Partzsch in 
den Kunstgraben und ertrank. 

Königreich Zither-u 
P o i i a m. ——— Vor einiger Zeit ist 

die Hirtenstochter Maria Harfold in 
der Donau ertrunlen. 

Schön t a u. —- Vor einiger Zeit 
entlud sich hier ein schweres Gewitter, 
dag ganz kolossale Wassermassen in 
unser Wasgauthal brachte, sodaß die 
Ortsstraßen mit Wasser überfluthet 
wurden. Dabei wurde derAclerSmann 
Peter Bock von hier, während er sicb 
auf dem Felde zur Mittagsmahlzeit 
niederließ, vom BliZe getroffen. Seine 
neben ihm sitzende Frau wurde be- 
täubt. 

S ch w a b a ch. — Jm Rief-erhei- 
mer’schen Anwesen in Rotha a. S. 
wurde bei dem Umbau im Boden un- 

ter einem Stein ein Krüglein mit 
ungefähr 250 Münzen aus der Rö- 
merzeit gesunden. 

Schweinfurt. —-— Der bürger- 
liche Unterstützungsverein hat dieser 
Tage den Konkurs angemeldet. Nach 

»dem Tode des seitherigen Kafsirers, 
Tdes Magiftratsrathes Gumbert, wur- 

de ein sich auf etwa 64,000 Mart be- 
laufendes Defizit festgestellt. Die 
Altiven belaufen sich auf 116,000 M» 
die Passiven aus 180,000 M. Eine 
weitere Erhöhung der letzteren ist zu 
befürchten. Viele Schuldfcheine sind 

.aar nicht. manche nur theilweise ver- 
bucht. Der Kasse gehören meisten- 
theils kleine Geschäftsleute an. 

« 

s Stammham. —— Pfarer Josef 
Holler und secbs Studienaenossen von 
sihm feierten dieser Tage das 251äh- 
irige Priesterjubiläuni. 
; Vollmersweiler. ——Alsder 
Landwirth Johannes Junker mit dem 
Füttern des Viehes beschäftigt war 
und mit einer Gabel in der Hand den 
Futterschuppen betreten wollte, lief 
ihm sein 4jähriges Söhnchen, das von 
den Gänsen verfolgt wurde und des- 
halb bei seinem Vater Schutz suchen 
wollte, entgegen und mit dem linken 
Auge direlt in die Gabel. Der sofort 
hinzugerufene Arzt lonnte nur dtie 
schleunige Ueberfiihrung in die Klinil 
nach Karlsruhe anrathen, wo der 
Kleine nach kurzer Zeit infolge Ber- 

iletznug des Gehirns starb. 
Waldfee.-—Beim Baden ertranl 

im Altrhein der 17jjährige Richard 
Kuhn. Er hatte sich aus der abge- 
steckten Stelle in das offene Wasser 
begeben und ist jedenfalls imSchlamm 
stecken geblieben. 

Landshut. — Es brach in der 
Wirthfcbaft »zur Schießftätte« Feuer 
aus, das alsbald den hinter dem 
Wohnhaus stehenden Stadel und das 
in nächster Nähe befindliche, der 
Landshuter Privileairten Schützen- 
aefellfchaft gehörende Schützenhaus 
einäfcherte. 

Fröuigretch Yürttemserg. 
RottweiL —- Ftiirzlich fiel in 

Feckenhausen der 20 Jahre alte 
Bauernsohn Jordan Sauter in der 
Scheuer seiner Eltern von der Ober- 
tenne herab und erlitt so schwere Ver- 
letzungen, daß er schon nach einer 
Viertelstunde verschied. 

S a u l g a u. —- Der Blitz schlug 
in das zweistöctige Wohn: und Deko- 
nomiegebäude des Jakob Rechle 
laltes SchulhauH) in Metertingen. 
Jm Nu stand das ganze Haus in 
Flammen. Die Bewohner konnten 
taum das nackte Leben retten. 

Svaichingen. —- ES brannte 
in dem roniantifch gelegnen Lippachs 
thale zwischen Mahlstetten und Mühl- 
heim das zum Freiherr v. Enzberg’- 
schen Mühleanwesen gehörige Schaf- 
haus vollständig nieder. 

M u s b e r g. — Die Wagnersc- 
wittwe Barbara Ochsenbacher hier 

;stürzte beim Abladen von Dinkelgar- 
ben vom Wagen auf den Leiterbaum 

Hab, so daß sie mehrere Rippen brach. 
Neuenbürg. —- Der reisende 

tMetzaer F. Sailer von Altensteig 
sstürzte in einem Bauernhaus in Bir- 

kenseld die Treppe hinunter und starb 
am folgenden Tag. 

Oedheim. —— Beim Hinaufstei- 
aen an der Scheuerleiter stürzte der 
ledige Bauer Matthäus Müller hier 
ab aus die Tenne, wodurch er so 
schwere Verletzungen erlitt, daß er 
vom Platze getragen werden mußte. 

EIN-Mach 
Sankt Jngbert.——Ein tödt- 

licher Unsall ereignete sich in der hie- 
sigen Grube. Der Bergmann Heini-ach 
Neidelstiirz von hier hatte einen Schuß 
gelegt, der nicht in der erwartetenFrist » 

losging Als Reidlestiirz nach der 
Ursache des Versagens sehen wollte, 
erfolgte die Explosion urid die umher- 
fliegenden Kohlenstiicke trafen den 
Mann mit solcher Wucht, daß der Tod 
auf der Stelle eintrat. Reidelstiirz 
war 36 Jahre alt und ledig, aber der 
einzige Ernährer seiner hochbetagten 
Mutter. 

Ludwigshafen.——Der42 
Jahre alte Dienstiecht Philipp Mül- 
ler, bei Lorsch cke Sohn bedienstet, fiel 
in der Jahnstraße durch einen plötzli- 
chen Ruck seines Wagens vom Bock vor 
die Räder seines mit Kehricht belade- 
nen Wagens. Der Wagen ging iiber 
seine beiden Beine hinweg und verletzte 
ihn schwer, so daß der herbeigerusene 
Arzt seine Uebersührung in’s Kran- 
kenhaus anordnete. 

Pirmasens. —- Letztens wurde 
die m den 70er Jahren stehende Witt- 
we Lehmann von hier von der elektri- 
schen Straßenbahn zu Fall gebracht. 
Jnsolge der Verletzungen mußte sie in 
das Spital gebracht werden, wo sie 
starb. 

Ordfztierzogthum Hadern 
Kirchgarten — Das große 

Bauerngut Thomashof brannte voll- 
ständig nieder. Bei einem schweren 
Unwetter, das auch an Gärten nnd 
Fluren Schaden anrichtete, hatte der 
Blitz in das Anwesen eingeschlagen. 

K o n st a n z. —Auf der Reise nach 
München erschoß sich der hiesige Kaus- 
mann Kornbch Ursache der That soll 
ein unheilbares Leiden sein. 

T h i e n a e n. — Hier brannte das 
große, von 2 Familien bewohnte 
Wohn- und Oeionomieaebäude der 
Wittwe Killer völlig nieder. Viele 
Holz-— und Futtervorräthe verbrann- 
mit; der Schaden ist bedeutend. Als 
der Brandstiftung verdächtig wurde 
ein Sohn des Nachtwächters Schäfer 
verhaften 

Todtmoos. —- Der ledige 89- 
jährige Dachdecker Karl Kaiser von 
Ballenberg, Gemeinde Schlageten, der 
am Sanatorium mit Dachdecken be- 
schäftigt war, ist abgestürzt und war 
sofort todt. 

Ziegelhausen. —- Erfchofsen 
aufgefunden wurde in Stühlingen der 
verheirathete Wagner und Sodatvas-» 
ser-Fabrikant M. Bieber von hiehl 
Vor etwa einem Vierteljahr wurde 
seine 19 Jahre alte Tochter von ihrem 
Liebhaber bei Mitllheim erschossen. 

Glsaßsxothrtngem 
Wolfisheini. — An Wund- 

starrkrampf gestorben ist der hiesige 17 
Jahre alte Josef B. Derselbe hatte 
vor einigen Tagen in der Breusch bei 
unserem Orte gebadet. Beim Baden 
drang ihm ein fpitzes Stückchen Holz» 
in die Fußsohle zwischen den Zehen« 
ein. Obschon der eingedrungene 
Fremdkörver wieder entfernt wurde, 
stellte sich Wundftarrtrampf ein, sodaß 
der Verunglijckte ganz bewegungslos 
wurde und auch den Mund nicht mehr 
öffnen konnte. Der Bedauernswerthe 
wurde nach Straßburg ins SpitaH 
verbracht, wo er unter furchtbaren 
Schmerzen an Starrkramvf starb. 

Freie Ftädte. 
Bremen. —- Sein 50jähriges 

Seefahrts-Jubil’cium feierte der Zahl- ; 

meistek des Norddeutschen Lloyd, Leo- J 
pold Nelson, nachdem er bereits vor 
zwei Jahren fein 25jähriges Dienst- 
jubiläum beim Norddeutschen Lloyd 
begehen konnte. 

L übeck. — Eines der besterhal- 
tcnen alterthümlickcn Patrizierhäufer 
in Lübeck, das Troguengeschäft von 
Lange Fu Knuts in der Mengsstraße, s 
ist mit großen Wartenvorräthen nie- l 

dergebrannt. Bei den Löscharbeiten 
wurden drei Feuerwehrleute verwun- 
det. Es war geplant, das Haus zur ! 

llnterbringung lüveckischer Alterthij- 
mer herzurichten. 

gemeinhin-H l 

Mer sch. — Die Gendarmerie- I 
taserne zu Merscly bestehend aus vier 
aneinander stoßenden Wohnhäusern, 
jedes mit besonderem Eingang und 
daranstoßendem Garten, früher Eigen- 
thum des Herrn Fries, Gastwirth, s 
ging letzter Tage in den Besitz des 
Herrn Laschette, Handelsagent zu Et- 
telbriick, zum Preise von 31,500 Fr. 
täuslich über. 

Oeserrcichssgtugarw 
N ö m e r st a d t.— Als derGrund- 

besitzerssohn Jolef Weiser aus Johns- » 

dorf im rasenden Tempo durch die » 
Kralsbrunnerstraße fuhr, stieß er den 
Weber Johann Grohmann so heftig 
zu Boden, daß dieser sofort das Be- 
wußtsein verlor. Grohmann starb 
nach kurzer Zeit. 

Trebitsch. — Jm Gemeinde- 
lvald sand man die Leiche des 61jäh- 
rigen Gerbergehilsen Joses Dvorzak 
aus Ptaczow. Er ist laut ärztlichen 
Besundes eines natürlichen Todes ge- 
storben. 

gochwriz. 
Luzerm —- Die Leiche des vor 

einigen Tagen beim Baden im See 
ertrunlenen August Kreis, Chef des 
Telegraphenbureaus in Luzern, wurde 
bei Merenschwand in der Reuß ge-; 
ländet. 

S chtvh z. —- Es stürzte am Gro- 
ßen Mhthen beim sogenannten Bändli 
der junge Alsred Koch, Lehrling bei 
Schlossermeister Köchler in Stans, ge- 
bürtig aus Bretngarten (Aargau) 
beim Blumensammeln über eine 800 
Meter hohe Felswand Densusrchtbar 
zerschlagene Leichnam wurde aus 
einer Geröllhaide zwischen den beiden 
Mythen gesunden. 

Die Weinen-Immer der Des 
miniom 

Der canadische Nordwesten hat sich 
während des letzten Jahrzehnts in 
ganz erstaunlicher Weise entwickelt, 
einen Boom erfahren, wie vor etwa 
zwanzig Jahren das nördliche Minne- 
sota und das Territorium Dakota, 
nachdem diese sich als Weizengsebiet 
erster Klasse entpuppt hatten. Die- 
selbe Ursache ist auch in Canada wirk- 
sam gewesen. Während es der Do- 
minialregierung früher nicht gelingen 
wollte, Ansiedler nach ihren westlichen 
Besitzungen heranzuziehen und ein be- 
trächtlicher Theil der Einwanderer, 
die sie mit reichlichen — und stets ge- 
haltenen — Versprechungen angelockt 
hatte, bald über die Grenze nach den 
Ver. Staaten ging, hat sich das Ver- 
hältniß jetzt ganz geändert; wie be- 
kannt sind in den letzten Jahren An- 
siedler aus unseren Staaten nach Ca- 
nada gezogen, um dort als armer, 
hauptsächlich .Weizenbauer, ein Feld 
erfolgreicher Arbeit zu finden. Die 
vier Territorien Assinbiboi, Alberich 
Saskatchewan und Athabasca hatten 
im Jahe 1901 noch eine Bevölkerung 
Von 158,900 Personen. Seitdem ist 

sdiese aus 500,000 gestiegen, so daß die 
»Regierung der Dominivn daran den- 
ern konnte, die Territorien in zwei 
Provinzen Umzuwandeln und in ihren 
Verband aufzunehmen. Zu den sieben 
Provinzem Quebec, Ontario, Nova 
Scotia, Prince Edward Island, New 
Brunswick, Manitoba und British 
Columbia kommen nun Alberta und 
Saskatchewan hinzu. Die Haupt- 
stadt von Saskatchewan wird Regina 
sein, während Edmonton zum Haupt- 
ort der Provinz Alberta designirt 
wurde. Jede der Provinzen wird 
einem Leutenant-Gouverneur unter- 
stehen und eine Legislatur haben, de- 
ren Stärke vorläufig mit je 25 Mit- 
gliedern festgestellt worden ist. Un- 
geachtet des massenhaften Zuströmens 
von Ansiedlern beträgt das noch nicht 
olkupirte Weizenland dieser Gebiete 
nicht weniger als 70 Millionen Acres, 
so daß noch massenhaft Ellbogenraum 
für weitere Ansiedlung vorhanden ist. 
Der canadische Lord Grey und der 
Premierminister Sir Wilfrid Laurier 
begeben sich demnächst nach Alberta, 
um an den Jnaugurationscerenionien 
theilzunehmen. 

Die SeptTmIieTDeutiape 
Hausfrau-. 

Von der September-Ausgabe der 
Monatsschrift Die Deutsche Hausfrau 
ist uns ein Exemplar zugegangen und 
wir zollen den Herausgebern bereit- 
willigst unsere Anerkennung fiir das 
stattliche Heft. Das Titelblatt in 
vierfarbigem Drucke ist recht passend 
für die erste Jubiläums-Ausgabe der 
Zeitschrift. Eine herrliche Frauen- 
aestalt, Germania, versinnbildlicht den 
Charakter der Zeitschrift als den 
deutschen Frauen Amerikcks gewid- 
met. .Den Text leiten einige Worte 
der Herausgeber ein, die zum Beginn 
des zweiten Jahrganges den bisheri- 
gen Verlauf des Unternehmens be- 
sprechen· Hierauf folgt eine recht in- 
teressante Plauderei über deutsches 
Frauenleben im Laufe der Jahrhun- 
derte,»in welcher die Zustände, unter 
denen deutsche Frauen in der alten 
Heimath zu verschiedenen Zeitaltern 
zu kämpfen hatten, anziehend beschrie- 
ben werden. Der Aufsatz ist mit 
schönen Jllustrationen versehen. Das 
Heft zeiat im Uebrigen, wie die Zeit- 
schrift sich zur Aufgabe macht, prak- 
tische Winke für den Haushalt neben 
dem Unterhaltungsstofs zu bringen. 
Da sind Anleitunqu mit Illustratio- 
nen, wie man allerlei kleine Möbel 
und Behälter, Wandtaschen für 
Schuhe etc., Arznei-Schränke, Hand- 
tuchaestelle u.s. w. selbst herstellen 
kann: Winke zum Aus-bessern der 
Kleider fiir den Winter, wie sich ge-« 
trocknete Blumen, Gräser und Blätter 
zu allerlei Zierrath verwenden lassen; 
der Blumenfreund erhält zeitaemäße 
Anleitunq zur Bereitung der Tulpen- 
und OyacinthenBeetex die Hausfrau 
findet allerlei erprobte Rezepte zuni 
Einmachen Von Bohnen, Gurken, To- 
inaten, Pfirsichen u.s.w.; der Hand- 
arbeit ist eine Seite mit Anleitung 
zu Spitzen und Besatz zu Unterwäsche 
a-!widmet; unter der Abtheilung 
Hausfrau tauschen die Leserinnen 
unter sich allerlei aus ihrer praktischen 
Sirfahruna aus, während in dem 
Briefkasten die Redaktion der Zeit- 
schrift ihren Leserinnen jede ge- 
wünschte Praktische Auskunft ertheilt. 
Wir können unserer bisherigen Em- 
vsehlung dieser Zeitschrift, welche in 
der That als die höchste deutsch-ame- 
rikanische Leistung unserer Zeii be- 
zeichnet werden kann, wenig hinzu- 
fiigen. Die Herausgeber steller uns 
Probenunnnern der September-Aus- 
aabe in beliebiger Anzahl zur Ver- 
fügung. Wir sind überzeugt, daß 
jede deutsche Frau, die das Heft sieht, 
die Zeitschrift für das kommende Jahr 
bestellen wird. Es wird uns ein 
Vergnügen sein, Probenummern ab- 
zugeben und etwaige Bestellungen wei- 
terzusenden. Der Abonnementspeeis 
der Zeitschrift beträgt nur 50 Cents 
pro Jahr, obwohl dieselbe in der Aus- 
stattung den besten englischen 81.00 
Zeitschriften gleichgestellt werden 
tann. Bestellungen müssen mit dem 
AbonnementsBetrage für ein Jahr 
begleitet sein. 

SO- 

Da sich in dem Eise auchTyPths 
Bacillen befinden sollen, so muß die- 
ses also auch gekocht werden, ehe man 
es benutzen kann. 

It die III 

Je mehr Jemand auf die Gesund- 
heit eines anderen trinkt desto schlim- 
ineåk ist es bald mit seiner eigenen be- 
ste t. 


