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( MMWMrLJ bet Mutter&inb;- - Ireude.
Die Gesundheit einer Mutter spiegelt sich in ihrem Kinde ab.

Eine kränZliche Frau kann kein gesundes Kind zur Welt bringen. In der That ist die
Gesundheit von Hunderttcmfenden von Frauen durch Menstrucrtions-Unregelmäßigkeite- n

Schmerzen und Leiden durch alle Arten von Frauenschwäche untergraben, daß
es ihnen unmöglich ist. überhaupt Kinder zu gebären; aber der Wlne ot Cardui betnirlt Wun-
der bei den amerikanischen Frauen, indem er die Leiden beseitigt, welche Unfruchtbarkeit ver-Ursach-

Der Win of Cardui stärkt die weiblichen Organe und macht das Kindergebären jeder
Frau möglich. Sein Gebrauch erweckt in ihr die Sehnsucht nach einem Kinde. weil sie durch
ihn eine vollkommen gesunde und normale Frau wird. Er kuriert Menstruations - Unregel
Mäßigkeiten, verbannt die Schmerzen, und lindert die niederdrückenden Schmerzen, rottet
den weißen Fluß aus und verleiht ihr vollkommene Gesundheit.

Der Wlne of Cardui ist eine Medizin, die jede Frau in der Zurückgezogenheit ihres
Heims mit Vortheil benutzen kann. Werden Sie mit der Behandlung heute beginnen? Alle
Apotheker verkaufen $1.00 Flaschen.

No. 805 Pease Ave.. H o u st o n, T e x.. den U. Mm. 1903.
der ersten sechs Jahre meines verbeiratheten Lebens ohne Kinder, da ich an schmerz

anderen Schmerzen litt. Ich war nur ein Schatten einer Ehefrau, da ich nicht mebrZeit auf sein konnte und täglich fchwächer und schwächer wurde.
Cardui machte mich in fünf kurzen Monaten zu einer ganz verschiedenen Frau,
oeren uno wtliens. die Lasten und

Ehelebens zu übernehmen. Ich bin nun z
Baby gesegnet, welches der Stolz yln'und verdank hics nUpin cr

Provinz Hannover.
Hannover. Maschinenmeister

Georg Seidel konnte auf den Taz zu
rückblicken, an welcher er vor 25 Jahren
in den Dienst der Contmental - Kaut- -

schuck- - und Guttapercha - Compagnie
eintrat. Dem bei seinen Vorgesetzten.
söhne Colleqen und Arbeitern beliebten
Beamten wurden mannigfache Ehrun- -
aen zutheü. In kurzer Zeit sind 75
Jahre verflossen, seitdem die russische

Dampf - Badeanstalt Friedrichstraße
1, Besitzer Heinrich Nette, gegründet
ist. Sie wurde im Jahre 1829 von
emem Herrn Alten erbaut und m Be-tri- eb

genommen. Im Jahre 1837
übernahm der Vater des jetzigen In-Habe- rs

dieselbe. Nach dessen Tode
kam die Badeanstalt m dem Jayre
1874 in den Besitz des jetzigen Jnha- -
bers-- .

Goslar Eine alte Goslarsche
Eiaentbümlichkeit. eine in den meisten
Stätten schon früher aufgehobene Ein- -

nchtung aus ver guten auen ti muo
aufhören zu eristiren; die Thllrmer
auf dem Marktkirchthurme werden
bald zum letzten Male ihren 2ienit
versehen und dann sür immer von dem

bdcknen Posten", den die tavt zu
vergeben hat, scheiden. Es ist beiden

Personen, die das Thürmeramt jetzt
versehen, gekündigt worden. '

I b u r q. Dem m den Ruhestand
tretenden Landrath Geheimrath Tile-man- n

wurde der Rothe Adlerorden
dritterKlasse mit derSchleife verliehen.

L o ck u m. Dem hiesigen Abt Ober-consistorialr- ath

D. Hartwig ist der
Kronenorden 3. Klasse verliehen wor--
den.

N i e n b u r g. Senator Vhaland
feierte sein 25jähriges Amtsjubiläum.

Rechtenfleth. Zu Ehren des
Marschendichters Hermann Allmers ist
in dem hiesigen Heimathsdorfe des
Dichters eine Büste in der Schule aus
gestellt worden, die vom Bildhauer
Harro Maanussen gestiftet wurde
Superintendent Ohnesorg in Sand-ste- dt

hielt bei der damit verbundenen
kleinen mitx die Festrede.

S t a a d e. Ein bedauerlicher Un- -
alücksfall ereignete sich m der Nahe des
Siegenhofes. Der Arbeiter Rehder
mußte infolge des heftigen Sturmes
nothwendig emen Baum, dessen Wur
zeln zum Theil schon frei gelegt wa-re- n,

fällen, um die Passage nicht zu en.

Plötzlich fiel' der Baum um
und riß den Rheder im Fall mit um,
so daß dieser unter denselben gerieth.
Zwei andere Arbeiter eilten schnell her
bei, konnten jedoch den Verunglückten
nur als Leiche unter dem Baum her
vorziehen.

S ch l a d e n. Arbeiter Huhnhold
beging mit semer Ehefrau m guter
Rüstigkeit das Fest der goldenen Hoch--
zeit. Pastor Brakmann dort über-reich- te

dem Jubelpaare ein vom Kaiser
gestiftetes Geldgeschenk..

Wilhelmshaven. Da8 Fest
des 25jährigen Bestehens beging die

hiesige Freimaurer - Loge Wilhelm
zum silbernen Anker" unter zahlreicher
Betheiligung benachbarter Logen.

'

Provinz Westfalen.
Bochum. In der Nacht wurde

in das Gold- - und Uhrwaarengeschäft
von Krancher eingebrochen. Den Die- -
oen slen für 3000 Mark Golvwaa
ren und Uhren in die Hände.

C a st r o p. Verloren hat aus dem

Wege - vom Castroper Postamt nach
Merklinde der Postbote Flor den Be

trag von 580 Mark in Gold und 40
Mark in Silber.

Dorffeld. In seinem Beruf
kam auf gräßliche Art der Revierftel
ger Ludwig Krone auf Zeche Dorstfeld
2 zu Tode.

Dortmund. Den EheleÄen
Schreiner Heinrich Nettekoven und
Barbara geb. Gilsdorf von hier, die
ihre goldene Hochzeit bei ihrem Sohne
in Köln feiern, ist die Ehejubiläums- -
medaille verliehen worden.

Seine. Auf dem Ranairbahn
Hofe gerieth der Rangirer Sebastian
Blaczek aus Horsthausen zwischen die

Puffer zweier Waggons und erlitt ei
nen Bruch deZ linken Schulterblattes

Holzwickede. Der Bergmann
Hahne Hierselbst wurde in einer Jau
chegrube auf der Colonie der Zech
.Caronne todt ausgefunden.

Horde. Verhaftet wurde der
Arbeiter Stommel, der sich eines Sitt
lichkeitsverbrechens schuldig machte.
Der ledige Arbeiter Georg Schrohen
wurde auf der Strecke Hochofen von
dem Behälter Ellas" ersaßt und so

fort getodtet.
Langendreer. Auf Zeche Neu

Jserlohn Schacht 1 gerieth der Berg
mann Knüpp aus dem Langendreer
holz so unglücklich unter hereinbrechen
de Gesteinsmasse, daß er außer einigen
Rippenbruchen schwere innere Berle-tzung- en

davontrug.
Lüdescheid. Zwei Kinder des

Bergarbeiters Rütting wurden von
einem Personenzuge überfahren. Ei-ne- m

der Kinder wurde der Kopf vom
Rumpfe getrennt, während dem ande-re- n

Kinde ein Bein abgefahren wurde.
Niedermassen. Es verun-glück- te

auf Zeche Massen, Schacht 3,
der Bergmann R. Böhminger aus We
stick durch hereinbrechende Kohle, wel-c- he

ihn verschüttete. Der Tod trat so-f- ort

ein.

Ntzeinprovinz.
Barmen. Rottenführer Pippel

wurde auf dem Rittershäufer Bahn-Hof- e,

wo er mit dem Anzünden der
Laternen beschäftigt war. von eine'

Warum nicht
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sparen beim Einkaufe ihrer

Möbel
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t42 Nord Pennsylvania Stratze.
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V ' Brillen werden ad den betten Metboden bau
ugen angepagi.

Künstliche Augen werden schmerzlos eingesetzt.
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Zos. F. Kunz,
...Herrenschneider...

N. 1020 Süd Meridian Str.
Niedrigstk Preise. VuteS Passen garantirt.

$1.50
Rnndsahrt

Sonntag, 5. Juni.
Cincinnaki.

$1.25 Hamilton ; $1.00 Rushdille und

Connersbille.

Spezialzug fährt um 7 Uhr Morgens ab;
verlaßt Cincinnati zurRückfahrt 6:20Abends.

Theodore F. Smith er,
geschickter und zuverlässiger

...Dachdecker...
Pech' und Kiesdacher, Dächer von

Asphalt und Gilsonit. .
I Engros-tzändle- r in allen Arten von

Dachmaterialien. Telephon: Neu 861.

301 West Maryland Str.
SSdweftl. Ecke von Senate Ave. und Marhland Str.

1 "City toi."
Etablirt 1863, nimmt jederzeit Sngag.

entS entgegen. Irgendwelche Orchester,
Musik und irgend eine Anzahl von Musikern

Wird geliefert. Neue Ausstattung und neue

Uniformen. . A. Miller. Direktor.

Henry Sprengpfeil. Geschäftsführer.
301 Kentucky Avenue.

Telephon Alt. roth 3311. Neu 4598.

Grotze Auswahl von
JVv
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fiyff D iener,
No. 449 Ost Washington Str,

Neues Telephon 2525.

IS war während
Saften Perioden und

als die Hälfte der

.?er Wine of
imiiH no narr,
Pflichten des
mit einem feinen
meines Seimes ist.
Medizin.

eingetreten ist. Der Landgraf wurde
u. a. auch durch ein Glückwunscktele- -

gramm des Kaisers erfreut.

Oberllstingen der War-- u

r g. Ackermann Wilhelm Horn--
schuh hatte ein junges Pferd gekauft.
Gleich bei der ersten Probefahrt scheute
das Thier; Hornschuh wurde vom
Wagen geschleudert, erhielt einen Huf-tri- tt

gegen den Kopf und wurde zuletzt
noch vom Wagen überfahren. Da dem
Unglücklichen mehrere Rippen gebro- -
chen und außerdem der Brustkasten
eingedruckt worden ist, so dürfte er
kaum mit dem Leben davonkommen.

Schmalkalden. Während ei- -
ner blutigen Schlaaern erhielt der
Einwohner Jssert aus dem benachbar- -
ten Asbach einen lebensaefäbrlichen
Messerstich in den rechten Lungenflü-ge- l.

Ein anderer Betheiligter Namens
Gratz wurde durch 89 Messerstiche
ebenfalls schwer verletzt. Die Thäter
sind zum Theil, ermittelt. An dem
Aufkommen des Jssert wird gezwei-fel- t.

U d e n h a i n. Der 28jahnöe Tag--
löhner Johann Eurich gerieth mit sei-ne- m

Vater, dem 50jährigen Schreiner
Johann Eurich, aus geringfügiger
Veranlassung in Wortwechsel mit dem
Endresultate, daß per ungerathene
Sohn seinem Vater mittelst eines sie-hend- en

Messers mehrere wuchtige
Stiche in Kopf, Hals und Rucken der-setz- te.

Nach vollbrachter That be-suc- hte

der entmenschte Sohn d:s
Wirthshaus und legte sich dann in ei-n- em

Nachbarhause ?ur Nachtruhe in
ein Bett. Hier wurde derselbe verhaf-te- t.

Mittekdeutschs Staaten.
A r 0 l s e n. Das Commandeur-kreu- z

des niederländischen Ordens von
Oranien - Nassau erhielt Oberstleut-na- nt

z. D. von Behling, Commandeur
des hiesigen Landwehrbezirkes.

Beienrode. Die goldene Hoch-ze- it

beging das Tischlermeister Tripp-ler'sc- he

Ehepaar. Von. nah und fern
wurden dem Jubelpaare Glückwünsche
und Geschenke dargebracht.

Braunschweig. Der vor kur-ze- m

hier verstorbene , Vankdirigent
Degener hat ein Legat von 100,000
Mark dem Stadtmagistrat zu einer

Stiftung vermacht, aus deren
beiderlei Geschlechts

mit Beträgen von 50 Mark unterstützt
werden sollen.

, yeimstedt. Die Kammgarn-Spinner- ei

Wilh. Hampe, jun.,Jnhaber
Robert und Franz Hampe, feierte ihr
25jähriges Bestehen durch ein Fest-ess- en

im Schützenbofe", an dem sich
die-- ., in der Fabrik' thätigen Arbeiter
und Arbeiterinnen sämmtlich beithei-ligte- n.

L i n d e n b e i W 0 l f e n b ü t t e l.
Anläßlich des 25jährigen Jubiläums,
welches F. v. Kaufmann als Besitzer
des hiesigen Rittergutes feierte, veran-stalte- te

der Jubilar seinen Arbeitern
ein Festmahl.

Meuselwitz. Im Heinrich-schacht- e"

der Grube Zum Fort-schrit- t"

wurde der 18jährige Arbeiter
Haugk aus Langendorf durch ein des

Kohlenstück erdrückt.

RömhUd. Mühlenbesitzer An-der- s,

ein in der hiesigen Gegend weit
bekannter und geachteter Mann, ge-rie- th

in dasGetriebe seiner Mühle,wo-be- i
er so entsetzliche Verletzungen erlitt,

daß er starb.
S ch m ö l l n. Die Knopffabrl'k.von

Naundorf & Wagner-is- t vollständig
niedergebrannt. Die Firma befindet
sich , in Liquidation; die Fabrik sollte
freihändig versteigert werden. .

S e e s e n. Die unverehelichte
Fürchtenicht von hier war damit

die Fenster in der zweiten
Etage des Staatsbahnhofes zu putzen,
und war zu diesem Zwecke aus einem
Fenster auf die mit Glas bedeckte

Bahnhofshalle gestiegen. Plötzlich trat
sie durch eine Glasscheibe und stürzte
aus beträchtlicher Höhe auf den Bahn-stei- g

herab. Die Schwerverletzte, die
außer . einem Beinbruch zahlreiche
Schnittwunden durch Glas erlitten
hat, wurde in das hiesige Krankenhaus
gebracht. '

Präsidentin, Houston MntherS' illub.

zehn ' Güterwagen und einem Schlaf-wage- n

bestehender Zug so ausgerüstet
werden kann, daß er zum Truppen-transpo- rt

geeignet erscheint. Ein der-artig- er

Zug hielt auf einem Nsbenge-leis- e

des. Bahnhofs in Potsdam und
wurde innerhalb einer halben Stunde
mit Bänken etc., die auf Lowries aus
den Depots herbeigesahren wurden,
fahrbereit hergestellt.

Japans Armeeverpro-viantirung- .
Bei den Japanern

ist der Dienst im Rücken der Armee, die
Sicherung der Kommunikationslinien
und die Verproviantirung so muster-ha- ft

organisirt, daß der unlängst ver-storbe- ne

Feldmarschall Graf Walder-se- e

seiner Zeit eine Spezialkommission
aus deutschen Offizieren mit dem Stu-diu- m

dieser Organisation betraute.
Wörtlich sagte Waldersee: Es e:w:ist
sich, dan der Dienst im Rüöen der iava
nischen Landarmee so praktisch organi- -

sirt ist w:e in .keine? einzigen euro- -
päischen Armee. Es gibt zwar bei den
Franzosen Ansätze zu einer ahnucyen
Organisation, aber es sind eben nur
.Ansätze.' "

Tafchcntücher-Etuis- .

Die Hygiene des Taschentuchs ist bis
iekt in auffallender Weile vernackläs- -

sigt worden, wenn man bedenkt, wie
eifrig daneben auf allen möglichen Ge-biet- en

Schutzvorrichtungen gegen Ver-breitu- ng

von Ansteckungskeimen getrof-fe- n

werden. Selbst in. Familien, die
nach ihrer Bildung und Vermögens-umstände- n

alle Vorsicht in hygienischer
Beziehung zu üben in der Lage sind,
wird das Taschentuch mit Gleichgiltig-kei- t,

um nicht zu sagen Nachlässigkeit
behandelt. Die schmutzigen Taschen-tüch- er

werden manchmal wochenlang
aufgehoben und die dadurch Übertrag-bare- n

Keime werden durch das kurze
und unvollständige Kochen in. der
Wäsche nur zum Theil vernichtet. Der
Leiter des Pasteur-Jnstitu- ts in Lille,
Professor Calmette, hat deswegen eine
Neuerung eingeführt, die insbesondere
für kranke Familien wärmstens em-pfohl- en

werden sollte. Er hat ein ele-gan- tes

Metall-Et-ui etwa von der
Größe eines Cigaretten-Etui- s herstel-le- n

lassen, das von Herren als Ciga-retten-Et- ui,

von den Damen als An-häng- sel

getragen werden kann. Das-sel- be

besitzt in der Mitte eine Scheide-wan- d;

auf die linke Seite kommen her

aus japanischem Seiden-Papi- er

oder einem billigen Baumwoll-stof- f.

Dieselben sind billiger als das
Waschen kostet, man verbrennt sie des-hal- b.

Hierdurch wird jede Gefahr
einer Jnfektionsübertragung vermie-de- n.

Auch werden die Taschentücher
nur einmal benutzt. Die benutzten

bringt man auf der rechten
Seite des Etuis unter, wo sie vor der
Berührung mit den saubern durch die
metallene Scheidewand gewahrt wer-de- n.

Da das Etui aus Metall herge-stel- lt

ist, kann es gekocht und somit voll-komm- en

desinfizirt werden.

Praktischer Schwimm-unterrich- t.

Nachdem die verfuchs-weis- e

Einführung des Schwimmunter-richt- s

für mehrere Oberklassen von
Knabenvolksschulen günstige Resultate
gezeitigt hat, beschloß die Elberfelder
Schuldeputation, den Schwimmunter-rich- t

für alle Knabenschulen einzufüh-re- n.

Um dem praktischen Schwimm-unterric- ht

erfolgreich . vorzuarbeiten,
werden die Schulturnhallen mit
Schwimmböcken ausgerüstet, die in den

Turnstunden benutzt werden sollen.

G r e i s i n a l s Die b s h e y --

l e r i n. Wegen Hehlerei ist die 72jäh-rig- e

Frau Claire Rice in Muskegon,
Mich., zu längerer Gefängnißstrafe
verurtheilt worden. Ihr Sohn sitzt
wegen Raubes im Zuchthaus; die alte
Frau hatte von dem gestohlenen Gelde
L1050 anaenommen.

Eine riesige Oelquelle
wurde in der Nähe von Upper San-dusk- y,

O., angebohrt. Die Quelle soll
in 24 Stunden reichlich 2000 Faß
ergeben," und man glaubt, hier die

Quelle in ganz Ohio gefun-de- n

zu haben.

Lire

WohlMcs Studium.

Jningfkgige Kosten für den Unterhalt fett
Studenten im LKittelalter.

Die Kosten des Univetsitäissiudiums
in der guten alten Zeit waren so ge-rin- g,

daß sie mit dem heute nöthigen
Aufwand für diesen Zweck auch nicht
im Entferntesten verglichen werden kön-ne- n.

Im Rufe besonderer Wohlfeil-he- it

als . Universitätsstadt stand im
Mittelalter Erfurt, und das bestätigen
auch die noch vorliegenden eingehenden
Rechnungen, z. B. für den Patrizier-söh- n

Peter Junger aus Frantfurt a.
M., der von 1451 bis 1452, sowie für
Johann Henneberger aus Schleusin-ge- n,

der von 1483 bis 1484 in Erfurt
studirte. Beide, die augenscheinlich
dem begüterten Mittelstande angehör-te- n,

wohnten und beköstigten sich in dem
größern Kolleg," einer sog. Burse, d. h.

Studentenherberge: dort zahlte man
1451 für ein Semester 5 Neugroschen,.'
1483 6 Neugrofchen an Miethe. Die
Kost lieferte die Burse am gemeinsamen
Tisch, und zwar zweimal täglich,
Speise und Trank; dafür wurden
wöchentlich, also für 14 Mahlzeiten,
1451 5 Neugroschen. 1482 gar nur 4
Neugroschen 2 Pfennig gerechnet. Na-türli- ch

kneipten die Herren Studiosen
nicht selten Abends, und zwar in, Wein,
die Zeche betrug aber stets nur einige
Pfennige, meist 3 oder 4; die höchste
Zechrechnung, die sich findet, am Kirch-weihsonnt- ag

lautet auf 7 Pfennig. Die
Summe sämmtlicher Ausgaben für das
ganze Jahr beträgt bei Peter Junge 26
Gulden.

Johann Henneberger freilich konnte
sich soviel nicht gestatten: ihm standen
für die anderthalb Jahre, die er in Er-fu- rt

studirte, nur 24 Gulden zur Ver-

fügung. Allerdings hat er damit nicht
gänzlich auskommen können, sondern
sein Mentor, der Magister Johann
Reinhard aus Schmalkalden, der ihm
auch die Rechnung führte, mußte ihm
zuletzt noch 2 Gulden 12 Neugroschen
6 Pfennig vorstrecken; mit dieser
Schuldenlast verließ der Schleusinger
die Universität. Zweifellos haben an-der- e,

ärmere, noch viel billiger gelebt;
anderseits gab es auch vornehmere
Vursen," z. V. in der Himmels-Pforte- "

(Porta Coeli), wo die Kost
etwas theurer, dafür aber auch reich-kich- er

war; es gab jedesmal zu Mittag
und Abends drei Gänge. Ein Haus-genöss- e"

dieser Burse hatte außer 4
Gulden Eintrittspreis 18 Gulden
jährlich zu bezahlen, das macht wöchent-lic- h

8 Groschen 3 Pfennig; dazu für
einen etwaigen Diener 10 Gulden jähr-lic- h.

Eine einzelne Mahlzeit wurde
einschließlich Getränk mit zwei Gro-sche- n,

in der Fastenzeit mit einem Gro-sch- en

berechnet. Jedenfalls ist die Vil-ligk- eit

auch angesichts der Anspruchs-losigke- it

jener Zeit und des höhern
Münz werthes erstaunlich.

Edelsteine im Orient.
In den Berichten aus orientalischen

Ländern spielen meistens Edelsteine eine

große Rolle, und der vielen moyam- -
medanischen Hochzeiten erscheint die
Braut mit kostbaren Schmucksachen so

behängt, daß dem Abendländer eine
solche Ausschmückung oft nicht in dem
richtigen Verhältniß zu der gesellschast
lichen Stellung der Eltern und Ange
hörigen zu stehen scheint. Das Miß
Verhältniß klärt sich auf, wenn man er
fährt, daß die strengen Mohammedaner
kein Geld auf Zinsen geben dürfen. Sie
legen daher ihre Ersparnisse in
Schmucksachen an, die sie im Nothfalle
wieder verkaufen können. Aus diesem
Grunde sind selbst Diamanten :n arm
lichen Familien nicht selten. Aller- -

dings sind die Steine nur roh geschlif
fen und häufig schlecht gefaßt, aber ge-ra- de

dieser Umstand' erleichtert ihre
Veräußerung im Falle der Geldver
legenheit.

Eisenbahnkriegsprobe.
Eine Probe zur Kriegsausrüstung eines
Güterzuges fand neulich im Beisein
höherer Offiziere und einiger Regie-rungsrät- he

von der Eisenbahndirektion
Berlin auf dem Bahnhof zu Potsdam
statt. Es handelte sich darum, sestzu
stellen, innerhalb welcher Zeit ein aus

vorüberfahrenden Personenzuge erfaßt
uno völlig zerrissen. Ter Verunglückte
wollte anderen Tages seine Hochzeit
feiern. -

B e ck r n g e n a. d. S a a r. Auf
eine schreckliche Weise kam Viktor Au-gu- st

Levacher von Saarlouis um's Le-be- n.

Er fubr mit seinem Motorzwei
rad derart gegen die Mauer der Becktn-g- er

Eisenbahnunterführung, daß der
Schädel eingedruckt wurde und er un
hiesigen Krankenhause starb.

Dusseldorf. Das Schwurge- -
richt verurtheilte die Brüder Karl und
Ernst Muhl wegen Munzverbrechens
zu 6 oezw. 6Y2 Jayre Zuchthaus, iote
beiden hatten bei Grevenvroich eine
Falschmünzerwerkstätte eingerichtet
und m großem Umfange falsche Drn--
mark-- , Zweimark- - und Einmarkstücke
hauptsächlich in den Ortschaften des
bergischen Landes abgesetzt.

Gummersbach. Der höchst
seltene Fall, daß sämmtliche vier Kin- -
der einer Familie, deren Eltern seiner-
zeit die goldene Hochzeit gefeiert haben,
ebenfalls die goldene Hochzeit feiern
konnten, ist im hiesigen Kreise zu ver-zeichn- en.

Die Eltern waren die Ehe-leu- te

Johannes Holländer zu Nieder
stoffelbach. Die letzte der goldenen
Hochzeiten wurde von einer Tochter der

Familie, der Ehefrau Wilhelm Hol-länd- er,

Lisette, geb. Holländer, zu
Hochstraßen bei Marienberghausen, en.

, K l e i n h e i p er tz. In einem
Fischteich wurde das vermißte 6 Jahre
alte Pflegekind der Eheleute Gustav
Niewöhner todt aufgefunden. Die so-f-ort

eingeleitete polizeiliche Unter-suchu- ng

dürfte Klarheit in die Sache
bringen.

Solingen. Das Fest der gol-den- en

Hochzeit feierten die Eheleute
Robert Hammerstein und Frau Jo-hann- e,

geb. Melcher. Das Jubelpaar
erfreut sich noch vorzüglicher Gesund--
heit und ist trotz seines hohen Alters
Hammerstem ist 73, seme Gattin u
Iabre alt noch recht rüstig.

Trier. Vor Jahresfrist ist dib

Wittwe Lun ermordet und beraubt
worden. Als dieses Raubmordes ver--

dächtig wurden hier der Bäckergeselle
Heinrich Kobr - Meiderich und der
Schieferdecker Friedrich Feilant - Kre
selb verhaftet.

Wipperfürth. Beim Schicht
Wechsel fanden Bergleute der Kupfer
berger Erzgruben in der Tiefe emes

Sckacktes die Leiche einer etwa 30jäh--

ratn Bergmannes. Namens Kotier
aus Engsfeld, eines früher in Kreuz-bac- k

seßhaften Metzgers. Der Ver- -

unglückte ist kerngesund zur Nacht-schic- kt

einaefabren-un-d mutz wohl in--

folge eines, Fehltritts in den Schacht

gestürzt sein. Er war unverheirathet.
Arovinz Kesrerr-'Zraxk- a

Frankfurt a. M. Auf dem

Trottoir'in der Brückenstraße erschoß

sich der Dachdecker Heinricht Ulrich aus
Hofbeim. hier Karpfengasse 1 wohn
haft. , Die That wurde anscheinend in
der Trunkenheit begangen. Karl
Hermann Fulda, Seniorchef der Fir-m- a

Anton Fulda, feierte sein fünfzig-jährig- es

Geschäftsjubiläum. Mau-
rer Jos. Springer aus Eisenach bei

Dieburg stürzte bei Abbruchsarbeiten
in der Schäfergasse vom Gerüst. Er
wurde mit schweren Kopfverletzungen
und emerGehirnerschutterung bewußt
los ins städtische Krankenhaus ge- -

bracht.
Fulda. Der Geh. Sanitätsrath

Dr. Schneider i,t, 62 Jahre alt, ge
storben.

Geisenheim. Das am Markte
gelegene Hotel Germania nebst dem
erst vor einigen Jahren angebauten
großen Saal branntt dollig nieder.

Herleöhausen. Landaraf
Alezis von Hessen - Philippsthal-Barchfel- d,

Senior des Gesammthauses
Hessen und General' der Cavallerie
h la suite, feierte in aller Stille den
Tag seiner 50jährigen Zugehörigkeit
zur preußischen Armee, in welche der-selb- e,

nachdem er seit 1846 bei den en

2. Husaren gedient, am 7.
Februar 1857 als Rittmeister in das
2. Garde - Ulanenregiment in Berlin
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