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anziehend machen, durch den
Gebrauch eines : : : :

Europaische Nachrichten.

Frovinz Schkeswig-KskNein- .

Schleswig. An einem schwe-re- n

Magenleiden starb im hiesigen
CMblm - Geschichte

Interesse für jede kranke und entkräftete Frau.
dieselbe, um den Grund für Ihre Leiden zu entdecken.
dieselbe, um abzufinden, wie man kurirt werden kann.
keine falschen Ansprüche bezüglich Cardui erhoben. Sein Erfolg
70 Jahren auf das solide Fundament der Wahrheit gebaut.
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sind aufrichtig eingeladen, an uns sofort um freien Rath zu
schreiben. Machen Sie unS zu Ihrem Vertrauten, beschreib
ben Tie uns Ihre Leiden mit Angabe des Alters, und wir
schicken Ihnen werthdolle Anweisungen zur Dehandkins in
einfachem, derstegeltem Couderr.

Adresse: Ladieö' Advisory Tept., Tbe Chattauooga Me.
dictne Co., Shattanooga, Trnn.

hat eine Million Frauen geheilt, die an allen den Schmerzen und
UnannehlNltchlettcn ltttcn. die weibliche schwäche mit sich bringt.

Es wird Sie kuriren, tcie e3 diese kurirt hzt Ihr Nopswel),
Rückenschmcrz, Schwindel, niederziehende Gefühle, unregelmätztge
oder unnatürliche Msnatsflüsse beseitigen und Zie zur gesunden,
glücklichen Frau machen.

versucht es.

Bei jedem Apotheker zuul Verkauf für Hl die Flasche.
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der' Königin - Luise - Grube ist' beim

Pfeilerabbau im Heinikflöz der Füller
Julius Jokiel durcü herunterstürzende
Zlohlenmassen tödtlich verunglückt.

Vrcriz goet.
B r o m b e r g. Dem Hauptlehrer

a. D. Sopart wurde der Kronenorden
4. Klasse verliehen.

Vukownica. Auf tragische
Weise ist vor einiger Zeit der Stellma- -

cher Luszak um's Leben gekommen.
Er atz zum Frühstück Wurst. Wahr-scheinli- ch

that er die zu hastig, denn
es blieb ihm ein Stück derselben im
Halse stecken, woran er nach kurzer Zeit
verstarb. Luszak hinterläßt die Witt- -

we mit 10 Kindern.
Dlugolenka. Dieser Tage
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Eine vorzügliche Medizin.
.Wir aebraucken ??ins rf c?n?i, t

mehreren Jahren", schreibt Frau I. 2.
King von Harms. Tenn.. und halten
das Mittel für eine vorzügliche Medizin
für weibliche Leiden. Es hat mir so
manche Do?tarrefinun rfhnrt- -

werde mit dem Gebrauch sortsahren."

aa
"TTT WM,1W

- UlU

Wirthschasts-Ucbcrnahm- e.

Meinen jZrenuden un Bekznnten.sowie dem Publi
turn nn Allgemeinen. ut Anzeige, datz ich die bisher
von Jcob Megel, No. 16341536 Süd Caftetrafee.

ordwkft cke von kast und Lincoln Str geführte
W,rthscl,ft. verbunden mit PoolZimmer,t1ber
nommen habe.

3 wird mein Bestreben sein, eine in jeder Beziehung
gute und respektable Wirthschaft zu führen nd lade ich

jedermann srenndlichft ein mich in meinem neuen Lo
kale zu besuchen. Achtungsvoll

John ScTzersdnerkor,
1534-1- 53 Süd Eaft Straße.

Die Sarfield Park ar sowie die Cüd afl
Llraße Kar hält direkt vor meinem Platze an.

Geschäfts-ttebernahm- e.

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Wirth.
schast. verbunden mit Pool'Zimmer und Vereins
Lalle. biSher bekannt unter dem Name Reichwein
Hlle, Eüdwest.Scke Market und Noble Etr über
nommen habe.

Ich habe die Halle. Slubzimmer sowie den übrigen
Theil deS EebaudeZ ganzllch neu renoviren lasten und
wird dieselbe in Zukunft unter dem Namen

Moeller'S Halle
bekannt fein. Halle sowie Clubräume stehen Vereinen
und Gesellschaften zur Verfügung.

Jedermann ist sreundlist eingeladen, mich in
meinem Platze zu besuchen. Achtungsvoll

lleriuttu Zloellor,
Südwest Ecke Noble und Wartet Str.

Carl PleZchner,
Händler in

Lferde-Geschirre- n, Sätteln,
s

Koffern, u. s. v., u. s. v.
befindet sich jetzt in seinem neuen Lokalt

no. 3Z1 Ost Washington St.
EtetI die besten Waaren zu des niedrigsten Preise.

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit !'

Zu bequemen Stunden !

14 Züge
Cincinnati.

mischen Indianapolis und

12 Züge
Dayton.

zwischen JndianapollZ und

6 Züge zwischen Indianapolis und
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischen Indianapolis und
Decatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis und
Springfield, Illinois.

Varlor Waggon an a?e Tages und Schlaf
maggon an allen Nacht-Züg- e.

Indianapolis Office':
Union Bahnhof und 8 Nord Illinois St.' R. P. Algeo, D. P. A.

IAKE ERIE & VESTERIi R.R.

.... Fahrzeit der Züge....
Abfahrt ukun

ioledg. Chicago und Vtichigan rrreß.? 7.1k ilOM
koledo. Detroit und Chicago Lim 12.10 f
VNchigan Citd. Muncie n.Lafayetteep 7.t0

töaliS Sonntag. t ausgenommen

Gefangn!ß-Jnfpcklio- n.

Krankenhause der in weiteren Kreisen
bekannte Schrlftsteller Jacob Otzen
Hansen in seinem 63. Lebensjahre.
Der Verstorbene, ein Sohn des Kauf- -
manns Jacob Hansen, der vor Jahren
in der Rothen Straße in Flensburg
eine Colonialwaaernhandlung betrieb.
hat eine stattliche Reihe von spannen-de- n

Erz'ählunZen unter dem Namen
ftelij Lila veröffentUcht.

A v e n t o f t. . In dem nahen See
ertrank der zehnjährige einzige Sohn
deZ hiesigen Hosbesitzers WUkens beim
Baden.

B u ch h o l z. D Maschinenhänd- -

ler Joh. Lüders gerieth in eine Korn-Mähmaschi- ne.

Die scharfen Messer
drangen ihm in das Bein ein. Der
Vedauernswerthe besaß noch die Gei- -
stesgegenwart, sich aus die Maschine zu
werfen, und nur diesem Umstände ist
es zuzuschreiben, daß Lüders nicht noch
schwerer verletzt wurde.

??lensburg. Verschüttet wurde
in der Avenrader Straße durch herab
fallende Erdmassen der lOjährigcSohn
der Wittwe Preikschat. Er war todt,
als man ihn hervorziehen konnte.

H o l l l n g ist e d t. Der öiannge
Sohn des Landmanns Heinrich Bach
starb infolge Genusses von Schierling.

Kiel. Infolge Fehltritts auf ei- -

ner Pinasse stürzte der Oberschreiber- -

gast Hoffmann m's Wasser und er-tra- nk.

Marne. In einem Alter von 93
Jahren ist hier die Wittwe Jakobine
Müllenhof. die Stiefmutter bei be-

rühmten Germanisten Professor Mül- -
lenhoff, gestorben.

O l d e s l o e. Der Veteran von
4851, Stellmacher Joh. Tödt, starb
hier im 83. Lebensjahre.

Süderseld. Vor einiger Zeit
erhängte sich der 16 Jahre lang auf
dem Hofe Boyensseld in Brot stehende
Kuhhirte, ein einsam dastehender 60
Jahre alter Mann, und als man neu-lic- h

von dem Felde des E. Thomsen
Hierselbst die Pferdeharke nach Hause
holen wollte, fand man an derselben
den 50 Jahre alten Knecht Tüxen er- -

hängt vor.
W i tz w o r t. Die 29jahnge Toch- -

ter des Hofbesitzers Alberts fand man
als Lerche in einem Wassergraben m
der Nähe des Hofes. Vermuthlich
liegt Seblstmord vor, da die Verstor-ben- e

in letzter Zeit Spuren von
Schwermuth zeigte.

Frovinz Schkesien.
B r e s l a u. Drei auf einem Bau

in der Tscbepinerstraße beschäftigte
Maurer fuhren mittelst Fahrrädern
nach Masselwih und nahmen dort in
der Oder ein Bad. Einer derselben,
der Maurer Aovert gmr, woKpiafi
wohnhaft, ging dabei unter und er-tra- nk.

Die Leiche wurde vom Strom
fortgetrieben. Der 68 Jahre alte
Dommialwächter Pantas stürzte in
dem nahen Karlowitz von einem 3
Meter hohen Holzhausen und erlitt

schwere Verletzungen. Im Kranken-haus- e

der Barmherzigen Brüder ist er
bald nach seiner Einlieferung verstor-be- n.

B e u t h e n. Durch Hochofengase
verunglückt sind im hiesigen Borsig-wer- k

die Arbeiter Lussek und Luka-schi- k.

Lussek ist der Gasvergiftung er-leg- en.

Dörnhau. Erschossen hat sich

in seiner Wohnung der circa 67 Jahre
alte Handelsmann Mährle. Derselbe
litt an einer unheilbaren Krankheit
und hat sich aus Gram hierüber das
Leben genommen.

Endersdorf. Vor kurzem
erhängte sich in,seinerWohnung der 40
Jahre alte, unverheirathete Arbeiter
Josef Heider. Nahrungssorgen haben
ihn in den Tod getrieben.

H u n d s f e l d. Kürzlich wurde
die fast 54jährige Arbeiterswittwe Au-gus- te

Zieglinski in ihrer Wohnung, im
brennenden Bett liegend, erstickt vorge-funde- n.

Ihr Körper wies auch zahl- -

reiche Brandwunden auf. Anscheinend
ist das Unglück durch unvorsichtiges
Hantiren mit brennendem Licht gesche-he- n.

L i e g n i tz. Letztens warf sich die

verehelichte Schuhmacher Martha
Münster, geb. Scholz, Wilhelmstrabe
18, hierselbst wohnhaft, bei dem Bahn-Uebergan- ge

bei Sophienthal vor einen
von Goldberg kommenden Eisenbahn-zu- g

und ließ sich überfahren. Es wur-de- n

ihr Kopf und Arm abgefahren und
die Leiche nach dem hiesigcn städtischen
Krankenhause durch die Sanitäts-Ko-lonn- e

gebracht. Was die 32 Jahre
alte Frau in den Tod getrieben .hat.
ist nicht bekannt. Wahrscheinlich liegt
Schwermuth vor.

Morgen u. Vor kurzem stürzte
hier ein mit Ausbesserungsarbeiten
auf einemDache beschäftigter 37 Jahre
alter Arbeiter Alexander Paul aus ei-n- er

Höhe von fünf Metern ab und ver-letz- te

sich so schwer, daß in wenigen
Augenblicken der Tod eintrat.

P e n z i g. An den Folgen einer
Blutvergiftung starb die 14jährige
Anna Wiesner aus Sercha.

S p o t t a u. Bauunternehmer
Jrrgang wurde auf dem Heimwege
von Waltersdorf nach Gießmanns-dorff.vo- m

Blitz erschlagen.

Warmunthau. Die zweijäh-ri- e

Tochter des Gärtners Jurzanek ist
im hiesigen Dorsteiche ertrunken.

Zaborze. Auf dem Ostfelde

Garland Ostn
...und Nanae...

Dieselben übertreffen alle andern in
Schönheit, Dauerhaftigkeit, Heizkrasl
und Sparsamkeit im Kohlenverbrauche.
Sie werden mit Vergnügen gezeigt

WILLIQ'S
...Möbel-Handlung.- ..

141 West Washington Straße

Absolut
Rauchloses Brennmaterial

Gas oh
3.75 per Tonne abgeliefert.

THE IüBIAUAPÜLIS 6AS CO.,

49 S. Pennsylvania Str.

EDWARD W. MESSMEß,
1025 Madison lve. euer Tel. 985.'.

Alleiniger Agent der berühmten

Williams Pumpcil

i
"no trix" "TO FIX".

.Zaravtirt eine Lollvnmve au! Gisra gemacht.
Um d,e Williams Pumpe in dieser Etadt ein zu
sbhren. werden dieselben für nur kurze 7L(
Rett u dem äukern ntebrtaen Greift bon (9i0J
verkauf.

M Mf BROS
248-2- 50 Virginia Ave.

Neuer Phone., 8823. Alt, Main, 4762.
Srstklalsige

Dampf - Farberei und
chemische Reinigungsanstalt

für Herren und Tamen.Darderobe. sowie Tep
pichen, Vortieren und SpitzenGardinea

Alle rbeit abgeholt und abgeliefert Zusrie
dtnheit garantirt.
Zweig Geschäft : 25 W. Obio Str.

Neuer Phone. 5638.

deutsche Wirthschaft
....bon ...

Gus. Amann,
(Nachfolger von Con. tzeeß.)

832 Massachusetts Avenue.
Das berühmte Home B?en- - stets an Zapf.
Die besten Weine, Liquore und Cigarren.
Jeden ?Ag extra feinen warmen LunS

Morgens und Abends.
Au einem Besuch ladet freundlichst ein.

Qus.Anianii.852 Maff. Ave

5)r, J. A. Sutcüffe,
Wund'Mrzt,

.schlechts, Urin- - unl&tctnn
Arankheiten.

C' U : 155 OS Tiarket St?. Tel. 541

CftoSrnin : I t'J 10 N5r Brn. : i MI VN.

Dr. Carl Q.Winter
Deutscher Tlrzt.

StZerndelt alle arute und chronische Urans
hnteu. VuuruyAfe spezialu

Ofstee: 14 West Ohio Ott.

Ttr.?y pi'wj 'v. , j . . ,

....... A.J - '. .
j I

Tochter des Maurerpoliers 'Göhre
steckte beim Spielen an einem Hänge-se- il

den Kopf in eine Schleife. Das
Seil zog sich zusammen und das Kind
wurde erwürgt.

T h a l e. Nach dem Genusse von
Pilzen sind hier mehrere Familien
unter Vergistungserscheinungen er-kran- kt.

Zwei Personen.' der Hütten-arbeit- er

Krych und die Frau des Hüt-tenarbeit- ers

Stomski. sind gestorben.
V ö l p k e. Der Schmied Schinke

aus Vadeleben gerieth auf dem hiess-qe- n

Braunkohlenwerke Fürst Bis-marc- k"

zwischen zwei Wagen und trug
schwere Verletzungen und Quetschun-ge- n

an den Hüften und Beinen davon.
Weißenfels. 'Der Seminar-Musikdirekt- or

Gräßner ist im Alter
von 65 Jahren an einem Schlcganfall
gestorben. Er. wirkte seit dem Jahre
1875 mit großem Erfolge als Musik-lehr- er

am hiesigen Seminar.
I Provinz Lbannover.
Hannover... General der Ka-valle- rie

z. D. Louis v. Hesberg hier-selb- st,

Fideikommisherr aus Betzige-rod- e

und Zwesten, feierte mit seiner
Gemahlin, Julie, geb. v. Blumenstein,
das . Fest der goldenen - Hochzeit.
Historienmaler Georg Laves vollendete
sein 80. Lebensjahr, aus welchem An-la- ß

ihm zahlreiche herzliche Glück-wünsc- he

dargebracht wurden. Pastor
Büttner ist. 74 Jahre alt, gestorben.
Seit 36 Jahren war er der Leiter des
Henriettenstists.

Altenwerder. Bei einem
Gewitter schlug der Blitz in den Fink'-sche- n

Bauernhof. Das Wohnhaus
brannte gänzlich nieder. Von dem
Mobiliar konnte nichts' gerettet wer-de- n.

E i n b e ck. Die seit längerer Zeit
kranke 70 Jahre alte Wittwe Sohde-man- n

wurde in ihrer Wohnung todt
aufgefunden. Die Frau wurde von
ihren Nachbarn jeden Morgen geweckt,
so auch letztens wieder. Da die Frau
aber nicht antwortete, gingen dieHaus-bewohn- er

zur Polizei, die alsbald die
Thür öffnete. Man fand die Frau
todt in der Stube liegen.

Geestemünde. Der erste Di-rekt- or

der .hiesigen Bank, Juzi, ist im
76. Lebensjahre gestorben. Er hat
26 Jahre dem Vorstande dieses Bank-institu- ts

angehört.
G ö t t i n g e n. Die 50jährige

Doktor - Jubelfeier beging der Senior
der juristischen Fakultät unserer Uni-versit- ät,

Geheimer Justizrath Profes-so- r
D. theol. Dr. jur. Richard Dove.

Harburg. In den Anlagen
des Schwarzenberges wurde der' 53
Jahre alte Arbeiter Joh. Koß. Bau-stra- ße

9 wohnhaft, an einem Baume
hängend aufgefunden. Das Motiv zu
der That soll in Trunksucht zu suchen
sein.

L ü ch o w. Seinem dreijährigen
Schwesterchen fast die Hand abgehackt
hat der fünf Jahre alte Sohn des

Wentzel hier. Der
Junge spielte auf dem Hofe mit einem
Beil und wollte Holz hauen, als sein
Schwesterchen eine Hand auf den Hau-bloc- k

egte. Das Beil traf den oberen
Theil der Hand und durchschnitt die
Sehnen und Knochen von vier Fin-ger- n.

.

'Z'Z70Vinz Westfaren.
M ü n st e r. Am 1. .October tritt

der langjährige Generalsuperintendent
D. Neba in den Ruhestand. Als
Nachfolger wird Pastor Lahusen von
der Dreifaltigkeitskirche in Berlin ge-nan- nt.

Bochum. Letztens ist hier die
große Riemendreherei von Friedrich
Winckelmann total niedergebrannt.
Zwei Feuerwehrleute ' wurden dabei
schwer verletzt. Der Schaden beläuft
sich auf 200,000 Mark, ist jedoch durch
Versicherung gedeckt.

'

Dortmund. Eine überaus
niederträchtige Handlung hat hier der
Schreiner Rudolf Brinkmann began-ge- n.

Als er unlängst mit seiner Frau
Streit bekam,' weil das Essen zu spat
fertig geworden war, beschloß er, sich

an seiner Frau zu rächen. In den
übrig gebliebenen Salat schabte er

miuhwi
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Phosphor von Steichhölzern,' brachte
den Salat zur Polizei und gab an,
seine Frau habe ihn vergiften wollen.
Diese wurde daraufhin sofort verhaf-te- t.

Ihre Unschuld aber stellte sich
bald heraus, die' Strafkammer hat
darauf den Ehemann wegen wissent-lic- h

falscher Anschuldigung zu zwei
Monaten Gefängniß verurtheilt.

Haßliughausen. Ein trau- -
riges Ende fand der Steiger Valentin
auf Zeche Deutschland." Als er zur
Schicht anfahren wollte, löste sich am
Förderkorbe eine schwere eiserne Rolle,
die dem Unglücklichen auf den Kopf

fiel und ihm denSchävel zertrümmerte.
Er erlag der schweren Verletzung so-fo- rt.

P l e t t e n b e r g. Kürzlich wurde
ein Sohn des Fabrikanten Scbulte
von einem Straßenbahnwagen gegen
eine Wand gedrüät und zu Tode

ein zu Hülfe eilender Werk-meist- e?

wurde lebensgefährlich verletzt.
S ch ö n t h a l. Letztens waren

fünfzig Jahre verflossen, seit der
Vater des jetzigen Gutspächters Au-gu- st

Forcht die Pacht des jetzt dem
Herzog von Croy - Dülmen gehörigen
hiesigen Gutes übernahm. Der Tag
wurde festlich begangen.

Ueckendorf. Hier wurde der
Bergmann. Senfs nach kurzem Wort-Wechs- el

erstochen. Der Mörder sowie
drei Mitschuldige wurden verhaftet.

W e w e r. Beim Böllerschießen
anläßlich des Kriegeriestes platzte ein
Rohr und schlug dem in der Nähe sich

aufhaltenden 11jährigen Knaben Fritz
Thiele von hier ein Bein ab.

Seltsame Begegnung

Zur Zeit, als der Exkönig von
Spanien, Napoleons des Ersten alte-re- r

Bruder Joseph Bonaparte, das rei-ze- nd

im Westen des Genfer Sees gele-ge- ne

Schloß von Prongius bewohnte,
begab er sich einmal in den prächtigen
Wald, von dem das Schloß umgeben

ist. Während er ganz allein spazieren
ging, traf er einen fremden Herrn, der

ihn fragte, ob er ihm nicht den kürze-ste- n

Weg nach Nyon, der nahen Stadt,
angeben könne. Joseph gab dem Frem-de- n

den gewünschten Bescheid und bot
sich aus Höflichkeit als Führer.an. Den
Weg wandelnd, knüpften beide Herren
ein Gespräch an und kamen, da ein
Wort das andere gab, auch auf Yfi Un-

beständigkeit der damaligen Pomik zu
sprechen. Der Fremde, in seinen Aeu-ßerung- en

sehr vorsichtig, urtheilte
gleichwohl sehr richtig und verrieth sich

im weiteren Laufe des Gesprächs als
einen Mann, der viel gesehen und viel

erfahren hatte. Als man am Ende des
Waldes, wo Nyon dem Blicke sichtbar
wird, angekommen war, bedankte sich

der Fremde bei seinem Begleiter und
wünschte nur noch den Namen desjeni-ge- n

zu erfahren, der ihm aus der Ver-legenh- eit

geholfen hatte. Mein Name

ist Joseph," antwortete der Gefragte,
ein ziemlich betagter Herr, ich bin
derselbe, welcher ehemals (1808
1813) spanischer König war. Da ich

mich glücklich schätze, einem Manne mit
solch ausgezeichneten Manieren einen
kleinen Dienst erwiesen zu haben, darf
ich mir wohl auch erlauben, Sie um
Ihren Namen zu bitten?, Hat mir doch

Ihre Gesellschaft eine sehr 'angenehme

halbe Stunde bereitet." Mein Na-m- e

istGustav," antwortete der um zehn
Jahre jüngere Fremde, derselbe, wel-ch- er

früher (17921809) Köni von

Schweden war." Beide Herren, die kö

mgliche Kronen getragen hatten, lebten
damals in der That als einfache Pri-vatleu- te

in der Schweiz, Gustav der
Vierte Adolf von Schweden, einer der
heftigsten Feinde Napoleons des Er-ste- n,

unter dem schlichten Namen eines

Obersten GustavSson.
- mm

Frauenlogick. Mann:
Denke, jetzt, nachdem Mine Krankheit

fo viel gekostet, meint der Arzt, Du
sollst nach Norderney!" Frau: Siehst
Du, Männchen, etwas Gutes hat fo
eine Krankheit doch im Gefolge."

ist hier die Familie des Taglöhners
Kitner durch den Genuß von giftigen
Pilzen erkrantt. Von der achtköpfi-ge- n

Familie sind fünf Personen gestor-be- n.

.

Groß-Nelk- e. Ein Blitz fuhr
in den Schornstein des Eigenthümer
Schwabeschen Wohnhauses und zün-det- e.

Im Augenblick stand das ganze,
mit Stroh gedeckte Gebäude in Flam-me- n

und brannte vollständig nieder.
Gerettet konnte nichts werden; viel-me- hr

ist es nur dem Umstand, daß das
Feuer sofort bemerkt wurde, zu ver-dank- en,

daß Menschenleben nicht zu
beklagen sind. - ;

K 'l e i n - D r e i d o r f Letztens
hütete der achtjährige Sohn des Käth-ne- rs

Glashagel das Vieh. Durch den
Regen wurden di: Torfgruben derar-tig'm- it

Wasser angefüllt, daß sie nicht
mehr erkennbar waren. Einer solchen
Torfgrube kam der Knabe zu nahe,
fiel hinein und ertrank.

Punitz. Vom Kaiser erhielt
die hiesige Schützenbrüderschaft- - an
Stelle der unbrauchbar gewordenen,
vom Kaiser Wilhelm I. ihr gestifteten
Fahne, eine neue Fahne.

P a k o s ch. Kürzlich brach in der
Werkstätte des Fleischers Vuchholz
Feuer aus. Die Hintergebäude und
das Wohnhaus brannten bis auf die
Umfassungsmauern nieder. Der Scha-de- n

ist durch Versicherung gedeckt.

Schubinsdorf. Ritterguts-besitze- r

Kiehn erhielt den Rothen Ad-lerord- en

4. Klasse.
'Arovinz Sachsen.

Burg. Aus den Fluthen der
Saale zog man die Leiche des Bau-technike- rs

Richard Beßler ' von hier.
Der. junge Mann kam auf einem Rade
dahergefahren und miethete eine Gon-del..d- ie

nachher leer an's Land trieb.
Man vermochte sich das Verschwinden
Beßlers nicht zu erklären, bis dann
der Leichenfund dieAufklärung brachte.
Wahrscheinlich liegt Selbstmord vor.

F r i e n st a d t. Vor einiger Zeit
wurde der 30jährige Sohn des Schul- -

zen Adlung. vom Blitz erschlagen, todt
auf dem führerlos vom Felde heimkeh- -
renden Kleesuhrwerk aufgefunden.
Hut und Peitsche des Erschlagenen
lagen am Wege. Eine Verletzung war
an dem Todten nicht wahrzunehmen,
nur an der rechten Kopsseite waren die
Haare versengt, und die Ohrmuschel
war schwarz.

G r e p p i n. Auf der Dorfstraße
überfiel der Arbeiter Schuhmann die

Brüder Albert und Anton Poperawa
mit einem Genickfänger. Albert wurde
sofort getödtet, Anton schwer verletzt.

Halle. In der philosophischen
Fakultät der hiesigen Universität habi-litir- te

sich Dr. ök. publ. Hermann Levy
für das Fach der Nationalökonomie.
Levy steht erst im 25. Lebensjahre.

Lauchstädt. Der 12jährige
Sohn des Arbeiters Hammer wuroe
unweit von hier von einem 'großen
Hunde, der nicht, angekettet war, so
übel zugerichtet, daß er sofort nach
Halle in die Klinik geschafft werden
mußte.

Nordhaus en. Commerzien-rat- h

Hermann Schreiber, einer der
bervorragendsten Vertreter des

und
Lebens unserer Stadt und

der ganzen Provinz Sachsen, früher
Stadtverordneter, ist gestorben.

Rothenburg. Die 12jährige

soynng: 1150 Waoiso d,
Sprefinnde : T Ktn

tag : 8 Stach.
lSobnvna Telephon i

Alt, tau; .Ik

Minister: Haben Sie auch
schwere Verbrecher in Ihrer Anstalt?"

Aufsehers ) ja, der da wiegt
zweihundert Pfund

Blifrto:1311 trw.
ch.G,gZ

1 L.siutm. Xtn u.


