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Begriff war, mit der Sense auf demtief ausgeschachtet, daß die Straßen- -

Europäische Aachnchten.

AZöbel,
Teppiche, Ofen

und ausausftatwngen.

Da neueste und vollftändigfte Lag
der Stadt. Die mäßigsten Preise, welch

je für Waaren erster Klasse verlangt

wurden. Ein Besuch in unseren; Ver-kaufSlok- ale

wird sich für ;6ie bezahle.
Sie werden zuvorkommende Behandlung

erhalten.

WILLIG'S
141 Weft Washiglon Str.

seine ernste Stimme an ihr ängftUch
lauschendes Ohr, geträumt haft Du
nicht, wahr aber es war
sage ich, jetzt bin ich gerettet, es ge-la- ng

mir, die verlorenen Summen
aufzutreiben, es war der letzte Aus-we- g,

der mich vor Entehrung rettete
mein alter, treuer Freund Rosen

hat mir das Geld geliehen; ich werde
Alles decken können, vertraue mir,
mein Kind. Nur einfacher müssen
wir von nun an leben, Du wirst
manches entbehren müssen, wirst Du
Dich darein fügen können, liebes
Weib?"

In alles, in alles, mein Albert",
wenn ich nur Dich wieder habe.
Denke nur, wie Entsetzliches ich
fürchtete, Du würdest den freiwilligen
Tod wählen, um der Entehrung zu
entgehen dieser schreckliche Gedanke
ließ mich nicht los. Komm, küsse mich,
daß ich Deine Nähe fühle "

Ein leises Klopfen an der Thür
ach, daß man uns jetzt stört", murr-

te die schöne Frau.
Ew stärkeres Klopfen.
Warum konnte sie nicht Herein"

rufen, warum lag es wie ein Alp
auf ihrer Brust?

Verzeihen, gnädige Frau, daß ich
störe." Wie aus weiter Ferne tönte
die Sttmme des Stubenmädchens an
ihr Ohr. Aber es wäre dringend,
sagte der Buchhalter."

Mtt großen, erschreckten Augen
starrte die Frau das Mädchen an,
dann glitt ihr Blick auf die Stelle
neben dem Sofa, wo er" an ihrer
Seite gekniet hatte. Die Stelle war
leer.

Verftändniß!os griff sie sich an die
Stirn.

Gnädige Frau haben wohl
frug theilnebmend das

Mädchen, da sie die verstörte Miene
ihrer Herrin gewahrte.

Geträumt?" erklang es fragend,
wie ein Hauch auS dem gramverzerr-te- n

Munde und stumm streckte sie
die zitternden Finger aus. das

in der Hand des
Mädchens gewahrend, erbrach es ha-ft- ig

und las: Albert Steiner hat sich

hier im Hotel erschossen. Rosen."
Ein Schrei das Papier entsank

ihrer Hand eine Ohnmacht um-fin- g

ihre Sinne.
Geträumt", murmelten noch ein-m- al

die bleichen Lippen.

wände eine Höhe von 5 Metern er-rei- cht

haben. Als mehrere Arbeiter in
diesem Einschnitt beim Frühstück fa-tze- n,

löste sich plötzlich eine ziemliche
Erdmasse über ihnen los und begrub
den 25 Jahre alten Arbeiter Sohna.
Er erlitt einen Schädelbruch und war
sofort todt.

Vebra. Schwer verletzt wurde
auf dem hiesigen Bahnhof der Stre-ckenarbei- ter

Hucke aus Rothenburg.
Derselbe wurde von einer Rangirma-schin- e

erfaßt und ihm der Kopf auf-geriss- en.

E s ch w e g e. Der Rentier Gustav
Schäfer, der vor kurzem in der Klinik
zu Göttingen freiwillig aus dem Le-de- n

schied, hat durch letztwillige Ver-fügu- ng

seiner Vaterstadt Eschweg ein

Vermächtniß von 300,000 Mark aus-geset- zt,

das den Namen Schäfer-Stiftun- g"

tragen soll. Der Erblas-se- r

hat bestimmt, daß die Zinsen des
Kapitals zu wohlthätigen und

Zwecken und zur Un-terftützu- ng

von Nachkommen seiner
beiderseitigen Grotzeltern dienen sol-le- n.

Frankfurt a. M. Im Alter
von 72 Jahren starb Eonsistorialrath
Dr. Ernst Ludwig Enders. Er war
hier geboren und wirkte zuerst als
Prediger an der Musterschule, der

Katharinen- - und Weißsrauenschule.
Von 1868 bis zu seiner im letzten

Jahr erfolgten Pensionirung wirkte er

als Pfarrer in Oberrad. In Ober-ra- d

schoß der Gärtner Franz Kling
während eines Ehezwistes auf seine
Frau und verwundete diese lebensge-fährlic- h.

Kling ist flüchtig.

Mttcrdeutfcho Staaten.
B o l l b e r g. Hier entleibte sich

der 20jährige Lanvwirthssohn Preller
durch Erhängen. Er war mit seinen
Eltern beim Heuwenden beschäftigt,
entfernte sich nach einiger Zeit, ging in
die Wohnung und beging Selbstmord.
Krankheit soll die Veranlassung zu
der That gewesen sein.

C l o s e w i tz. Einen entsetzlichen
Tod fand das vierjährige Söhnchen
des hiesigen Handarbeiters Walther.
Der Kleine wurde in der Mstjaua
ertrunken von seinem Großvater auf-gefund-

G o t h a. Sein 25jähriges Jubi-läu- m

als Chef der Geographischen An-sta- lt

von Justus Perthes feierte dieser
Tage Hofrath Bernhard Perthes.

H e tz d o r f. Letztens konnte hier
das Karl Serfling'sche Ehepaar das
seltene Fest der diamantenen Hochzeit
feiern. Die Jubelgatten stehen beide
im 86. Lebensjahre und erfreuen sich

noch körperlicher und geistiger Rüstig-kei- t.

Jena. Prof. Dr. Herbert Myer
an der hiesigen Universität hkt den an
ihn ergangenen Ruf an die Universität
Breslau alsNachfolger Prof. Beyerle's
auf den Lehrstuhl für deutsches echt
angenommen.

R u d o l st a d t. Geheimer Staats-rat- h

Ferdinand Hauthal, langjähriger
Chef der Ministerialabtheilung für
Justiz, sowie für Kirchen- - und Schul-fache- n,

ist in hohem Alter gestorben.
Vor sechs Jahren war der verdienst-voll- e

Beamte des Fürsterrthums in den
Ruhestand getreten. .

Salzungen. Der Rentier Au-gu- st

Luther in Dresden hat der hiesi-ge- n

Stadt die Summe von 10,000
Mark gestiftet, von deren Zinsen arme,
gebrechliche Einwohner unterstützt wer-de- n

sollen.
Thal. Auf der Strecke zwischen

Löwensen und Thal ergriff die Ma-schin- e

eines Zuges den ca. 60 Jahre
alten Mattenarbeiter Struck von hier,
der etwas schwerhörig war und auf
dem Gleis arbeitete. Der Mann wur-d- e

die Böschung hinuntergeschleudert,
wobei er den Tod erlitt.

Weimar. Vor Kurzem starb
hier im Alter von 85 Jahren der be-

kannte Landschaftsmaler Professor
Karl Hummel, ein Sohn des Kompo-niste- n

Hummel. Der Verstorbene war
ein Spielgefährte der Söhne Goethe's.

Weißenborn. Kürzlich sind
die Anwesen der Gutsbesitzer Vetterlein
und Winkler fast vollständig niederge-brann- t.

Beim Ausbruch des Feuers
befanden sich viele EiMoohner auf dei

Heuernte.

Sachsen.
Dresden. Von einem Auto-mob- il

mit v'cr Insassen ist auf d;:
Schillerstratz.: das sechsjährige Töch-terche- n

des Schuhmachers Hegewald
überfahren und so schwer verletzt wor-de- n.

daß es kurze Zeit darauf ver-star- b.

Prioaru Karl Julius
Bartsch. Wittenberge.-- Straße 1. be-gi- ng

kürzlich sein k?0iähriges Bürger-1'iOilU- u-

A v o r f. Letztens irttbe Schmiede-
meister Ullmann vor dem Restaurant
.ULdekheittr oon drei tschechischen

ferfriirtn überfallen und h.rch Dolch-
stiche schwer verletzt. Bei ihrer Ver- -

svlgung versüßten ?ke cyecyen aucv
einen Schutzmann zu erstechen. Die
Thäter sind festgenommen worden.

Böhringen. Vor einiger Zeit
beging der hiesige Sächsische Militär-verei- n

sein 2bjähriges Fabnen - Ju-biläu- m

unter Theilnahme sämmtlicher
Brudervereine des Döbelner Bezirks.

Crottendorf. Hier begingen
in besterGesundheit der Handelsmann
Friedrich Weber mit seiner Gattin die

goldene Hochzeit.
F r e i b e r g. Bei einem Gewitrer.

das kürzlich hier niederging, wurde
der Gutsbesitzer H. Zeller, als er im

Nucken den Heimn& anzutreten, vom
Blitz getroffen und getödtet.

Großdeuben. In einem hie-sig- en

Teiche ist der 2 Jahre alte Sohn
des in Leipzig, Fregestraße 16. wohn-haft- en

Büffetiers Schmidt ertrunken.
Der Knabe hatte am Teichufer Blu--
men gepflückt und war in einem un- -
bewachten Moment in's Wasser ae- -
fallen. Die unglückliche Mutter, die
sich mit ihrem Kinde besuchsweise hier
aufhielt, nahm die kleine Leiche mit
nach Leipzig.

Leipzig. Dieser Tage beging
Heinrich Nttzfche. Tapezierermeister,
Volkmarsdorf, Mariannenstraße 75,
sein 50jähriges Berufsjubiläum.
Im hiesigen Palmengarten stürzte ein
verheirateter Heizer Namens Prall
in einen Behälter mit kochendem
Wasser und erlitt den Verbrennungs-tod- .

Mittweida. Vor Kurzem be-gi- ng

der Oberpostsekretär Camillo
Born sein 4Aähriges Dienstjubiläum.

Olbernyau. Kürzlich brach im
Wohnhause des Maurers Beyna in
der oberen Rungstockstraße Feuer aus.
durch welches das von fünf Familien
bewohnte Gebäude eingeäschert wurde.

Seifersbach. Hier erhängte
sich kürzlich der seit längerer Zeit
schwermüthige Altersrentenempfänger
Hartwig.

Zwickau. Durch Erhängen hat
sich der 13 Jahre alte Schulknabe
Vogel, Sohn eines Hüttenarbeiters,
hier entleibt.

Kessen Acrrrnstadt.
D a r m st a d t. Der Postschaffner

Stähle blickte kürzlich auf eine 25jäh-rig- e

Dienstzeit zurück.

Fehlheim. Hier starb kürzlich
der älteste Lehrer in Hessen. Heinrich
Philipp Selbst. Am 27. Mai 1889
feierte er sein 50jähriges Dienstjubi-läu- m

und trat dann in den Ruhestand.
Bis in die letzten Jahre erfreute er sich
voller körperlicher und geistiger Rü-stigke- it.

Gießen. Der a. o. Professor der
Zoologie Dr. Franz v. Wagner wird
seine Stellung an der hiesigen Univer- -

sität demnächst aufgeben, um nach
Graz überzusiedeln. Er stammt aus
Oesterreich.

Kost heim. Ein schwerer Un-glücksf-
all

ereignete sich kürzlich hier.
Mehrere Maurer waren mit der Aus-grabu- ng

eines Kellers beschäftigt, als
plötzlich eine Gartenmauer einstürzte
und den 26jährigen Mrurer Johann
Haxel von hier unter sich begrub. So-fo- rt

wurde der Verschüttete von seimn
Kollegen unter den Steintrümmern
herausgeschafft und in's Rochus-Ho-spit- al

verbracht. Die ärztliche Unter-suchu- ny

ergab, daß Haxel schwere
äußere und innere Verletzungen erlitten
hatte.

Nieder - Saulheim. Eine
Todrschlcrg - Affaire trug sich letztens
auf der Thomasmühle hierselbft zu.
Der eine Sohn des alten Müllers Tho-ma- s

sollte wieder einmal verhaftet
werden. Es war zu diesem Zwecke
eine Anzahl hessischer Gendarmen aus
verschiedenen Bezirken nach der Mühle
kommandirt. Bei dieser Gelegenheit
gab der 78jährige Müller Thomas auf
den Gendarmerie - Wachtmeister Rü-cke- rt

aus Bodenhenn einen Schuß ab,
der ihn mitten in's Herz traf und so-fo- rt

tödtete. Die Gendarmen zogen

sich hierauf von der Mühle zurück.

Wn?ern.
München. Der Obermusikmei-ste- r

der bayerischen Armee, Adolf
Fach, ein geborener Badener und beim

damaligen 2. badifchen Infanterie-Regime- nt

in Konstanz 1866 zur Ar-- m

gegangen, seit 1877 Stabshoboist
in der bayerischen Armee und beim

hiesigen 1. Infanterie - Regiment
König" von 1887 ab trat kürzlich,

erst 57 Jahre alt, in den Ruhestand.
Als Grund wird ein Halsleiden an-gegeb- en,

in Wirklichkeit aber hat ihm
ein Zerwürfniß mit dem Regiments-commande- ur

den Militärdienst verlei-de- t.

Hier verschied im Alter von
fast 98 Jahren Rittmeister a. D. Joh.
Paul Pfeiffer, der älteste Offizier der
bayerischen und (nach dem in Berlin
lebenden Oberstleutnant z. D. PH. v.

Frc.nk, welcher am 30. November
1905 sein 100. Ltiknsjahr vollendete)
Zweitälteste Offizier der deutschen Ar-me- e,

wohl auch der älteste Einwohner
unserer Stadt.

Bad Reichenhall. Die Leiche
des seit August 1904 nach einer Tour
auf den Untersberg vermißten Wiener
Professors Straubinger wurde letz-te- ns

an einer abgelezenen Stelle, die
bisher unabgesucht blieb, auf der

Hallthurmer Seite gefunden. Es
handelt sich um einen Unfall, nicht
um einen event. Mord, da bei der
kopflosen Leiche die Werthsachen etc.
angetroffen wurden.

E i ch e l s e e. Vor Kurzem tödtete
hier nach einem häuslichen Streit der
Bauer Duchs seinen 32jährigen Sohv
durch Messerstiche in den Unterleib.

LZndenberg. Ew schwerer Un-fa- ll

ereignete sich vor Kurzem auf der
hiesigen Bahnstation. Ew Fuhrwerk
des Poststatthalters P. Rett wollte
die Ueberfahrt vassiren. Im selben
Moment fuhr em Zug von Rothen-bac- h

ein und zertrümmerte das Fuhr-wer- k.

Der Kutscher SÄmiedler wurde
getödtet, die Pferde erlitten so schwere
Verletzungen, daß Ls iufart erschossen
werden mußten. Die Lokomotive
und ew Eisenbahnwagen entgleisten.
Vom Zugpersonal wurde Niemand
verlebt.

Letzter Ausweg.

Skizze von H. Wiesenthal.

Eme wohlige Wärme herrschte in
dem elegant ausgestatteten Sawn
Trotz des milden Frühlingswetters
glühten die Holzscheite im Kamin,
und es schien fast, als wolle die Be-wohne-

rin

dieses Raumes nichts wis-se- n

von den ersten wärmenden Son-nenftrahl- en,

die draußen die Natur
durchleuchteten, denn die herabgelas-sene- n

Jalousien, die fest geschlossenen
Portieren vor den Fenstern ließen
kaum einen Strahl des Tageslichl
in das Zimmer dringen.

Sie wollte es nicht wissen, daß die
lachende Welt sich in Frühlmgsglanz
hüllte, sie, die dort ihre schönen Glie-d- er

auf das mit einem weißen Fell
bedeckte Sofa schmiegte.

Mit einem irren, verzweifelnden
Ausdruck hafteten ihre Augen bald
auf diesem, bald auf jenem Gegen-ständ- e

im Zimmer . Zwei kleine Son-nenpünktch- en,

die sich vorlaut ibren
Weg durch die Gardinen gesucht hat-te- n,

und auf dem kostbaren Smyrna-teppic- h,

Glühwürmchen gleich in dem
Dämmerlicht tanzten und leuchteten,
zogen immer wieder den Blick der
traurigen Augen an.

Gab es doch noch em Fleckchen in
ihrem sorgenschweren Herzen, wo die
Hoffnung, diesen lichten Punkten ver-gleicvb- ar,

heimlich leuchtete?
D:e Hoffnung, daß alles ein Irr-thu- m.

ein böser Traum? Daß sie
nach wie vor die beneidete und ge-lieb- te

Gattin des hochgeachteten
Bank-Direkt- or Steinert sei?

Aus einem venezianischen Spiegel
leuchtete ihr ihr Bild entgegen. Ja,
schön war sie. und so in dem Spi
tzengeriesel, das ihren schlanken Hals
umhüllte, so ihre üppige Gestalt, sich

herrlich abzeichnend in dem weichen
Wollstoff des Hauskleides, so liebte
er sie besonders. Und trotz seiner
großen Liebe zu ihr sollte er fähig
gewesen sein sie konnte es nicht
ausdenken.

Wie rasch hatte sie sich doch hinein-gefund- en

in den ihr früher unge-wohnt- en

Glanz und Reichthum der
Umgebung, wie schnell hatte sie ge-ler- nt,

all die tausend kleinen, kost-bar- en

Wünsche der reichen, verwöhn-
ten Frauen sich zu eigen zu machen,
und wie unentbehrlich erschien ihr bis
jetzt dieser Luxus.

Und das alles sollie vorbei sein?
Doch noch mehr als die Furcht vor
dem Ungewissen quälte sie die
Stimme m ihrem Innern, die ihr
die harte Wahrheit zuraunte: Du
selbst hast die Schuld! Du selbst
triebst ihn dazu, mit den ewig ten

Wünschen nach Luxus. Du
selbst kanntest keine Grenzen in Dei-ne- m

Begehren nach allem, was schön
und kostbar, und er in seiner lieben-de- n

Schwäche
Mit zitternder Hand griff sie an

ihre heiße Stirn. Ich habe Fieber",
murmelte sie. Das treibt sein Gau-kelspi- el

in meinem Hirn, er sagte ja
selbst, eine kurze Geschäftsreise, Lieb-lin- g.

in ein paar Tagen bin ich zu-rüc- k.

Aber wie bleich er aussah,
wie angstvoll sein Auge auf ihr ruhte.
Gern will ich Alles entbehren, wenn
nur er mir bleibt", seufzte sie.

Und nun kein Brief, nichts seit
Wochen von ihm, aber andere waren
gekommen, die nach ihm fragten
die mit Forderungen kamen. Der
alte Buchhalter war der erste gewesen,
der ihr Angst gemacht mit sonderba-re- n

Andeutungen, dann ging es wei-te- r.

wovon sie nichts verstand. Ihre
Wirthschaftskasse war geleert. Rech-nung- en

liefen ein, der Buchhalter
wollte ihr die Summen, die zur Be-gleichu- ng

nöthig waren, nicht aus-liefer- n.

Dann waren eines Tages
kleine, blaue Zettel an die kostbaren
Möbel befestigt. Noch ein kurzer
Zeitraum, und man würde das alles
abholen und er der Gatte
Worte waren an ihr Ohr gedrungen
von Unterschlagung Betrug
schaudernd bedeckte sie das Gesicht mit
den Händen, sie wollte nichts sehen,
nicht hören auf die quälenden Gedan-ke- n.

Schwer aufseufzend vergrub sie
den Kopf in die seidenen Kissen, eine
wohlige Müdigkeit legte sich auf ihr
von angestrengtem Grübeln ermat-tete- s

Gehirn.
Sie schloß die Augen.
Da erst leise dann lauter der

ihr bekannte Glockenton der Haus-thü- r;

sie wollte sich ausraffen, ihm
selbst die Thür öffnen, denn das
mußte er sein, ihr Gatte, der sie aus
ihrer Pein erlöste. Eine unerklärliche
Schwere in den Gliedern verhinderte
sie, sich zu erheben. Nift die Arme
konnte sie ausstrecken, als sie seine ge-lieb- te

Gestalt im Rahmen der Thür
erblickte. Mit ein paar raschen kur-ze- n

Schritten war er an ihrer Seite,
fest fühlte sie sich von seinen Armen
umschlungen. So hefttg preßte er sie

an sich, daß sie mit keuchendem Athem
wie betäubt dalag, nur leise wollten
die Worte über ihre Lippen.

Warum ließest Du mich in dieser
grenzenlosen Angst, Albert, warum
schriebst Du nicht, war es ein Traum,
was ich erlebte, während Du fort
warst? Sie sprachen mir von Betrug.
Bankerott, schreckliche Dinge oh,
Albert, sage, daß es nicht wahr, daß
Du Dich nicht cm dem Hab anderer
vergriffen, dcch wir nicht entehrt "

sie konnte nicht werter die Erre-
gung nahm ihr die Sprache.

Höre mein Liebling", klang da

Provinz Wellsaren.
Münster. Das goldene Docktor.

jubiläum beging der Professor der Ge-schic- hte

an der Universität Münster,
Geh. Reg. - Rath Dr. phil. Bernhard
Niehues. lebenslängliches Mitglied des
preußischen Herrenhauses.

Balve. Gutspächter Cordes auf
dem nahen gräflichen d. Landsberg,
schen Gute Wocklum wurde von seinem
eigenen Knechte mit dem Messer so
mißhandelt, daß er in das hiesige
Krankenhaus transvortirt werden
mußte.

Dortmund. Auf dem Hütten-wer- k

Rothe Erde sprang ein Schleif
stein in Stücke. Ein großes Stück traf
den Eisendreher Gustav Schöpers.
Dieser erlitt so schwere Verletzungen,
daß er bald darauf starb.

E v i n q. Bei dem Versuch, ihr
drerjähriqes Kmd vor dem Ueberfcrhren
zu retten, gerieth die Bergmannsfrau
Schaaf uirter einen Wagen der Stra-ßenba- hn

und wurde getödtet. Das
Kind kam unverletzt davon.

Hagen. In einem mit Wasser ge-füllt- en,

bei dem Ausflugsorte Don
nerkuhle belegenen Äten Steinbruche
wurde die Leiche der 17jährigen El-frie- de

Wertfagen von hier aufgefun-de- n,

die seit Wochen vermißt worden
und zuletzt bei einer Hagener Herr-scha- ft

bedienstet gewesen war. Die
Leiche wies vier Schußwunden auf.
Es wird vermuthet, daß Lustmord
vorliegt.

H e r n e. In einem Kornfelde fand
man die Leiche des Bergmanns Mos
quwa. Der von feiner Familie ge-tren- nt

lebende Mann hcrtte sich anschei
nend aus Rahrungssorgen mit einem
Jagdgewehr erschossen.

Rehe im. ?uer zerstörte das
Haus des Fabrikarbeiters Stuvhard
in der Möhnestraße.

O b e r k i r ch e n. Eines der schön-

sten' Bauernhäuser unserer Gegend,
nämlich das des Lcmdwirths Feld-man- n

- Alöers Hierselbst, ist dem
euer zum Opftr gefallen. Mit ra-

sender Schnelligkeit verbreitete sich

dieses über das ganze Gebäude. Nur
die Mauern sind übrig geblieben.

Plettenberg. Die kürzlich
verstorbene Wittwe des Rentmeisters
Bald hat der Stadt ihr Vermöaen im
Betrage von rund 70,000 Mark zur
Errichtung einer Stiftung vermacht.

hernprovinz.
Köln. Die Gattin des Kapell

meisters am hiesigen Stadttheater,
Frau Lohse, welche selbst als Sänge-
rin hier engagirt war. und welche vor
kurzem aus einer Nervenheilanstalt
zurückgekehrt war, hat sich vom Bal-ko- n

ihrer im dritten Stock belegenen
Wohnung in der Mozartstraße ge-stü- rzt

und war sogleich todt.
Aachen. In dem Zimmer des

Tuchwebers Haveneth, wo dessen beide
Kinder, ein Knabe von vier und ein
Mädchen von 2V2 Jahren, eingeschlos-

sen waren, brach Feuer aus. Es ge-lan- g,

die im Bette liegenden Kinder
noch lebend herauszuholen, indessen

hatte der Knabe so schwere Brand-wunde- n

erlitten, daß er im Spital
starb, während das Mädchen mit dem
Leben davonkommen wird.

Barmen. In große Trauer
wurde die Familie des Rübenstraße
23 wohnenden Pfarrers der evang.-lut- h.

Gemeinde Wupperfeld Pastor
Kulp versetzt. Das 8V2 Monate alte
Kind wurde in seinem Bettchen todt
aufgefunden. Wie festgestellt wurde,
hatte sich das Kind in eine an dem
Kopfende des Himmelbettchens angc-brach- te

Schnur verwickelt, die ihm um
den Hals geschlungen war, wodurch
der Tod infolge Erstickung eingetreten
ist.

Duisburg. Dem Schiffskapitän
Ernst Brinkmann von hier ist die
Rettungsmedaille am Bande verliehen
worden.

Essen. Die Stadtverordneten
beschlossen, 500,000 Mark für den

Bau von Wohnungen für die städti-sche- n

Arbeiter bereitzustellen.
Kempen. Kürzlich ist der 18- -

jährige Sohn des Obermeisters der
Bäckerinnung Roth beim Radfahren
von einem Fuhrwerk überfahren und
sofort getödtet worden.

Kirspelwaldniel. Hier ist
das Haus des Ackerers Naphausen
abgebrannt, wobei der zwölfjährige
Sohn des Besitzers den Tod fand. Ei- -

ne Tochter und der Vater, die den

Knaben retten wollten, wurden schwer
verletzt.

Mülheim a. d. R. Der seit ei- -

Niger Zeit vermißte 21 Jahre alte
Fabrikarbeiter Heinrich Termng wur
de als Leiche as dem Schleusenkanal
gezogen. Terjnng ist wahrscheinlich
auf seinem nächtlichen Heimwege in
den Kanal gefallen. Ein Verbrechen
dürste ausgeschlossen sein, da man in

der Tasche des Ertrunkenen 77 Mark
vorfand.

W e tz l ?. Letztens stürzte die 70-jähri- ge

Wittwe Gries bei einem Hu-fienan- fall

aus dem Fenster ihrerWob-nun- a

auf die Straße und erlitt o

schwere Schädelverletzungen, daß st

alsbald starb.

rovrnz Keften-Züaffau- .

Kassel. Ein bedauerlicher Un-glücks- fall

hat sich im Stadttheil
am Rothen Berge" zu-getrag- en.

Kommerzienrath Wegmann
läßt durch den Rothen Berg eine

Straße brechen. Diese ist bereits so

Beachten Sie unser Schaufenster für
Montags oder Freitags BargainS.

D. P. ST IRK &C0
machen eine Spezialität von

Künstlichen Gliedern und Ban-der- n,

Abdomen - Stütz und
Krücken Bruchbänder gemacht und
angeoaßt in schwierigen Fällen.

SO ord afi eir
Indianapolis. Man nehme OK
Michigan Straszenbabn zur Nord
Eatt und Ohio Str. Alter Phone
Main 435 Reuer Phone 70.

LEO LAND0,

I

142 R. Pennsylvania Str,
Hauptquartier für

Brillcu Operngläser
Brillen werden nach der, besten

Metboden den Augen angepaßt.

ünKliche Augen werden schmerzlos ein.

eie.
w m

F. J. slack & Co.
Oans- - nd Schilder Maler.
'corations- - und Zrcöco - Malerei.

Scenerie AuSttamrung.

...26 Kentncky Avenuc...
IReues Televbon 1726.

mn. Scheib's
Wirthschaft

to 1"
nde der Brightwood Straßenbahn Linie.

Alk dürftige Seelen find willkommen

Jacob Aierdorf's
...Saloon...

Jlo. 885 Massachusetts Atze.

Meine Freunde und Bekannten, sowie dos
Publikum im Allgemeinen find freundlickV
eingeladen, mich in meinem neuen Lokale zv
besuchen.

Heiner Lunch torften und chmttt.

Dr. LEO HERBERT
Wiener Arzt.

Pmtt-- , Geschlechts u. NervenkankbeUe
UO Oft Oh, Straße Ltn Klo. SZeueS kel. U4

Sprechstunden, 11, 24 , 78 beud.

Dr. j. A. Sutcliffe
undrzt,

G ts Urin- - und Atctm

Krankheiten.
cmt : 155 O5 Wartet Stt. Tel. U

O1flce6tunocn : S bi iv Uhr m. ; I Dii 4 Uhr N,.

Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

handelt alle akute und; chronische' rankhette.

Sveziell Rheumatismus. Rectnm.
und grauen-Krankheite- n.

Office : 14 weft Ohio Straß.
5)ffice,Swnden : 1011 Vm. 3 4 Rm.

Sonntags : 8.3010.30 Bm. Tel. neu 48.

öohg : 1250 Madiso Avenne
Telephone : Alt, 2026. Neu, 9282.

Dr. Paul F. Martin,
Vraktischer Arzt O Chirurg.

Sprechstunden: u.oo i.30
2.30 4.00 täglich

Sonntag : Auf Verabredung.

Wtlloughbv Gebäude,
4 ord Meridian tr

Tel., Main uu.;
ohnung: 1206 RordZRew Jersey Str.

Telephon: Main: ew ssra.

Wie affel ,u sewer Eisenbahn
kam.

Anknüpftnd an eine Notiz über
den letzten Kurfürsten von Hessen, der
eine besondere Freude daran hatte,
anderen ewen Possen zu spielen, wiro
an einen Vorsall beim Bau der
Mainweserbahn von Frankfurt nach
Berlin erinnert. Da die Bahn auf
Preußens Vorschlag über Kassel ge-h- en

sollte, lehnte Kurfürst Friedrich
Wilhelm, aus Schabernack, das Pro-je- kt

rundweg af. Nun kam, als keine
Vorstellungen halfen, ein preußischer
Minister auf folgende schlaue Idee.-Prin-

z

Adalbert (Bruder des nach-malig- en

Kaisers Wilhelm I.). wurde
veranlaßt, da er beim Kurfürsten gut
angeschrieben war, diesen zu besu-che- n,

aber unter keinen Umständen
solle er eine Silbe über den Bahnbau
verlauten lassen. Der 5hirfürst nahm
den Gast sehr gut auf, doch als einige
Tage vergingen und der Prinz sich

wieder zur Abreise rüstete, ohne daß
von der wichtigen Sache gesprochen
worden wäre, konnte sich der 5ur--
fürst doch nicht enthalten, beim Ab-schi- ed

kurz zu fragen: Na, wie steht's
denn mit der neuen Bahn?" Ei,
sehr gut, lieber Vetter," erwiderte der
Prinz, der Plan ist geändert worden,
die Bahn wird jetzt, da Du die nq

versagtest, um Kurhessen
berum geleitet!" Sofort nach der
Abreise des Gastes berief Kurfürst
Friedrich Wilhelm seinen Minister zu
sich und befahl ihm, um die Preußen,
die sein Land umgehen wollten,
gründlich zu ärgern, die Bahn nach
Kassel erst recht zu bauen! Und so
geschah es auch. Der preußische Mi-nist- er

hatte richtig spekulirt.

ZU kommt wieder!

Eine ergötzliche Vergleichsverhand-lun- g

spielte sich vor der 1. Kammer
des Berliner Kgufmannsgerichts ab.
Das 18jährige Lehrmädchen Elise T.
forderte von ihrem Leh?chef L., der
auf dem Mühlendamm Handel treibt,
7.50 Mark für entgangene Ver-dienst- e.

Der Vorsitzende rieth den
Parteien zu einem Vergleich in Höhe
von 3 Mark. Die Klägerin ver-lang- te

aber mindestens 5 Mark und
wollte von diesem Betrage auch nicht
heruntergehen, als der Beklagte 4
Mark anbot. Nun brach auch der
Vorsitzende die Verhandlungen ab
und setzte zur Beweiserhebung einen
neuen Termin an. Die Klägerin ent-sern- te

sich, aber der Beklagte stand
immer noch da. Worauf warten
Sie noch?" fragte ihn der Vor-sitzend- e.

Passen Sie auf. die kommt
wieder," antwortete jener, und richtig
betrat die Klägerm den Gerichtsfaal
mit den Worten: Na dann geben
Sie mir wenigstens 4.50 Mark." Un-t-er

allmmeiner Hetterkeit zahlte der
Chef diese Surmne und sagte stolz
zum Richter: Sekn Sie, Herr Rath,
sie hat was gelernt bei mir."

Anders aufgefaßt. Ich
sage dir. der Kastengeist beim MtU
tät ist fürchterlich!" Du haft wohl
lange im Kasten gesessen?"

i


