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hatt« xxs lieben. s

Jn dem Dorfe Amriswil im Schweis
zer Kanton Thurgais hat kürzlich das
Experiment, ein galt-fes betvnhntes
Hans zu heben, ein schlimmes Ende ge·
itottinienis Der dortige Coiffeur Glaser
wollte sein Haus, um im Parterre neue
Itäume hinzufügen zu können, unge-

xähr It) Fuß heben lassen; die Arbeit
oltte der in dir-sent Fache erfahrene

» Zimmermeister Widenketler in St. Gal-
len besorgen· Jn das Fundament
wurden Lijcher eingeschlagen, um starke
Tißnllen unter dein stelletgebäll hin-

durch stoßen zu können. LUtittelst 12Ilelufziigen sollte das ganze Haus geho-
« ben werden.

Ohne den geringsten Zwischenfall
ging die Hebung vo·n Gatten, gleichmä-
ßig und geräuschlos hob stch der Bau.
Die Hauslxewohner verspürten die Ar-
beit nicht im Geringstem Das Haus
war 9 Fuß gehoben es fehlte nur
noch 1 Fuß, da nahte das Verhängnis.
Langsam begann einer der acht Ballen,
die eine Verschiebung des Baues nach
seitwärts verhindern sollten, nachzuge-
ben und in den vom Regenwetter auf-
geweichten Boden einzufrnten Die
Hebearbeit wurde eingestellt, um der
seitlicksem Verschiebung Einhalt zu
thun. Schon glaubte man, einen! schwe-
rer: Ungliict entronnen zu sein, wußte
man doch, daß sich Personen im Jnnern

idez Hauses aufhielten. Doch plößlich
J begann das Haus neuerdings zu wei-
schen, unaufhaltsam ging es seitwärts,
um dann dlöylich in einen Trümmer·

haufen zusammenznfallem
Ein panischer Schrecken bemächtigte

sieh der Menge, alles rannte auseinan-
der, um thilse zu holen oder um selbstHand bei den tltcttunggarbeiten anzu-
legen. Vcrhältniszmäßig rasch warenldie Trümmer beseitigt. Vorerst fand
man den Coiffeurgehilfen Bucheli,

lscheinbar wenig verletzt, aber bereits

ltodt Neben ihm lag, stark blutend,
der 10jährige KnabeGlaser, glücklicher-

! weise nicht gesährlich verletzt. Die
« Bauleute, die aller Gefahr trohentz sichbeständig unter dem fallenden Hause zu

« schaffen machten, tonnten fich mit weni-Igen Ausnahmen retten. Bauausseher
J Weißschädel konnte nicht mehr fliehen,
"sondern wurde unter den Trümmern
begraben; mit zerschlagenern Schädelund gebroehenen Gliedern wurde er ge-
funden. Ein anderer Arbeiter wurde
in wunderlsarer Weise gerettet. Als er
dag haust iiber frch stürzen sah, warf er
sich zwischen zwei I’-Balken, und diese
Geistesgegenwart rettete ihm das Leben.

Clsqcwinaang in Franks-this.
Der jährlichelsisberbrauch in Frank-reich Ivird auf mehr als 1,000,000

Tonnen gewinnt, wovon ungefähr ein
Zehntel allein auf Paris fällt. Die
Herstellung von Kunsteis hat in Folge
dessen riesige Verhältnisse angenom-
men; trotzdem liefert Rorroegen den
Franzosen nochsjährlich siir 8400900Natureis. Dieser tlmstand hat einen
französischen Unternehmer Namens
Gignoux bewogen, im DepartementsOberalpen an hochgelegenen Stellen
eine Anzahl künstlicher Seen zu schaf-
fen, die den Eigbedarf der siidlichen und
siidtvestlicheu Departement-s zu deeten
vermögen. Otignoicx ließ aus den von
ihm erworbenen Geländen Dämme und
Sperren zur Aufsiauung der Gebirgsi
tvasser errichten, die sich lso zu großen·Wasserflächen ansamme n. Sobald
das Eis auf diesen im Winter eine
Stärke von 12 bis 16 Zoll erreicht hat,

, wird es durch besondere Pslijge in 28
Zoll breite Streifen zerlegt, die danns durch Arbeiter in 32 Zoll lange Stilcle

l zerschnitten werden. Die fo entsleherv
» den Blöde, wovon jeder ungefähr 220
Pfund wiegt, treibt man nach einer
Seite des Sees, wo man sie mit gutenherausfischt und auf einer mit chieinen versehenen schiefen Ebene« zu The!in große Lagerräusiie befördert. Die
tiinstlichen Seen Gignouy sollen sichals sehr ertragreirh erweisen.

Religiöser Wahnsinn.
Jn Moskau errichtete unliingst der

reiche Fischlsiindler Baranosf in einern
seiner Magazine einen Scheiterhaufemden er reiehlich mit Petroleum übergoß;
dann zündete er denselben an und legte
sich darauf. Als die Flammen aus
dem Magazin herausschlrsgen und
Leute zur Hilfeleistung herbeieiltem
toar der Selbftmörder bereits eine be:-
lohlte Leiche. Baranofs gehiirte de:
Seite der »Staroloer3en" (Altglauher)
an und hat den Selbstrnord in einem
Ilnsalle rellsiösentjldahnsinnt peritbt
.-.......
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111-nüt- Iss stumm-uns sei m· 111-I«
Instit· ins des Statt.

Jntereffant sind die Eindrücke, die
Dr· tiieicheh der Steuermann und Füh-

rer des MotorsSehnellivagens empfing,
mit dem auf der Berfurhsftrecle Ma-
rienfelde-Zoffen bei Berlin in legter
Zeit Höchstgeschwindigleiten von 201
und 209 Kilometern (1. Kilometer
gleich 1000 Meter gleich 0.62 englifche
Meilen) erzielt wurden. Reiche! äußerte
sich einem Berichterftatter gegenüber
wie folgt:

»,,Ol) es beiingstigend ist, so dahin-
zujagen? Rein, teineswegt III» stehe
aufmerksam am Steuer, neben mir der
Lokomotivführer, der die Brenife be-
dient· Der Wagen läuft ganz ruhig.
Es kommt mir bot, als befinde icki mich
in einein abgefederteii D-Wageii. Jch
höre deutlich das Klingen der Telegras
phendrähte, die am Auge voriiberfliszem
Aber von den Maften und der Leitung
ist nicht mehr viel zu sehen. Die Kilo-
meterfteine abzulefen, hält seh: Wider,
die Zehntel laffen sich gar ncht lesen,
nur hin und wieder die vollen Kilo-
meter. Aber nicht die Steine, die recht«
neben dem Gele se liegen, die erkenne
ich iiicht iiiehr. Die Signale find gut
zu sehen, doch nur bei llarem Wetter.
Dann läßt sich die Strecke auch ganz
gut anderthalb Kilometer weit über-
schauen. Denken Sie sich, was mir
neulich passiri ist. Wir fahren in
schnellstem Tempo. Jch fehe vor mir,
800 Meter entfernt, zwei Lebewesen auf
dem Geleite, ob Menfch oder Thier,
weis; ich nicht, aber ich sehe fie deutlich,
ein Pfiff und bei 300 Meter Entfer-
nung verschwinden sie vom Wahns-ir-
per, über den wir im niichften Moment
fliegen. Es ist wie beim Automobib
fahren. Auch bei AJO Kilometer geht
es einem noch nieht frhnell genug. Es
tommt mir vor, als wollte der Wagen
die Strecke förmlich ausfressen. Das
sind so meine äußeren Eindrücke Man
tann beim Steuern aber nicht allzuoiel
Werth auf solt-he Beobachtung legen.
Vorläufig hat der Steuermann noch
genug zu achten auf Strom, Span-
nung, Bügel und derlei.«

grün! Sm- Eli-M.
seitab-wusc- IId« In. Its. Los-stilis-

sp I« sbstklkssehnis I:0t««tI«-sk-. «

Einem offiziellen Berichte zufolge
sind im abgelaufenen Fistaljahre der
Ver. Staaten-Mariae folgende neue
Schiffe zugefügt worden: l Schlachti
fchiss, 4 Monitorh 12 Torpedojögeh
l Torpedoboot und 7 unterseeische Tor-
pedoboote. Dem Flottenveegröfzerungh
plan zufolge hätte die amerikanische
9Jlarine in diesem Jahre eigentlich um
2 Schlcichtschiffe uii.d 5 Kreuzer ver-
mehrt meiden sollen, aber Striles und
andere Ursachen stellten sich hindernd in
den Weg.

Dem Bericht zufolge versiigt die Ver.
Staaten-Worin iiber 252 im Dienst
befindliche Schiffg während 25 ini Bau
begriffen und 23 dienstuntauglich sind.
Die im Dienst befindlichen Schiffe
stinschliefzlich der in Reparatur befind-
lichen), seyen sich aus folgenden Klas-sen zusammen: Schlachtsehiffe l. Masse
10, Schlachtschiffe2. Klasse 1, Panzers
kreuzer 2, gevanzerte Widdersrhifse l,
eintdiirniige Monitorö 4, ziveithürmige
Monitors S, gedeckte Streu er H. Kreu-
zer S, Kanonenbovte 12, zanonenboote
mit geringem Tiefgang Z, Composit-
metalLKanonenboote S, Sehulschiffe
(Marine-Akadernie) l, Sdezialbooie
(»Dolphin« und ~Besuvius«) 2, Ka-
nonenboote unter 500 Tonnen 21, Tor-
pedojäger IS, StahlsTorpedobvote W,
iinierseeische Torpedoboote S, hölzerne
Torvedobooie l, eiserne Kreuzer· l,
Dampferckkreuzer S, hölzerne Kreuzer
Dampf) S, hölzerne Kreuzer (Segel)
it, Sch eppboote IS, Oilfsäkreuzer 5·
ehemalige Yachten B, Kohlenfchisfe 16,
Magazin- und Hospitalschiffe Ist.

Folgende Schiffe befinden sich be-
reits ini Bau oder find beroilligt wor-
den: Schlachtschissel. Klasse M, Pan-
zerlreuzer S, Banzerkreuzer I, Kano-
nenboote sllr Binnenseen (noch nicht be-
gonnen) l, Compositmetallstkanoneni

oote 2, Stahläorvedobootes, Schul-
schiffe s, Btigg fiir Schulzioecke l,
Schleppboote 2.

Fast 3000 steckbrieflich
V e r so l g t e oder behördlich gestickte
Personen weist das Deutsche sahn·
dungsblatt des Berliner Polizeiprlisb
diums in der Zeit vorn l. April bis so.
Juni IZOS auf. Davon find 2609
inönnlich, 373 weiblich. Unbekannte,
also nicht namentlich genannte Perso-
nen, find außerdem verzeichnen und
zwar 19 Räuber und Mörder, 24
Diebe, l Diebin, l0 Betrüger, l se-
triigerim 3 Landstreicheh s Schivinds
ler, 4 Einbrecher. Von unbekannten·
Personen verübt, find als besonders·
schtvere Fälle hervorzuheben: 7 MordJ
S Raubmordq 20 Einbriichg 17 Raub-
anfiille, l Kirchendiebstabh 8 Noth-iziichtverbreehem 14 Diebftiihle von
Werthdavierem 30 Fälle von Juwelen-i»
und Pretiosendiebstahlen etc» l1 unbe-
kannte Leichen werden aufgeführt, 34
Belohnungen zwischen 20 und 3000
Mart werden verzeichnet l

J a p a n besizt durch einen Vertrag
init Korea eine iederlassuiiådon 690
Acter zu Chapotvo unweit asanplsm
Der Vertrag iourde im November 19017
vereinbart, um dadurz ein Gegengek
wicht fitr die vorherige eftsttun einer

rufsischen Niederlassung tii Diesing·
ais-te«- . . l

««« xstkikcssiiissinigrkschk !
Ists-MS« II)ksssseilisc thut-plis- Its!

kaum· ais Ist-isten llslvsklltsmsszd z
Angesiehts de: bevorstehenden Eröff-

nung der neuen katholisch-theologischen
Fakultät der Univerxität Straszbur istes nicht ohne Jntere e, einen Ueberglick
Fu gewinnen über die an den deutschen
Uniderfitüten bestehenden katholisch«-
theologischen latultiitem über die
Stätte ihrer Lehrlörpeh dieFühr ihrer
sesucherzahl und über ihr erhiiltnißzu Lehrlürper und Besucherzahl der
eoangelisckptheologischen Fatultiiten

Durch dai hinzukommen von
Straßburg tvijchst die Zahl der latho-lischitheologischen Falultäten an den
deutschen Univerfitäten aus 9 an; bis·

»der bestehen katholische Abiheilungen
neben den evangelischen an den theolo-
gischen Falultäten in Breslaty Bonn
und Tiibingen während die Universi-tiitenFreiburg, Miinchem Münster und
Wiirz urg unt) das Lyoouni llosiununi
in Braunsbern ausschlieszlich katho-
liselptheologiskhe Fatultiiien haben. Der
Lehrlükper an diesen Falultäten be-
steht insgesanunt aus 85 Dozenten,
toelche Zahl sich zusammensetzt ans 54
Ordinarien, T? ordentlichen Honoriu-prosexgorem 14 Extraordinarien und
14 rivatdozenterh Die Zahl der
Studirendenbeträgt insgesantntt 1628,
von denen Bonn (ntit 311 Jmntatriltklitten) die größte Anzahl auszuweisen
hat; daran reihen sich Münster (300),
Breslau (299), Freiburg (205), Tü-
bingen (191), München (1S1), Würz-burg (11s) und Braunsberg (4S).
Lhzeen bestehen in Preußen außerBraunsberg ni.ht; als Vorbereitung-I—-
anstalt siir katholische Theologen tLitnelnur noch—-von den bischöslichen Seini-
narien abgesehen-die bischösliche phi-
losophische Letiranstalt in Paderborn
in Betrachy während aus Bayern noch
die staatlichen Lyzeen Bantberg Dil-
lingen, Eiehsiödt Freising, Passau und
Regensburg binzutomnten An diesen
unterrichten gegenwärtig 22 otdentliche
und 14 außerordentliche Professoren,
sotvie l Dozent Die Zahl der Besucher
toar 507. Jnsgesainnit beträgt also
die Zahl der latholischitheologischen
hochsrhulbosenten 121, die Zahl der
Studtrenden 2135

Jhnen stehen gegenüber 193 Dozen-
ten und 2218 Studirende der evange-
lischen Theologie, und zwar sind von
den Dozenten 113 sgegen M) ordent-
iiche Professoren, s (3) ordentliche Ho-norar·Prosessoi-en, ss (14) außer-
ordentliche P::sessoren, 36 (14) Dozen-
ten und 2 Lein-ten. Von den Univer-
sitöten hat halle die stärlste Frequenz
(529), daran reihen sich Tiibingen
(290). Berlin (268), Leipzig (262),
Erlangen (155), Marburg (129),,
Greisstvald l117). Tie übrigen haben ·;
jede unter 100 Besuchen Am schtvöckpi
sten ist der Besuch in Rosioct (42) und«Stiel (41). «« ;

Berlin«Leselnfiixtm
Laut einem Berichte haben sich dies

Berliner Lesehallen im verslossenenz
Berwaltungsjahre von 6 auf 11 ver-l
wehrt. Der Besuch ist um iiber 50
Prozent gestiegen: 121000 Personen
(davon 115,000 Männer) haben sie be. .

steht sim Jahre 190« etwa 60,000-.
ersonen). Am meisten frequentirt

wurde die mehr laufmännisch-technisch·ausgeitattete halle in der RaveneltraßhI
am wenigsten die in der Ehrenberg-
strafze. Die Lesehalle in Moabit zählte
4000 Leser mehrals 1901. Die Belis-
bibliotheten verliehest 1902 1,200,000
Winde, 1901 9711000 lind 1892 nur,
363000 Wände. Am meisten srequensi
tirt wurden die Boltöbibliotheten mit«
täglichem Betrieb, dann diejenigen.
deren Biichervorrath vermehrt und mit
der neuesten Literatur versehen worden
war. Voran stand toie immer die
deutsche und auiländische RomanlitrY
rat-te. Doch hat auch der Geschmack an
ernster wifsenschaftlicher Lettiire zuge-
nommen; namentlich nach Geschichte,
Erdtundy Naturgeschichte, Kunstge-
schichte und Technologie ward prozenss
tual mehr als zuvor gefragt. Voran
stand auch hier die 20. Voligbibliothel
in der Ravenestrakr. Mit ihren 16s)·-
406 Banden, die e verlieh, hat sie bei
etnekn Bilcherbestande von nur 8131
lsänden doch halb so viel Bitnde im
gahre verliehen wie die große tönigliche

taatsbibliothet am Opernvlasz mit

iäen 1,000,000 Wänden; durchschnitt-
l ist jeder Band 20 Mal gelesen wor-
den, ein Relotd, gegen den tetne andere
Bibliothec Berlins aufkommen kann.

Die österreichischen Ehe-i
g e s e ge sind so verwickelh das; Aus-i;
länder und Autlttnderinnem die sieh«
mit einem itsterreiehischen Landestind
verheirathen wollen, diese Gesetz· vor-l
her sorgfältig studiren sollten. Ein;
Beispiel dafiit bildet die Entscheidungs
des österreichischen obersten Gerichtsszhoses is dem Falle einei Desterreicherz
der in London eine Engliinderin geheiii
rathet hatte. Der Mann hatte erklärt,
daß er teiner bestimmten Religionsgp
nretnschaft angehöre, worauf die Frau,
eine Protestanttm auf Grund des öster-

reiclfischen Eleseseh welches heirathen
swi then Christen und Dtssentirern ver.
bietet, die Ungiltigtett der El» konsta-
tirt haben wollte. Der österretchtsche
oberste Gerichtshof hielt die dement-
svrechende Entschetdung von zwei Un-
tevJnstanzen arise-edit. In Oesterrelchsind auch heirathen zwischen Juden»nnd Christen verboten. ;

Filr den Gewissens--
o u d e wurden im lekten Ftstalss

ahre in den Ver. Steuer: ssssss

Taqes-B.liachrick)tcis.

Jst der Strattoit Jndrpendeneel
Mine bei Amor, Tolstoi-o, riß am
Tienstaa das Seil des Fahrftirhls und 16
Arbeiter stttrzten niit dernlelbeii 1500
Fuß tief hinunter. 15 wurden eitif der
Stelle gerschmetterh

Senator tlltorgan binchte im Senat
eine Bill fltr dir Annixion von Panaiiia
an die Ver. Staaten ein. Dieselbe seyt
l0 Millionen Dollars als Entfebitdigung
ftlr Panaina und dieselbe« Sinn-ne fitr
colontbia aus und beivilligt 60 Ptillionin
file deii Anlauf des Eigenthurns der Pa-
natna-Kanal-Gefellfchaft.
- Der Generalanwalt hat das Ver-

hde in dein Dreifusssalle vor drin Kaki.
fatiottssGeritht beendet. Tis- Entschei-
dung wird nicht vor Ablauf mehrerer
Wochen gegeben werden. Aber rs ist
unzweifelhaft, daß sie tu Gunsten von;
Dryjfusausfallen wird. l- Nach Aleldungeii aus Washington»

ist dort eiiie Bewegung tin Gange, welchesdahin zielt, die Gehälter des PröftdentenH
Ver-Präsidenten, der Alitgliedrr dsgl
Catria-is, der liichter des Oliergerichtkl
der Senatoren und Repräsentantin in»
erhöhen. Dir Erhöhungen oariiresi gniis Esehen 12000 und 825,»l)0; leistete ift für;den VicesPröfidetitert bestimmt- f
- Piäsidetit Nooleuelt hat einen!Plap file die vom deutschen Knie-r ges)Ichenkte Statt» Friedricha des Großciijbei der neueii Ftciegsutadeinie in Adam: .

ington beftiinntr und der deatlehe Bot-«!sehafter wurde aufgefordert, den Plan Fu,
besichtigetn Man fvribt davon, daß!
Kaiser Wilhelm den slroiiprinicii als sei-«
neu Vertreter iur Enthilllungsfeier des!Denlnials fendrn wird. !

—— Aus zahllofenOrtlchqfiin des L ni-des, von New York bis Satori-do, inerdcnl
epideinieariige Aufiritte von Typhus ausmeidet. Von Leadvilly ColoradoJ B«
wurden letzte Woche 500 Falle biiitztrtl
Vieleroris fchrieb man es drin Wasser ins»Eine llnterfuchung aber ergab, das; reHdie Urfaebe nicht siin könne. Es ist als i
ob die. Krankheit in der Luft lage. l
- Jn tlllashiitgton giesse rur Slbsl

ivechleluiig eininal ruicder einrn kleinen!
Streit tiber Rang nnd Vortritt bei Emskufnngesi und Vorftellungen int WeißenHaus. Präsident tlloolcvelt ließ nauilich
beim Einpfattg den Vertretern der fienis :
den Zllliichte dcu Vortritt iutn Hiiiidrsj
schütteln, während drffen unsere Ober-I
bundcsrichter an der Thiir warten muß. f
ten. Darob allgemeine Verfchiiuitsuiigi
anflepterer Seite. Fruhrr its-ihm man,
das ntcht so gestern. I

In Kansas ivirtin 60 zuin Tode«
verurtheilte Mörder scheinbar vergebens?
auf« Gehtiiigtwerdem Das Gesetz in
Kanias sebreibt vor, das- jcder zum Tode;
verurtheilte Mörder ein Jahr im Zucht-
haus zu siyen bit und das; dann das To»
desuitheil dein Gouoersirur iur Eli-stati-
gung vorzulegen ist. Seit drin Jahr«
1870 hat fiel) noch kein Gsuocrncur ges!
fttnden, der das gethan hätte. l
- Die Caronrsg sit-n, die in Cliieagol

die Feiieisuriache des Jrrsqnois Theaters
tu tititeilarh n hatte, hi: gsgiii alle Bis.
dorten, di: rkiruit in Vcrbiiiksiiiig standest,
sowie anch gegen den Ptanor HarrifoirsAnklage erhalten Letzterer, iueil er nicht?auf striltr Turchsiiliruna der gsboteiien
Schuyvorirchtunfieii gedrungen. Oirrisan ««
wurde orihiftet, aber viinkliichter auf
Grund ciniis Habenscksarviisslllefrhles
wieder freigelasseik -

Eine bedeutende scbivedifche Zeitung
Genilnndui von Chcigo bringt einsn
beachtensrvrrtheitArtikcl ziikkluiisteii eines:
ivtlnscherieivrrihen Freundlchriftsliiinoisvon Sthivedeiisstocrvegen uiid Daneiiiarl
mit deni Deutschen Ateich, eilt Schuh-
und Trttybätndniß gegen das Andringiru
des Slaoenihuint Die Slitttmlttlg it!
ganz Skandinavien neige sub tu Deutfehi
land und ein Drribund dieser Länder
rvllrde nicht nur naitirtich fondern and;
von besonderen: Vortheil ftir alle drei fein«
- Allerhaiid schädliches Unwetter:sttchte im Laufe der lehteii Woche die

mittleren und öftlichen Staaten heim.Auf die furcbsbgre Kälte folgte stellen-
iveise Sturm. Siegen und Ueberfehivems
mutigen. Durch das ganie Mifsilstvnis
Thal tichtete eine hachfluth schlimme
lerheerungen an, ebenso in einzelnen öft-
lichen Staaten. Alabama wurde von
einem furchtbaren Orkan heimgesucht,
wobei viele Perfonen um«« Leben kamen.
"Jn einzelnen nördlichen Staaten gab es
ungeheure Schneesturm, dir vielfach den
Verkehr störten.

» —— Der Stadt chirrigo mag der Iro-
qusisiTheaterbrand noch iheuer zu sichs«
kommen. Zwei Schadeiir.fihllagen auf
je slo,ooo find lebon anhttngig gen-acht
worden und es nibgen noch hundertc on«
der« folgen. Diefe Klagen gegen die
Stadt find auf den Grund hin einge-

»eeicht, daß es die Pflicht der Bronnen

ivir auf die Sicherlfcitsvoitichiunqeii zu
cichtrsi nnd daß dies nicht geschehen III«

.Die Presse der Stadt lomint zu dem
lSchlnsp daß die Steuerzahler s bis7IMillioneii Dollars zu zahlen haben wer«
den
- Cljicago hatte fchon wieder eine

Vrundp.iiiik. Am Sunifltig Nachmitlag
entstand durch eine Exolofiisn non Chemi-
lalien ini fünfte» Stock des iivanzigflörkis
gen Frennaiirerierrioelc ein Feuer, das
lehr« leichi chenfcills viele Nkriifclieiileben
hätte veriiichleii löniien, wen« iiichi durch
deii furchtbarer! Urteil! der Exnhfioii alle
Bewohner fofort auf die Gel.sllr·uiifnierl-fom Hiernach! worden wären. Jn demGebäude befanden sich aa 2000 Perle-·
neu. Der rechtzeitige-i Hilfe« uns Arbeit·
fder Fenerrvelzr gelang es aber eine Jn-
iquoissötzene zu verhüten. LLährmdU
iLölchurbeileii blieben fäniinilichYFnlfxs
ftllhle in dem Gebäude iiiiGniigYsfo daßalle aerriiei inerdrn konnten. Drei Stock.»weil-·- siiid anssgebrannt iiiid der Schuden
mag ficti auf ein-a ssthoini bete-usw
- Eiii griißliches Uiigluckt reigneie

fiel) ani Bis-irae( Plorgeie m derxsririiiick
Kisljlriiniiiic nahe Ehesniiet is Pelinfylg
ocnirin ists) zllliinii waren eiinsrllhen
Jlkorgen den M« Fiifziiefcsschaxlit rufe,
qeirsdäinlich xiir Arbeit lfsabge liegen»
Nutz: lange darauf verinilnie usw eine«
fnrrhrliarc GasixplofioiyjArke Erde«
iveirlrii erbebcii irr-Uhu. kllkehrerasslunsi
den ogrniiixien ehe irr-in an» da?Tltetliipqss lwer! qelixii la:iiite. - Usssdefsxs dritter!frei; iie Llxirzklzri.iziikii »d,wL?.«"runlluCieiijeiiigkfiiiid.ii, die nniee eisfjiflisndkin
Jniiiiiier iiach den liebeikshriges rfelcik i

Rad; gsfiilirlicher Arbeit« gsanri ed, ein-«!
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