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iUä Ull UUllll (IWUMJ. Frau Albrecht wich nicht aus. wurde
v überfahren und auf

Brantendurg.

Großs; . Lichtkrfeld. Beim

Bau der hiesigen Gcmeinde Badean-

stalt in der Chausseesttabe verunglück-- h

tödtlich der 19 Jabre alte Arbeiter

Alfred Otto, der Sohn einer Wittwe

au6 Südende, beim Ausschachten eine?

Zi Meter tiefen Grabens dadurch, daß
die Erdmassen in Bewegung gedeihen

und ihn vollständig verschütteten. Trotz
der sofort aufgenommenen Nctiungs-arbeite- n

konnte der Berunglllckte nach

10 Minuten nur alZ Leiche hervorge
...... u,..V.r.
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G r u n e w a l d.
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Zell uruc. durch
. , , verschüttet

tj.i. i r .:.. ,;.. fvnS. rc.tr. k:. trv,nu;ic uui si. . . w Kurve An löbe k n U"V uul vnun
ter namens Gioni so unglücklich, da'g tt
hobt liegen blieb. Der Unglücklich hin
terlästt eine Frau mit drei kleinen

Kindern.

Provinz

Hannover. Bon der Straßen
bahn überfahren und getödtet wurde
Militärkrankenwärter Neinick von hier.
Deiselbe ist auf noch nicht aufgeklä.'te
Wejse vom Hinterperron eines nach

Hannover fahrenden Wagens abge-stür- zt

und von einem aus entgegenge

sctzter Richtung kommenden Wagen

derart überfahren worden, daß der

sofort eintrat.

Barsinghausen. Letztens der
unglückte im Steinkohlenbergwerk der

Bergmann Johann Kreta. Vermuth
llch ist er durch einen Fehltritt abge
stürzt. Als seine Arbeitskollegen ihn

nachsuchten, fanden
7

unbewachten Augenblick fiel

ibn als Leicke vor. Du' so schnell umL
Leben gekommene egmann war 22
rvatjrc alt und hinter.äßt Familie.

Lippen. Der Heuerling Könne
kke aus Hartlage wurde auf dem

Kremerschen Hofe erschlagen ausgefun-de- n.

Zlönnccke hat ain späten Abend in
der Joachim'schen Wirthschaft Streit
angefangen, worauf er an die Luft ge

sldt wurde. In seiner Wuth zertrüm
inerte er Fensterscheiben des Joachim
schen Hauses, worutr der Joachim
sche Knecht SchohciuZ und der Heuer
mann Lömkcr erbos: curden,.den Kön
necke verfolgten und ihn auf dem Kre

Hof mit einem Wagenschwen
l zu Boden schlug?,'. Der Geödtcte

ist verheirathct und Bater von zwei
lk'.ndren.

prorin; Posen.

Posen. Ein Ärcfzfeuer. dem ein

Menschenleben zum Opfer fiel, brach
Hause Grobe erberstraße LZ auö.

Dort aeriethcn in der im ersten Stock

befindlichen Wohnung Speise
reirths Nowacli iuehrk Viöbelstiickt in
Vrand. Das ftcue: ariff schnell um
sich. ti Binder im Alter
don 5 und 7 cn in ihrer Angst
aue de.,l eu'.rr Z.:.:igen und m't dem

Leben davinka::-.:.-- . t r Ttictte ein drei
söhrigcZ 5und,u-.- ' rcrrannte theil
rocise.

Sein 50Z.")r- - -

ziiaieick sein.'n
Mitcljei: et rct.i l-

ch'.

Krone c. V r.
den der x; fiiir
red.; ttirlrr '":cii :C

und
beging

2t- - an der itteuzkir- -

Durch Scheuwer
'.te der in GoLcie

aufscher Stephan
Kenkoivi-k- i yciu Wagen und erlitt so

friüi't Bcrlcpingen. datj er nach Zur

zer cit starb.
k r u s ch w i h. Auf Gute

5lruschwitz schlitzte ein LLjahriger rus
sischer Saisonarbeiter der 35jährigen

Saisonarbeiterin Wocniak, die dazwi
schen trat, als er zwei Mädchen mit ei

nem Taschenmesser am Kopf Arm

dkilehte. den Bauch auf, so daß sie bald

darauf starb. Der Thäter wurde der
haftet.

prsvinz Pommern.

Stettin. Bon einem, schweren
Unglilcksfalle wurde in Falkenwal

- derstraße der 75 Jahre alte Rentier,
frühere Bäckermeister Kühn auZ der
Völikerstraße betroffen. Der alte, et

da schwerhörige Herr gerieth unter ei

neu. Strabenbahnwagen. Der Fuß
Kurde ihm abgefahrm. außerdem erlitt
t: anscheinend noch einen Schädelbruch.
Oer Schwerverletzte wurde im Kran
k'nwggen nach dem Krankenhause be

sördert. woselbst er starb.

Weinberge. Der etwa LiMi
Sohn Ernst Mühlenbesiber

5e
llbert Pofah! gerieth in das Kam,

rad und Getriebe der Bockmilhle. Der
ater hatte kurze Zeit die Mühle ver-

lassen und fand bei der fin
Kind mit eingeklemmtem Hinterkopfk
todt vor. Nur mit Äühe vermochte er
den Knaben aus dem 'Gcwerk zu ent-

fernen.
K o l b e r g. Letztens entstand Feuer

im Hinterhause dcö Rentenempfänger
Weilandt. Die unverehelichte Stein
krauß hatte ihre beiden Knaben im Al

mit StreichHölttrn. wodurch die Bet'
ten in Brand geriethen. Nach längerem
Bemühen gelang es. dieKinder ans dem

ausgebrannten Zimmer herauszuholen,
iedoch den dreijährigen nur al? Leiche,
den fünfjährigen schwer verbrannt, so

an seinem Aufkommen gezweifelt
wird.

Provinz Ostpreußen.
B a i t e n. Die Grenzaufseherfrau

Albrecht aus Schn stand mit
ihren, Ebemonn und anderen Personen
im Grsrräch neben einem von demBaU

Sk. gelegten Feldbahn

der Stelle getödtct.

Alt . Karezewischken. Ein
trauriges Ende fand der Zisgeleiarbei
ter Rupsch. Er lieh von dem Meierei
besitzcr Fetting aus Pageldicnen einen
Kahn, um Latten aus Schanzenkrug zu
holen. Auf der Nüclkehr kippte der

Kahn um, und Rupsch ertrank. Er
hinterläßt eine Frau und fünf Kinder.

Belzonzkn. Einen schrecklichen
Tod fand der Arbeiter Janzik, ein in
den Wer Jahren stehender Mann. Aus
dem Gange zum Torsstechcn benutzte
er einen Feldweg, der in der Nähe der

Stadt über das Eifenbahngclcise führt.
Wahrend er sich aus den lt-

n?ch Massen

und

merschcn

Wäkrend

Rückkehr

Schienen

starke i Gefalle hat, angebraust. Jan-zi- k.

ter taubstumm ist, vernahm nicht?,
fondern wurde vom Zuge erfaßt und
zur Unkenntlichkeit zerstückelt.

Propiuj Vsstxrenßen.
D a n z i g. Der 54jährige Arbeiter

Johannes Foth aus Wcichselmiinde,
der bei Bau eines Güterschuppens am
Langfuhrcr Bahnhof beschäftigt war.
fiel dabei vom Dache herunter, und
zwar so unglücklich, daß ein gerade ein- -

gelaufener Guterzug und

bald

darauf
i e s e n b u r g. Letztens befand

sick die ftrou deZ SattlermeistecZ
SchmiW beim großen Neinmachen. In

und si? ein

des

der

deS

Töchterchen rücklings
eine mit kochendem Wasser gefüllte

und zog sich hierbei
durch Verbrühen so schwere Verletzun
gen zu. dafj es an den Folgen starb.

Der
Eduard Teklaff ist ertrunken: de

war erst 46 Jahre alt.

T 0 r Zwischen d Stadt
Thorn und der Landgemeinde Piask
ist ein Vertrag geschlossen worden, nach

dem diese Gemeinde die Stadk ein

verleibt wird. Auch mit Podgorz sind

Ganze.
Rheinprovinz.

Schlebusch. Dieser Tage ist

das Gelatine Menghaus der

iiiua..

und
und

finden. Sie kann nO Kranke bequem

ES Anstalt
Assistenzarzt, eine

drei

urtheilte Verhand-

lung den Arbeiter NiiZcröhäuser w:

österreichischen sieben

wahren des

sen Arbeiter
gleichfalls aus

Msangms. eioe
im März

und

Emilie Jakobi hatte morgens Feuer
zum Kafseekochen augezllndtt und wa

darauf am Herd eingeschlafen. Dabei
geriethen die Kleider des Mädchens in
Brand, sie am ganzen Kör-p- er

so schwere Brandwunden,
Wiedergenesung zu ist.

Schwerverletzte wurde nach Erfurt
Krankenhaus geschafft.

Heckengereuth. Kürzlich wur
de das fünfjährige Töchterchen de3

Scbftndt von einem

Lastwagen übersahren; es war sofort

Provinz Schlesien.

Waldenburg. dem Herzog
lichen Bahnschacht wurde der 40jährige
Schlepper Hoppe bei ischiammarveuen

umstürzende nachstürzende

txntt inmu

Hannover.

dem

und

L ö e n b e r a. Einer der ältesten
Bürger Löwenbergs, der frühere
arbeiter jetzige Nenner Fiebig,

feierte mit seiner Ehefrau seltene
der diamantenen Hochzeit. Der

Jubilar erfreut sich mit seinen 84
ren noch einer leidttcyen eiunonen,
noch ist die Jubelbraut, welche

bereits ein Alter von 83 Jahren
reicht ,
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K t l e k r. Der Postbote der Ort
schaft Kelemer Josef Petö.
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zum Die bclchwi .chen gehört, von furchtbaren
scn aber, den der Gnade Vrandkaiastrophe Gegen
des Königs empfehlen. Mittag kam ein Feuer zum Ausbruck

i fiel beim Es wüthete heftiger

Hauses das Beil verbreiteten sich die
manns vom Dache und traf den Flammen
stehenden Heuerling Peking unglück In einer
lich auf den Kopf, daß der Tod Wirthschaftsobjekte von den
nigen Minuten eintrat. Flammen ergriffen. Die

n f e I das ??uhr. der Umgebung eilten herbei. Sie milk
...tfftri-.- ..
viatlliiungZimmermeisterS sich vorerst auf die

fflC aiüeieintjalb Jahren Ge- - heuterode wurde der Sohn deS des BrandeS beschranken und

lananiö,
Anwohners bedrohtel?:; Richard Stützer über ah ihnen auch, mehrere j;

Elberfeld. In trunkenem Zu- - n schwer verletzt, daß bald dar

stände griff hier die Frau Metz f Tod eintrat,

germeisters Schnapsflasche zu R. Das Monate

Flasche mit Lysol starb bald alte K,nd deS Bergmanns Nuttlok,

darauf stürzte in einem unbewachtenAugenblick

Du'isburg. Straskammer ein Waschfaß mit Wasser und er.
' trank dann. Ein Schwesterchen hatt,K'Ä?? ! , wnföäüim,ch... ; ,3
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waren Wiederbelebungsversuche

ohne Erfolg.
L ü e n. Der Klempner Lehrling

15jiähriger
seines Berufe? von einem ZA.'n-.Zw,benachbte- n PeterSwald

alödonn in der tatholischen Pfarrkirche Dache und starb gleich daraus an den

zu Bottrop die Sckränke erbrochen und Folgen der Verletzungen.

Meßiveine und gotteddie:ij:ics'e Geöä" M enden. Das 2;jährige Töch

the terchen deS Macken

der Gewerksckaft Deutscw Kaiser brauck kam auf schreckliche Art um'S Le

wurde ein 17jähriger Jun.e übersah- - ben. Beim Spielen stürzte Kind
ren und sofort getödtct. j den Schacht einer nahe beim Hause

Engclskirchen. Auf Grube . befindlichen ungedeckten Quelle. Ob.
Kuhlcnbergcrzug W.'lschcnennest wohl das Kind sofort herausgezogen

verunglückte der Steiger iberts durch wurde, blieben die von dem rasch her

Sturz in den 2G0 Meter tiefen Schacht. beigeholten angestellten Wieder

Stückweise konnten Körper velebungLversuche erfolglos,

theile zutage gefördert iverden. j Neunkirchrn. Kürzlich

Provinz Sachsen. schmetterte des Nachts in geistiger Um
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,
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Stocke feiner anm
s sin mehnrlziaaei Kr.'n'eiiordeil die Schädeldcckc. Die Frau trug tödt

tt? von 6 unv 5 sauren, ais " heiter Klasse verlieben liche
Arbeit ging, im j ffi gg,tiährigk .Unabe Hermann die Frau beginz der Ehe
vier eingeickiossen: cie zunver W tn beim Baden am rechten mann Nebenzimmer

ugsten

Unternehmer

Behandlung

Schwestern.

der Elbe (etwa 50 M. vurcy

lich von der Garnisonschwimmanstalt) Für Errichtung
ertrunken. Stadthalle sind aus Kreisen der'Bür

Brunau. Auf tem hiesigen Bahn, gerschaft bereits über M0.000
hose wurde der Bahnarbeiter Salomon gezeichnet worden. Der Bau Stadt,
au beim Ueberschiciten deS halle wenn durch die

Geleises von einer Maschine erfaßt träge aus den Kreisen der Bürgerschaft

mitgcschleift. wurden beide 600.000 Mark aufgebracht sind, da

unterhalb der Kniee abgefabcrii und, Nest der die Stadt hergibt,

auch der Kopf schwer verletzt: starb Gelsenkirchen. Arbeiter
bald darauf. der Teich badete, die

Frienstedt. Das be! Land Kräfte sank Sein Freund
wirib He'H Jedmki wollte ihn retten,
fchäftigte lOjährige Dicnsimäochkn jedoch.
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barobjekte retten. Plötzlich sprang
der Wind gegen West und trieb die
Flammen gegen die Kirche und den

Psarrhof von St. Doch
lang es, beide Gebäude unversehrt zu
erhalten. Zwanzig Wirthschaftsbesitzer
sind durch den Brand Bettlern
worden. Mit den Objekten sind auch
die gesammten Futtervorräthe und
Lebensmitteln den zum
Opfer gefallen. Auch viel Vieh ging
bei dem Brande zugrunde.

gelang

Mähren. Raubmord im Pfarr
Schulte.ein Bursche.siürzte W 'an aus iij
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Pfarrhaus, nachdem der Pfarrer daS
s?Ibe verlassen hatte. AIS er in
Wohnung des Pfarrers eindringen
wollte, trat ihm die Wirthschaften
deS Pfarrers, Frau Eleonore Kocian,
entgegen. Er überfiel die wehrlose Frau
und todtete sie durch dreizehn Messer
stiche. Der Mörder raubte nunmehr
zahlreiche Werthsachcn und ergriff di
Flucht. Als der Pfarrer nach Hause
kam, fand er seine, Wirthschaften in
einer Blutlache todt liegen. ES gelang,
den flüchtigen Raubmörder in Freibeczmn fep3unehmen. Es ist d

urg. ,Dcm Oberregie nachtung . Oiahrige Berainvalide A. tt bpr aus der Str,f
choll wurde anläßlich sei- -, Scheel mit einem rau

entlassene Brllnncr Taalöhner
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