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oi the year Coughs and Coldi are prevalent. The chug
ableweather, Snow,Sleet and Rain.Colds are tasilyUktn,
and if not promptly treated, often develop into Pneumonia
or other serious hing trouble. Would It not be wiM to
nse all precautions possible? A Cold when first taktn ia
often easily checked. There la no better Remedy or
safer eure for Coughs and Colda than Dr. Classe'a Cough
Syrup. A few doses when the Cold is first taken often
gives immediate relief. It is soothing and healiag to the
lungs and relieves them of all Irritation. , In Croup it
gives immediate relief and can be given to the youngest
child with perfect safety.

Dr.Cfasses CamfkSfiiap

POB SALE "WAXICETi BBOS

rtc Nor rtffott ttttrtfh
tfU9 uu uuuumuti,

Brandenburg.

Berlin. Durch die Hinrichtung
des 3ta5m3rtcr8 Abe.l Pollet in Be.
thune ist seine von der Jury steige-sprocl-

Geliebte L. Matorat von
einem furchtbaren Tyrannen befreit
wordei:. Die schlichte Erzählung der
Leiden, die daS von Pollet verführte,
gut veranlagte Bauernmädchen an
der Seite des unverbesserlichen Staub-mörde- rS

ertragen mußte, machte laut
,,B. L. . 2t." auf einen Wittwer. den
Weber Arsene Christ? .einen tiefen
Eindruck. Jetzt hat er angekündigt,
daß er sich in sehr kurzer Zeit mit
Louise Matorat vermählen werde.

Provinz Hannover.

Hildesheim. Das Opfer
eineS rachsüchtigen DicnstnlädchenS
wäre der Gutsbesitzer Clauditz in
Escherode beinahe geworden. Der Ge-

nannte wollte feinen Kaffee trinken,
der ihm von dem Dienstmädchen ge,
bracht worden war, doch schreckte ihn
nach dem ersten Schluck der schlechte
Geschmack vom Wenertrinken ab. Bet
näherer Untersuchung ergab sich, dak
Kupserwasser in dem Kaffee enthalten
war. Das Dienstmädchen gestand ein,
die That verübt zu haben.

Hannover. Vor Schreck irr
sinnig. Bei Ober Nicklingen auf der
Chaussee nach Jhme wurde der 45
Jahre alte Arbeiter Katz von einer
Automobildroschke überfahren und ge

tobtet. Der Chauffeur wurde vor
Schreck irrsinnig und wurde in die
Provinzial Heil und Pflegeanstalt
für Geisteskranke überführte

Osnabrück. Eine kaum glaub
liche Thatsache wird von Osnabrück
aemeldet. wonach ein Dienstmädchen
75 Jahre lang bei ihrer Herrschaft
war. Johanne Gilhaus, geboren 2.

Februar 1819, gestorben iz. ezem- -

ber 1908, diente seit 1833, vom U.
Lebensjahre, also 75 Jahre der Fa-

milie Meyer in Osnabrück. Sie hat
dort drei Generationen, der Groß
mutter, Mutter und Tochter gedient
und wird ihr von der Familie ein
treues Andenken bewahrt. Die Stadt

. hatte ihre Treue durch Verleihung deö
Bürgerbriefes geehrt.

Provinz lvestpreutzen.

Danzig. Eine blutige Fami-
lientragödie hat sich in Danzig abge-
spielt. Hier wurde der 39 Jahre alte
Maschinenschlosser Friedrich Polley
von seiner dreißigjährigen Ehefrau
Bertha erfchossen, worauf die Frau
versuchte, auch ihrem Leben ein Ende
zu bereiten. Polley, der bei der Kai
serlichen Werft beschäftigt war, wurde
am Moroen von einem berbeiaeruke

sft, Vmusinann nach gewaltsame?

4."',

Keffnung der Wohnung in seinem
Schlafzimmer in einer groben Blut
lache vor dem Bett liegend aufgefun
den: seine linke Schläfe wies einen
Schuhkanal auf, außerdem hatte
anscheinend eine Kugel in den Mund
ertasten. Neben ibm laa seine Ebe
ftau, die noch schwache Lebenözeichm
von sich gab. Bei ihr wurde eine
Schußverletzung in der rechten Schläfe
festgestellt: die Kugel war von dort
auö in die Augenhöhle gedrungen und
kiatte daS rechte Auge ausgetrteben.
yrau Polley wurde sofort nach dem

StalMazarett gebracht; an tyremAuf.
kommen wird gezweifelt. Das Dra
rna bat sich laut .B. T." in ganz fur
zer Zeit abgespielt: denn die beiden in
demselben immer schlafmom IttN'
der deö Ehepaares, zwei Mädchen im
Alter von neun und elf Jahren, haben
von den Schüssen nichts gehört,

Danzig. Dieser Tage brachen
vier junge B!ädchen aus Putzig auf
dem Putziger Wiet em. Drei von ih
nen ertranken.

Rheinprovinz.

Fiserfeld. Hier erschoß sich
der Musketier Münker, der seit seinem
Weibnachtsurlaub nicht mehr zu sei
nem Truppentheil zurückgekehrt war
und als Deserteur gesucht wurde.
Seit einigen Tagen gingen Gerüchte
um, nach denen Münker sich im Hause
seiner Eltern verborg: halte, wcs
halb sich ein Gendarm m das Haus b
gab und Münker unter einem Bette
versteckt entdeckte. Als ihn der 3en
dann aufforderte, aus seinem Versteck
hervorzukommen, krachte ein Schun.
Münker wurde als Leiche unter dem
Bette dervorattonen.

Königswinter. Kürzlich
wurde hier ein Fuhrmann aus Honne
von seinem eigenen Fuhrwerk über
fahren und aetodtct.

Düsseioorf. In verrane
m zweijährige Töchterchen ei

ne3 Schlossermcistcrs von einem Mo
torwaacn der Kleinbahn Du seldor

Krefeld überfahren und getödtet.

Koniaswinter. Zur Erinne
rung an die Silberne Hochzeit im Kai
serbause hat der Besitzer des Wintev
mühlenhofeS, Hr. Ferdinand Mül
henö, der Stadt Königswinter eins
Turnhalle gestiftet, die etwa 60,000
M. Kosten verursacht hat. Jungii
fand in Gegenwart zahlreich gela
dener Gäste die feierliche Einweihung
der stattlichen Turnhalle statt, deren
Verwaltung vom Stifter Hrn. Te
chanten Commcs von hier überttagen
wurde. Sr. MulhenS will nn An
fchluß an die Turnhalle noch Biblia
tbek und Leseraum, sowie Zeichen- -

Musik- - und Vortragssaal errichten
lassen.

Vogecer's
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dies im Jahre 1891. Er war m Sei
gien und Amerika. Am 28. Dezember
to. 9L stellte er sick sreimiltta in Jülick.
Das 5riegsgericht derurtheilte ihn zu ,

5 Jahren Zuchthaus. Der Mann er.
Ärte: Das will ich auch noch abma

chcn!

Krefeld. Wie die Krefelder
Zeitung mittheilt, hat Frau Marie
Sohmann, geb. Stinnes hier, aus
Veranlassung des 100zahngen Beste

hens ihres väterlichen Geschäftes, dem
seit 1827 hier beliebenden Fraucnver
ein fiir Wöchnerinnen, in dessen Vor
stand die Dame mehr als 25 Jahre
thätig ist, 50,000 M. und noch weitere
5000 M. für etwa entstehende llnro- -

sten mit der Bestimmung geschenkt,

daß die Zinsen des Kapitals zu Zwe
cken des Vereins Verwendung finden
ollen.

Köln. Ein beklagenöwerther Un
all, dem zwei Menschenleben zum

Opfer fielen, ereignete sich kurz
im im Betriebe der du Mont

Schauberg'schen Offizin dahier. Das
Unglück hat sich wie folgt zugetragen:
Ein Heizer war in einem Nebenrmnn
des Kenelhauses an dem dort ausge-

stellten, für die Zubereitung des Kaf--

ecwassers für das Per onal veimm- -

ten Kessel beschäftigt, dessen Teckel

mm besseren Verschluß mit emer
Gummipackung auf dem Kesselrande
versehen war. Als er nun eine xser
chraubuna festzog, vergaß er, den

Dampf abzustellen. Wohl infolge zu
starken Anziehens der Schraubenmut-
ter brach die Schraube ab. Der Teckel
bekam Luft, die Gummipactung stog

heraus und daö kochende Wasser ver-

brühte den Unglücklichen am ganzen
Körper. Ein in der Nähe arbeitender
.vnnün Cnimr oiito iir flfittirrm iPtrtPa,lUEIAll qijjvfc wtt.w o. u,v,.u
Arbeitsgenossen herbei, erlitt aber .

elfft sckwere Berbrülmnaen. Die Ve
dauernswerthen, beide Familienväter,
wurden ins Vürgerhospital geschafft.
wo sie bald daraus der Tod von :y
ren Schmerzen erlöste.

Barmen. In der Nähe deö V,S- -
i

marckthurmes bei Barmen im söge

nannten Hordbusch" wuroe eme
aroße Tropfsteinhöhle entdeckt, d,e aus
zahlreichen größeren und kleineren

Räumen mü wunderbaren ropntem
bildungen besteht. Die Entdeckung er-

folgte, als man aus einer Erdspalte
Dämpfe aussteigen sah. Nachgrabun-
gen legten einen Eingang frei. Welche '

Bedeutung der Tropfsteingrotte beizu.
messen ist, muß d,e wenere, t,inieriua,.
ung ergeben. Vorläufig ist der Zu-

gang zur Höhle gesperrt worden.

Provinz Schlesien.
N r c 8 I q u. Klemvnermeister

Gabler in Zabrze erhielt, den ober--

schlesischcn Blattern zusotge, aus wfcj-sin- a

die Drahtnachricht, daß sein bei

der Marine dienender, Bnider bei den
RetwngSarbeiten verunglückt und ge-

storben sei.

Provinz Westfalen.

Hablinghausen. Ertrun
ken ist der Schüler Fritz Wallbruch
von hier, indem er durch die isaeae
pUipS. hem 9,indniirtli Sibn aebören
den Teiches brach. Hilfe kam leider zu
spat.

M e r d o K I. Als die Frau Lan- -

ge?iohl im nahen Eveking ihre drei
Kinder baden wollte und zu dem
Zwecke beipes Wasser in die Bade
wanne gegossen hatte, stürzte eins, der
Kiuder in dem Augenviiae m o,e
Wanne, als die Mutter damit beschäf- -

tat war kaltes Wasser zu holen. Ob-- ,

niofil
hatte ÜÄÄ Ä
heißen Wasser so schreckliche Brand
wunden erhalten, daü an ein 9icttcn
nickt ,u denken war und es bald un
ter den gräßlichsten Schmerzen starb.

L b n e in W a l d e ck. Ein Un
alücksfall hat sich in unserem Torfe
ereignet. Die 54 Jahre alte Frau
Kaufmann Groß von hier stürzte die
Treppe herunter. Nur als Leiche

konnte sie wieder aufgehoben werden.

Langerfeld. Großfeuer hat
dieser Tage die Schlosserei und Ma
schinenfabrik W. Hedtmann in der
Bachstrabe vernichtet. Tas Feuer ent'
stand aeaen 7 Uhr in der ersten Etage.
wo sich Bandstühle befanden.

D a h l. Vor einigen Tagen wur-b- e

hier der älteste und letzte Veteran
aus deii drei letzten Kriegen, der
Ackerwirth Johann Bentfeld, zu Gra-

be getragen. Er hat in den Feldzü-ge- n

1804-60- , 70-7- 1 über 20 . meist
große Gefechte mitgemacht, war aber
stets von feindlichen Geschossen ver-scho- nt

geblieben. Mit Begeisterung

erzählte er gern von seinen Kriegser-lcbnisse- n

und war von wahrer Königs-un- d

Vaterlandsliebe durchdrungen.

B l o t h o. Drei Töchter verloren.
Dieser Tage starben einem in der be-

nachbarten Landgemeinde Exter an-

sässigen Wittwer in ganz kurzen Zwi
schenraumen alle seine Kinder, drei
erwachsene blühende Töchter. Eine der
Schwestern war in Nehme im Dienst
und starb dort plötzlich an Scharlach
und Diphtherie. Als der trauernde
Vater von der entschlafenen Tochter
wieder nach Hause zurückkehrte, er
krankten auch gleich die oeiven anoe
ren Töchter an derselben Seuche und
starben kurz darauf beide innerhalb
zweier Stunden.

Münster. Vor einigen Tagn,
ist beim Schlittschuhlaufen in der Äa
ein zwölf Jahre alter faoM crtrun- -

mu I O - Ii. k ä.. L1 X Q Mmm a i"" "
ein neues Ovfer gefordert. Em 1b"
jähriger Lehrling brach mrt etnem
Altersgenossen auf der Aa ein. Zwei
Soldaten unternabmen sofort daS
Netwngswerk. ES gelang ihnen, nur
den emen jungen Mann den Fluthm
au entreißen Der andere ertrank

E l ö p e bei Grevenbrück. Schwer
heimgesucht wurde hier die Familie
des Steinbrucharbeiters Peter Busch

mann. Ter Familienvater war in ei
nem nahen Steinbruch mit dem Bre
chen von Bruchsteinen beschäftigt. B.
hatte einen Schliß eingesetzt, die Zünd
schnür angesteckt und wollte er sich

jetzt schleunigst in Sicherheit bringen.
Durch den Frost und niedergegange
nen Schnee war das Terrain sehr
schlecht zu begehen, der Mann konnte
auö dem Grunde nicht so schnell fort
kommen. Ter Schuß ging zu früh
los und B. wurde ganz furchtbar ver
letzt, u. a. war der Augapsel des
rechten Auge? zu einer unförmlichen
Masse zerschlagen. In der Augen

Heilanstalt zu Hagen, wohin der

Schwerverletzte übergeführt wurde,
mußte daS Auge entfernt werden.

Hagen. Bei Ausübung seines
Berufes verunglückte dieser Tage im
Hagener Güterbahnhof der Lokomo

tivführer Karl Schäfer aus Vorhalle.
Während er auf Einfahrt wartete und
sich an seiner Lokomotive zu schaasfen

mifti lmirde er von einem' heran
krnusenden Sckneluae erfaßt und
schwer verletzt. Er starb kurz nach

sriner Ueberfühnlng ins Jose;,hSHo.
spital zu Altenhagen. i .

Bad Bildungen. Dieser Ta-g- e

wurde die neue Bahnstrecke VaS
roiifiiitiffcti . SRitlilen ohne Stoff
nunasfeicr dem öffentlichen Vetkehr
übergeben.

Geestcmünde. Durch sein ei

aenes Gewann überfahren und ge

tödtet wurde der Landwirth Kricte in
Lübberstcdt. Beim Kicssahren gingen
die Pferde durch und Kricte kam un
tn die Nader.

Baiern.
W.ssksZm Kürzlich blieb der

zehnjährige Enkel der 53 Jahre alten
Straßcnwärterswittwe ttaryarrna
srnkrp n?ntscknlldiat von der Schule
weg. Als man nach demselben suchte,

fand man das Kind und die Groß
tnuHvr s Optrficn aus. Die beiden

sind vermuthlich schon im Laufe der

Nacht infolge Aussttomung von sas
nn nein aevladten Rohre erstickt.

Wie weiter aemeldet wird,, drangen
nachdem man die unglücklichen Opfer
ni,spsundvn batte. weniae Stunden
darauf, heute Nacht gegen halb 11

'Uhr, aus dem Kmoerzimmer oe

Gastwirthes Schallcnkamincr dichte

Rauchwolken. Als man in daS Zim
mcr eindrang, fand man die beiden

wei- - und vierjährigen Kinder deS

Wirthes bereits leblos auf. Sie wur-

den durch die Gase, welche vermuthlich
aus dem Ofen gefallene, glühende
Kohlen entwickelten, erstickt. Ein hie
oel enritanoener ZMimerorano lonnie
alsbald gelöscht werden.

Lech brück. Vor einigen Tagen
wurde der verheirathete
Holzhändler Joseph Hitzl von Prem

m hon Pnrfir.iniira nls Leicke

aufgefunden. Ter Bedauernswcrthe
hat den unglückseligen Schritt wahr--

m,;,,!;, 4m itftniih nmitiaer Stj
sein Beiner Medizin, statt

nehmen Apotheker

H e r r s ch i n g. Te Ncstaura

da? Gewünschte

kiner dünnen

von

euren vjtitrnui um
noch von ewigen Per onen. die vom,

Hole ..Seehof" aus den Unsan ve- -

merkt hatten. Hilfe gebracht werden
konnte. D,e Leiche wurde geborgen.

Diessen am Ammersee. Von
hiesigen Fischern wurde die Leiche

kürzlich auf dem Eise im Ammersee
pinliekirackenen und ertrunkenen !i
schermeisterssrau Barbara Rauch von

hier nach überaus schwieriger Arbeit
geborgen. .

Nürnberg. Ter ..Fr. Kur."
meldet zu dem Leichenfunde im Lich-tenhof- er

Forst weiter, daß kaum mehr
ein Zweifel besteht, daß es sich um die
Ueberreste des verniibten Nechtsprak-tikante- n

Bernreuther handelt. Die
Todesursache konnte allerdings noch

nicht festgestellt werden, weil der
Leichnam noch vollständig zusammen- -

gefroren ist. Die Leiche wurde vom
,

Boden förmlich loögegraben und in,
die Leichenhalle geschafft, wo sie auf-- j

gethaut und am nächsten Tage durch ;

den Gerichtsarzt die Todesursache fest-- ,

werden wird. Ter fehlende
Kopf wurde jetzt unverletzt aufgefun-- 1

den, auch Theile der fehlenden rechten
Hand. Da die Taschen auch vollstän-- 1

big. zugefroren sind, konnte noch nicht
W, w i i rv jr,jr.Mgeueul weroen, oo naz riymazen

darin befinden.

P r i e n am Chiemsee. Dieser
Tage ist die 2Ijährigo

Kreszenz Schlichter von
hier mit ihrem Bruder beim Schlitt-
schuhlaufen auf dem Chiemsee einge-

brochen. Während der Bruder
nrnher Müke Vom Tods des Ertrin
kens gerettet wurde, konnte man das
Mädchen nur mehr als Leiche bergen,

' und waren alle WiederbelebungSver
suche erfolglos.
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Drei Geschworene mit einer kleinen
Flasche Z.damderlain's keibweh.
Tholera und Durchfall !Nedizin
von holere Morpus gehellt.
bet &. SB. Vomier Ätaktower.

' Off .l,f. (XC.f.-- ..
j(iiu., tijuii ciiic iiUiiunn uit i
machte, während er als Beschwöre

er in einer üorbuntersuchung in
EdmardsoilU, Kreishaoptstadt vom
Kreise Clebourne. Al,.. figurirte. Er
,agi: .ayrrno icu von war, on icv

etwas frische und auch Wurstffleisch.
' da bei mir Cholera Morbuö in s?hr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei

tyiuiujt; leijuiiiutituiii rtoivru, viiju
lera und urqiall'Aceolzm mit bem

dessen un ehlbare Kur garantire. Ich
nab-

-
TDf, b00Dn unb in

Finnin besser. Vie .weite
mtt mich gänzlich. Zwei

Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche keilte un alle drei,
Zm Verkauf bei Walker Broö.
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rung gethan, da sonderliches gewissen Cholera .
in letzter Zeit ausfiel. dessen sandte mir der eine
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