
AusdkraltknAkimath.

.Provinz Hannover.

Hannover. Ter Bräutigam
der in der Eilcnricde am 29. März
ermordeten Martha Sonnenberg aus
Nörcnberg in Pommern, der HilfSge

richtsunterbeamle Zchwandt dadier.
wurde von der Kriminalpolizei wegen

des Mordes an seiner Braut ver

haftet.

Provinz ytffkN.Nassau.

Wiesbaden. Vor einigen Ta
gen stieß während der Nacht an der

Ecke Schicrsteitter und Niederwald-straft- e

ein in voller Fahrt befindlicher

Straßenbahnwagen mit einem Brcak
zusammen. In dem Fuhrwerk besän

den sich drei Feldwebel, ein Sergeant
des Infanterieregiments No. 30, so

wie eine Dame. Ter Wagen wurde
etwa 30 Meter weit geschleift. Sämtl-

iche Insassen flogen in weiten. Bogen

heraus. Während der Kutscher und

der Sergeant leichte Kopfverlebungrn
erlitten, wurden der Sanitätsfeldwe-
bel Büttner, der Vizcfeldwebcl Orth
und der Feldwebel Tebus, alle von

der 3. Kompagnie, schwer verletzt und

von der Sanitätöivache dem GJarni-sonlazarc- tli

zugeführt. Tie Tame er.

litt eine schwere Gehirnerschütterung.

Provinz Posen.

P o's e n. Tic Leiche der seit dem

22. April aus Grünberg im Land
kreise Broinbcrg verschwundenen

Appolonia Schulz
wurde in der Feldmark .traschdorf
vergraben aufgefunden. Unter dem

dringenden Bcrdac.,t, die Frau ermor
det zil haben, wurde ihre Schwieger-

mutter, die Altsitzerin Marianne
Schulz, verhaftet, welche gestand, die

Schwiegertochter im Streit mit einem

Holzpantoffel erschlagen zu haben.

Als die Mörderin, die vor einigen Ta-

gen auch das Haus ihres Sohnes in

Brand fleckte, dem Nntersnchungsrich-te- r

vorgefübrt werden sollte, fand
man sie erhängt vor. ,

Rhkinxrovinz.
ZI e i l e r s w i st. Vor einigen Ta

gen wurde unser Ort von einem gro-

ßen Brandunglück betroffen, indem

die Gcbäulichkeitcn des Landwirthcs
Pütz, darunter vier mit Vorräthcn te

Scheunen, sowie Haus und
Scheune des angrenzenden Nachbars
ein Naub der Flammen wurden. Tie
Entstelmngönrsache ist unbekannt.

R h e Z n b a u s e n. Aus der Krupp,

schell Friedrich Alfredbütte wurde der

23jährige Arbeiter Nellcssen ans
Hoch'emn,erich, der erst seit U Tagen

'.s hrn Werk beschäftigt war. beim

Nnschmten von öZsenmassen in eine,:

glühende otwerier, aus oem muh
gerade vorher die sliijfigen Eisenmas.
sen herausgelassen hatte, von einem

Stück Eisen mit heruntergezogen. Ob

wohl man den Konverter sofort um
kippte, war der Mann schon zu einer
unförmlichen Masse verbrannt.

Neuen Hr. Kinder spielten
auf einer Wiese mit Feuer. Das 6

Jahre alte Töchterchcn eines Poslbe-amte- n

wurde vom Feuer ergriffen
und erlitt so schwere Verletzungen, daß
eS alsbald starb.

, ?k ö r v c n i ch. Herr Psarrcr und
Jubilarpriester, Wilhelm Guth begann
kürzlich bei vcrhaltnismamg korpertv
cher und steiniger Frische sein neun
zigstes Lebensjahr. Er ist bekanntlich

seit dem Tode des am 21. Apnl 11)11

verstorbenen Ehrendomherrn Heim
bach (Tonnagen) der an Leben? und
Driesteriabren älteste Geistliche der
Erxdio,se .öln : bereits vor 3 Iah
ren konnte der Priestergreis sein dia
mantenes Prisierjubiläum feiern. Gc
boren ist er am 3. Mai 1823 in Füs
scnich und seit 1891 Psarrer von
Nörvcnich.

A a ch c n. Bei den Ausgrabungen,
die gegenwärtig an der Südseite des
Münsters vorgcnomnlcn werden, fand
man unfern der Wolfsthür (wcsll.
Eingang zum Münster) einen alt
christlichen Grabstein mit einer wenig
beschädigten mehrzelligen Inschrift,
aus der bervorgebt, das; der Bestat-

tete im Alter von 70 Jahren das Zeit-lich- e

gesegnet hat. Der Grabstein ge-

hört anscheinend dem 4. Jahrhundert
.. . .' t vn .I C Ti - ' 3an. Xie rlUssinoung o?s vsraoia-i-n

unterstützt wesentlich die schon bei Pick
Aus Aachens Vergangenheit" aus-

gesprochene Vermuthung, daß sich auf
der Stelle, wo heute das Münster
steht, oder doch in der nächsten Um-

gebung das älteste christliche Gottes-
haus unserer Stadt gestanden habe.

Xanten. Dieser Tage wurde
hier daS 23jährige Jubiläum des
Schulrathes und Prälaten Eppink als
Direktor des Königlichen Lehrerinnen-feminar- s

begangen. An dem Fest-

mahle nahmen 100 Personen theil.
Zahlreiche Telegramme waren einge-

gangen, u. a. von Bischof Felix (Mün
ster) und Geh. Negicrungsrath
Frcundgen (Koblenz).
- N e u w i e d. Tie Stadtverordne-

tenversammlung hat ciil Angebot der
Concordiahütte in Bendorf angenom-
men, wonach diese der Stadt den

Bedarf an Heiz- - und Leucht-ga-s

liefern will. Der Preis ist sehr
billig gestellt worden. DaS städtische
Gaswerk, das den gesteigerten Anfor-
derungen kaum mehr genügt, nnrd
stillgelegt, aber gebrauchsfertig

',-

Mayschosz. Auf der Strecke

MayschoZz - Altenahr der zweigleisig

ausgebauten Ahrthalbabn wurde der

zweigleisige Betrieb erösfnct.

Saarlou is. Auf der Insel
Bornes ist der Bcrgwcrksdirektor

Lohndorfcr von hier, Hauptmann der

Reserve des Pionierbataillons Ns.

15, von Eingeborenen ermordet wor- -

den. v
L i n d l a r. Ter Schuhmacher

ein armer Krüppel, wurde
vor kurzem in seiner Wohnung todt
aufgefunden: am Abend vorher hatte
er mit mehreren jungen Burschen an
einem Zechgelage theilgenommen.

Jetzt sind drei Burschen verhaftet
worden, denen zur Last gelegt wird,

den Krüppel derartig mißhandelt zu

haben, daß der Tod eintrat.

Provinz Sachsen.

Heiligenstadt. Ein schreckli

cher Unglücksfall ereignete sich hier,
selbst. Ter ca. e Lithograph

Witzes trat beim Annageln eines
Brettes auf eine niedrig? Kiste, diese

brach unter ihn, zusammen und er

stürzte so unglücklich auf ein Stück

Scheitholz. daS ihm dasselbe in den
Unterleib drang und Witzel sich schwc.

re innere Verletzungen zuzog. Trotz

einer sofort vorgenommenen Opera-

tion starb er noch in derselben Nacht

nach fürchterlichen Schmerzen.
M a g d c b u r g. In Alten-Wcd-dinge- n

brach dieser Tage in einem
Warenhaus Feuer aus, das mit gro-ß- er

Schnelligkeit um sich griff.. Bei
den Löscharbeitcil stürzten plötzlich

Gesteine herab, die acht Feuerwehr
leute unter sich begruben. Zwei wa-

ren sofort todt, ein dritter stark auf
dem Wege zum Krankenhause, die an-der-

find schwer verletzt.

V o m E i ch s f e l d e. Einen tra-

gischen Tod fand der 23 - jährige Ma-

ler AlfonZ Krusc, Sohn des Zimmer
meistcrs Johannes ftruse in Hcuthen
(KreiS .Heiligenstadt) Der junge
hoffnungsvolle Mensch war in Hörde
bei Tortmund beschäftigt. Dieser
Tage fiel er aus einer Höhe von 2
Metern so unglücklich mit dem Kopf

anf einen Bordstein, daß er im. Kran-

kenhause verschied. Am Morgen
wurde die Leiche des Verunglückten
unter Betheiligung der ganzen Ge-

meinde in seinem Heimathsorte Heu
then beigesetzt. Im Tode vereint.
Neulich sollte der Landmirth Georg
Hcy in Hcuthen begraben werden, viia
die Kinder von der Beerdigung in
das Haus zurückkehrten, fanden sie

auch die bisher rüstige Mutter leblos
im Bette vor. Die Aufregung und
der Schmerz um den Verlust des
Gatten hat der armen Frau den Tod
aebrackt. :

' m u.mim0t .i. -

provinj Schlesien'

S i r s ck b e r a. Eine dunkle That.
In Pctersdorf brannte kürzlich das
Haus des Invaliden JuNuS Ätnlon
nieder, wobei o,e achlzahrige vomier
des Besitzers in den Flamme um- -

kam. Der Brandstiftung verdächtig

ist die Schwester Antons, die als Lei
che aus dem Torfbach gezogen wuröe.

B r e s l a u. Nach einer Mitthei
lung des Herzogs von Natibor. des
Vorsitzenden der Schlesischen Natio-nalslugspcn-

überwies ein alter
Schlesier dein deutsche Kaiser 30.000
Mk. für das deutsche Flugwesen.

Provinz lveftfaln.
Bielefeld. Zum ' Selbstmord

des Mörders Wiclich theilt die Wests.
Ztg. mit: In der Nacht, in der Wiclich
den Selbstmord beging, soll er einen
Fluchtversuch unternommen haben, der
indeß mißglückte. Erst angesichts die-

ser Tage scheint Wiclich zu dem Ent
schluß gekommen zu sein, freiwillig
ans dem Leben zu scheiden. Er be-

nutzte dazu, so wird mitgetheilt, seine
Hosenträger, nach einer anderen Ver-

sion ein Bettlaken. Die beiden
Brüder Stadtkowitz sind übrigens

wieder nach Münster zurück- -

transportirt worden, wo sie bis zur
Rechtskraft des Bielefelder Schwurge
richtsurtheilS ihre Zuchthausstrafe
weiter verbüßten. Anton Stadtkowitz,
der nach Münster befördert wurde, hat
bei seinem Transport nach hier gleich-

falls versucht, seinem Leben ein Ende
zu machen, indem er stch vor einen
Zug werfen wollte.

Nieheim (Kr. Höxter). Im Mai
sonnte die Lehrerin Thone hiersclbst
auf eine 25jährige Thätigkeit als Leh
rerin an der hiesigen Volksschule zu-

rückblicken. Durch ihre treue und ge-

wissenhafte Pflichterfüllung hat sie
sich große Verdienste um die Erzieh-
ung der Nicheimer Jugend erworben.
was, von allen citen dankbar aner
kannt nnrd.

Hagen. Vor einigen Tagen
wurde auf dem Wegcübcrgang in
Klm. 193.2 der Strecke Unna - Soest
bei Haltepunkt Liinnern ein mit zwei
Pferden bcfpannte-- s Fuhrwerk des
Landwirths Cteman vom Personen-
zuge 383 überfahren. Der auf dem
Wagen befindliche Knecht wurde durch
den Anprall seitlich m den Bahngra-bc- n

geschleudert und erheblich verletzt.
Ter Wagen wurde zertrümmert, da-

gegen blieben die Pferde unverletzt.
Die Untersuchung ist eingeleitet.

A n r ö ch t e. Kürzlich wurde dem
Arbeiter Robt. Schumacher im Stcm
bruche von Karl Jakoby durch eine
Feldbahn ein Bein abgefahren. Durch
den Arzt wurde das Bein bis unter
das Knie abgenommen.

Minden. Wegen Aufforderung

zum Verbrechen hatte fich die 75 Jah-

re alte Wittwe Karoline Bruns in

Webe vor der Mindener Strafkam-

mer zu verannvorten. Tie alte Frau
lebte in Unfrieden mit ihrem Schiene-gersoh- n

und ibr Haß gegen dreien

wurde schließlich so stark, daß sie 'ich,

wie die Mind. Ztg. schreibt, vor ernt-ge- r

Zeit an den Händler Windthor,,.

n andte mit dem Ansinnen, ibr jeman-

den zu besorgen, der ihren Schwieger-

sohn erschieße. Sie zahle dafür 10

Mark. Tie Strafkammer verurthcilte
die Frau, die noch sehr rüstig ist, zu

drei Monaten Gefängniß.

Herford. Im benachbarten

Eilshaliscn ertrank der 3J Jahre alte

Sohn des Maurers Bulthanpt. Ter
Junge ist in einein unbewachten

während das Kindermädchen

seine Aufmerksamkeit einem noch kle-

ineren Kinde schenkte, in ein zum Spü-

len der Wäsche hergerichtetes Baifin
gefallen und hier erst später aufgcfun-d- n

worden.

A n h o l t (bei Bocholt). Im
Schloß des Fürsteil Salm-Sal- ent-

stand kürzlich ein Feuer. Ter linke

Schloßflüael ist vollständig ausge-

brannt. Zahlreiche Kunstwerke von

unermeßlichem Werthe sind mitver-branii- t.

Tie fürstlichen Herrschaften

sind zur Zeit abwesend.

S i ch t i g V e r. Vor einigen Ta-

gen fiel der 20jäbrige Sohn des
H. Plcsscr vom Boden

auf die Tenne. Ter junge Men'ch er-li-

schwere Verletzungen am Kopfe,

denen er erlegen ist.
Neuenbeken. Auf der dies-

jährigen Generalversammlung des
Schützenvereins wurde beschlossen, das
diesjährige Schützenfest im Juni, vcr-bund- en

mit dem 300jähr!gcn Jubi-

läum mit ollem Glanz zu feiern. Tie
Schützcnvereine der Umgegend sollen
eingeladen werden.

Sachsen.

Leipzig. Ter deutsche Patrio- -

tenbund beschloß, ani Völkerschlacht
vnngsnatie vesinoer

Mai stattfand, auf
Tie Bailsumme wurde auf Landwirthe

E.ngelbert Hirt, dicht hinter dem

000 M. sind bereits gezeichnet.

Leipzig. Ter dichter und
Schriftsteller Edwin Bormantt ist

Tage 1 Jahre alt. gestorben.

.(Bormann hat große Zabl Ge-

dichte Humoresken im Dialekt
Vaterstadt Leipzig geschrieben.

Mit Nachdruck setzte er sich auch als I

Verfechter der sogenannten Baron-- 1

ein. die in dem Philosophen j

und Staatsmann Baron v. Berulam ;

den Verfasser der ShakespeLrcjchen

Tramen sieht). , : ....

Oldenburg.

Oldenburg. Unter dem Ver-dach- t,

seine Ehefrau mit einer Kartoff-

elhacke erschlage zu haben, wurde
der Lücken aus Westerhol;
verhaftet.

Barern.
Feuer

der

die

sichtsreichen und denkwürdi
chellenverg bereits

l Ehrengaben gestiftet, worunter
sich kostbare Stücke befinden, die wäh-

rend der Festtage im Saale doZ Ho-

tels ansgestellt sind. An erster
sei der prachtvolle Pokal

den der hohe Protektor stiftete
und weiterhin erwähnen wir die

Preise von Kgl. Hoheit
Prinz Regenten Lnitpold, Sr. K.

K.. Hoheit dem Erzherzog Eugen von
Oesterreich, Sr. Tnrcklancht dem

von Thurn und Ta,is, ferner von
dem Präsidenten der
Reichsrätke. Graf Ernst Fug.
ger Glött. dem Reichsrathe
Ernst Moq. dem Kgl. Kämmerer
Graf Treubcrg usw. Tazu
koinmen Geldpreise Betrage von
errna J000 M. Am Hailptfesttage
findet ein statt und
tags find Militärkonerte dem
Schellenberg, woselbst dann am

ein brillantes Feuerwerk vor-

geführt wird. Zu dem Feste ist
elegant allsgestattete und gehaltvolle

erschienen, die von Herrn
Bibliothekar Traber verfaßt-is- t

das Schützcnniescn in Tonau-wört- h

vom 14. Jahrhundert bis zur
Gegenwart auf archwuuscher
Quellen behandelt. sind
zu diesem Fcstschießen alle Schützen,
die nach der bayerischen
nung Mitglied einer Feuerschützen-Gesellscha- ft

werden können.
Ans dem restlichen Al- -

a u. ennereigcnoslenswas!
Vordcrreute Sannenberg eine
Trahtieilbahn errichten. lim den
Milchtransport erleichtern. Wah-

rend diese eine Länge von 1140
erhält, wird eine ähnliche Bahn

Zellers noch länger werden. Diese
bürgern sich immer

ein. sie sind zuverlässige Trans-
porteure nnd

M n n c r a d Stadtkirchner
Abert beging in Stille
sein ZOjähriges Jubiläum
kirchner. Bekanntlich ist der allge

meiner Hochachtung sich erfreuende

Jubilar ein Bruder des hochscligen

Erzbifchofs Tr. v. Eine Reibe,

von Brüdern enrriß ihm in den letz-te- il

Monaten der Tod. Möge sr

di's traaische Schicksal recht lan- -

ge in Gesundheit und Kraft überle-- :

ben! Ad multo5 annos!

N o s e n h e i in. Tie Wendelstein-bal- m

ist in Betrieb gesetzt worden.
Vormittags traf der Alpine Ski-Klu- b

ein, für welchen um ! Uhr ein Eztra-zu- g

bereiteste! ll war. Mittags kam

der Freindenverkelirsverei au Mün-che-

welcher ebenfalls in einem So-derzu- g

bis zum fünften Tunnel beför-

dert wurde. Bon dort ab traten die

Herrcir die Fußwanderung zum
Weiidclsteinhaus an. allwo sie den

Bau deS neuen Hotels, die Bahnanla-
gen usw. besichtigten. Tie Fahrt ging
beide Male glatt von statten die

Herren sprachen sich sehr befriedigt
über die usw. aus. Ter eigentl-

iche Eröjfnungstermin ist noch nicht
endgültig festgesetzt.

W ü r z b u r Tiefer ist

von einem Würzburger Geschäfts-man- n

eine kleine Holzfigur in Hei-

dingsfeld um drei gekauft
Ter betr. Käufer, ein Glaser,

hat nun die Figur nach um
1200 Mark weiterverkauft.

Baden..

E a r t s b r n n n b. Honstetten.
Auf Anregung des Großh. Ministeri-
ums werden seit einiger Zeit dahier
Grabungen vorgenommen. Man
bofft eine größere römische Niederlas.

hier zu entdecken. Mehrere Me-

ter Manei-wer- wurden schon am er-

sten Tage bloßgelegt. Auch 'wichtige
Funde, die zum Theil noch sehr schön

erbalten sind, wurden gemacht. So
z. B. vier Statuen (Büsten), römische
M'sliscr oder auch römische Gottheiten
darstellend, aus Bronze, eine interes
sante Medaille mit Zeichnungen und
Inschriften, die sehr gut leserlich sind,

eiserne Nägel, eine ganze Anzahl
Terra sigillata u. a. m. Tie Gra

denkmal, dessen Schlumtemlegung im, oircu wuu
am 13. ein Stadion zu Orte Eckartsbrunn dem Grund-errichte- n.

fliicke der Joicph Neldhart

eine Million Mark festgesetzt. 200,- - und

die-f- er

eine
und sei-n- er

theorie

Arbeiter

ge-

nannt,

Sr.

n

Graf

Abend
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nnd

zu

Drahtseilbahnen

theuere M?n-schenkräf-

Abert.
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Tage

sung

Woimnanie oes vanoivinys v

Niitz. Tie Grabarbeiten leitet Herr-Le-

Eckert, Präparator Großh.
Sammlungen für Alterthums- - und
Völkerkunde ans Karlsruhe. Es ar-

beiten zur Zeit ungefähr 10 Arbeiter.

In der vermuthet man noch eine

Römerstraße. Von dem Orte, an dem

die Grabarbeitcn vorgenommen wer-de-

hat man eine wunderschöne Ferns-

icht den Hcgau, Ucberlingcrsee

ind die Alrcnwclt hinein; eignet
sich daher zu Ausslugsorten.

Laufen (Amt Müllheim). Eine
Räucherivehr. wohl eine ersten

die bei den letzten starken
Frösten schon in Tbätigkeit wnr- -

dc hier gebildet. Es sind in der für
solche Versuche sehr geeigneten we
markung ist. 00 Fcucrstcllen. die mit
trockenem. Mist. TannenreiS, neer
acseiit werden, errichtet. Tie Alar

Donau H. In unserer i mienina aeschiebt durch die
(?tiM rüstet man ,'ick aeaenmärtia zur ivelir. In Pfalz, im Nheingail

, tr V. I. I . . J ' t. - . . .1. I Kilt M t T 1 n
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wärt

im Hafen. AIS kürzlich Arbei
ter mit der Rcapratur Lade

Kohlenhafen der Firma M.
zu Mannheim beschäftigt

waren, brach die Hängebrücke und
stürzte 15, Meter tief hinab. Ter
Monteur von hier blieb minder

,MeStelle Tie
gendörfer und Rohr starben auf dem
Transport ins Krankenhaus.- - Ter
vierte Arbeiter Wähle ist gleichfalls
schwer verletzt, doch man ihn am
Leben zu erhalten. Tie Katastrophe
eriolate. als die Feldschmicde von ci- -

ner des Sänaeacrüstcs auf die
andere nni'rde, worauf der
Balken, an dem das Hangerust ve

festigt war, brach.

Engen. einigen Tagen
wird bier Sattlermeistcr Bach ver
mißt. Da der Mann in oer teyien
Zeit schwermüthig war, nimmt man
an, daß er sich Leben genommen
hat.

Lörrach. Bei der Warmbacher
Bahnunterführung wurde der .7jäh-rig- e

Sohn des Bahnwarts Jndlekofcr
von Automobil überfahren und
so schwer verletzt, datz Kind starb.

Ueberlingen. In Ahaufen
das dreijährige Söhnchen des

Sägcrcibesitzcrs Walscr in den Kanal
und ertrank.

Ob c reichern. 2er
Knecht Rappold so unglücklich
die hinunter, daß er sofort
todt war.

?t.-i-

auf

Heidelberg. Privatmann W.
Buchheim und Gemahlin feierten
lich das Fest der goldenen
Herr Buchheim war bis zum Jahre
1893 Besitzer des veidelbcrger An
zelgcr". zetzt Heidelberger Neueste
Nachrichten".

B a d e n B a d e n. Ein hier zur
Kur weilender Lehrer aus Franken-
thal sprang in einem Anfall von Gei-
stesstörung in Waldsee und er-

trank.
H o r n b e r g. Im Gewerbekanal

ist der 2ljahrige Knabe des Friseur
Breithaupt

Vesterreich.

Wien., Tie städtische

skation Bezirk
Tage vom Stadtt'i'asilate
tr.1.7. die ..,0 laürlgc

SanitätS- -

.ri v:;einign iiicivi
den Aus- -

ichariao)trsliE

Hrrmine Fint'el von der Senefelder,
.lasse ins Notlispilal nach Jedlcsei

übersuhren. vue- - ans uimu-uv-
.

aiita mit Kranten durch die Anton
Bttickaaise Jedle'ee su,r. lamei,

bicr einige Hundert der Mai- -

seier lzciinkehrendc. oiicnbariii ge

reizter Stimmung ve?lliolia,e

drmokraten entgegen. Anstalt dem

Uraiikemvageii Pialz zu machen, uelt-lii- i

sich Genossen, als sie der städ-

tischen ttnisormen ansichtig wurden,
unter erregten Rufe, drohend
geschwungenen Stöcken dem Auto in

den Weg und zwangen den Chauffeur
zum Halten. Herbcigeeiltc sicher-heitswach- e

gelang es erst nach gerall- -

ner Zeit, die Wcltcrmnrl oes Wagens
zum piiaic zu ermogiiail.-,,-.

T e s ch e n. Tie Naive des Inen- -
, iV .io ee--tgen .cutiazen yeaiers

neulich in sclbim,orderi!chcr viu- -

zwanzig Veronalpnlver und wnr--

c ihrer ZimmergenosilN. der
Schauspielerin Lillie Lederer. in kic-s- cr

Bewußtlosigkeit aufgefunden. Frl.
Bock wurde ins Krankenhans gebracht.
Nach Ausspruch der ist ihr
stand hoffnungslos. TaS Motiv deS

Selbstmordversuches ist noch nicht
aufgeklärt. Ella Bock gehörte seiner-zei- t

mehrere Jahre dem Ensemble der
Joruoschen Bühnen in Sien an.

M o n d s e e. Vor einigen Tagen
das Automobil des Rechtsanwal-te- s

Tr. Georg Joan aus Bukarest
Fuichls auf der Straße über

den Einjiedlerbcrg scharfen
Biegung, die keine Aussicht gestattete,
mit dem Radfahrer, Tapezierer Josef
Plasse, zusammen. Plasser erlitt
mehrfache Beinbrüche und eine

und wurde den

Insassen des Autos ins St. Joban-i'.csspit- ol

nach Calzbnrg gebracht.
Sein Zustand ist hoffnungslos.

Wie it. Oberstabsarzt Tr. Czcr- -

wcnka schwer verunglückt.
Tage ist der Oberstabsarzt d. N. Tr.
sv.anz Czerwe.ika. 13. Bezirk, Laiu- -

zcrstraße 75 wohnhaft, auf dem Mo
i'uihilscc Gürtel der Fahrt
v'N, einem Waggon der stadtilcheu
Straßenbahnen abgelprungen und ge--

stürzt. erlitt einen Bruch der
Schädelbasis, einen Verremungs-lruc- h

im rechten Oberarm und eine
Wunde am Schädeldach. Die

verband Toltor
Ezcrwenko und brachte ihn in das
Garnisons''pital No. I.

Innsbruck. Tic feicrllche Neu
installierimg des Bürgermeisters von
Innsbruck. Tieser Tage fand in ei-

ner festlichen Sitzung des Jnnsbrucker
GemeinderatHes die feierliche Beeidi-
gung des neuerdings auf drei Jahre
gewählten Bürgermeisters Wilhelm
Greil Statthalter Freiherr v.

Spiegelseid hielt eine Ansprache, wo-

rin er von dem Einlangen der
kaiserlichen Bestätigung der Wahl
Mittheilung machte und sodann seiner
Freude daniber Ausdruck gab. zum

Feier oes - rigen uoiiai,ls, . i;ui s itt . Male Ferrit al' Bür- -

unter dem .gl. Nällcherm Nächte.l. Ren M
Hoheit des Prinzen Alsons Bay- - gute Resultate erzielt, besonders
ern hiesige priv. Feuerschi.hcn. in der der mit Recht

lo. m, . nL bn
Gesellschaft Ende Mai begehen Eisheiligen,

aiicucn au ucni rt f n i , crinnrrpc iinraa ....44 ,
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. gelegt
Halter, seinen Tank an die Stufen des

Thrones gelangen zu lassen. Sodailn
eiitwicknte er in einer längeren Rede
ein Programm für' die Modernisie-
rung der Stadt Innsbruck und ersuch
te den Statthalter um seine wohl'.vot-lcnd- e

Intervention zu Gunsten der
Errichtung eines Nealgnmnasiums
und einer technischen Hochschule sowie

betreffs des Umbaues des Südbahn-Hofe- s.

Llsaß-kothringe-

A n s L o t h r i n g e n. Ter neue
Bezirkspräsidcnt von Lothringen,
Frhr. v. Gemmingen. übernahm die-

ser Tage den Borjitz im Verein für
Lothr. Geschichte und Altcrthumskun
dc". Als Mitglied gehörte cr ihm
schon seit der Zeit an, da er Kreisdi- -

rektor in Forbach war. Ter Verein
hat sich in den letzten Jahren vortreffl-
ich entwickelt nnd zählt viele katholis-

che Geistliche zu Mitgliedern.

Im sogenannten Freiwalde" bei
Vallerysthal wurde eine leidlich gut
erhaltene Merkur - Statue gefunden
Es find dort schon häufig Alterthuins
fnnde gemacht worden, die darauf
schließen lassen, daß sich dort ehemals
eine römische Ansiedlnng befunden
hat. Tie Statue wurde nach Saar
bürg in das dortige Alterthiimsinu
scuin geschafft.

Wie anS Euinberland, Mary
land, berichtet wird, ist der 37jährige
LewiS I. Elofser, der Pater von
Grace Elofser, der jungen Braut, die

am 3lTezember 1011 mit ihrem
Bräutigam Charles E. Twigg auf so

geheimnisvolle Weile xnxxä Lebei
kam, aus Kummer über den Äcrlnst
seines Kindes gestorben. Wie crin
nerlich. wirbelte die Toppeltragödie
seinerzeit viel Staub auf. Nachdem
Aerzte zuerst Vergiftung durch Blau
fäure angenommen hatten, stellten sie
später Naturgasvergiftung fest. Ganz
ist die erschütternde Katastrophe, die
jetzt des alten Mannes Herz gebro
chen, ikdoch nie aufgeklart worden.

Io6e eetlnizs

Eagles (F. 0. V ) . Every Monday

A. F. & A. M....'.lst and 3rd Monday
Rastern tar 2nd and 4th Manday
I, O. O F... ........ ..... EveryThursday
Rebekah hodge. I O. O. F.,

2ud and 4tU Tuesday
Knights of Pjthias Every Friday
Pythian Sisters....lst and 3rd Wednesday
M. W. A 2nd and 4th Wednesday
Royal Keighbors....Every Last Thursday
Modern Brotherhood....Ev. Lastaturday
Royal Arcanum... Ist and Zrd Tuesday
C. K. of A : Everv 2nd undav

Local Time Table

WEST

No. 3

" 21....
" 1

" 9
" 91, freight

EAST

No. 4
22

' 2

' ...

VE FART
...12:40 a. m.

...10:05 a. in

...11:15 a. m.

.... 9:31 p. m

.... 1:40 p.m.

... 4:20 a. m.

... 2:40 p. m.

... Z 57 p. n:,
.... 7:50 p. m..

' 92, sreitfht 10:05 a. ni.

Achtung Farmer und Züchter.

Unsere riilinilicl'st bckonnten Zuclilpserde
und uckitrirl norden ivährend drr Saison
aus uiiserer arm und aus der ZZarm von
Jacob Vocjch bei i!i,kle Berger slehenwie
ol,yi:

arr? olb Vust ein Pserd ux
alle Zivecse. am 9. 17. 25 April. 3. 11, 20- -

und 28 'Jüiai und no 1J uii ve, ,?acoo-ocsct-
,

an Linie Berger. Zierjicherung K.
JKkr onflaflt ein kriner Perclieron,.

wird wäkrrnd qzen aison aus unserer

Farm stellen, ivcrsidieruug $8.
vrckman. der ausnezeimrle

gucj,tri,l. Ivild a, uuserer Aarm sllcn zu.

$10 jiir !Uerjichrr,'g.

Jicob P h i l i p p u. C o

rijKvfVWl'stÄfctofijiAai&i-.S-Vv-

Wf.M5AWWymimit'M3Ni&M.ta.'iiijiJ
Fiir Pferde- - und Maillcscl-Ziichtr- r

Uanon V. "'92U2, ist ein schwarzer ajoll- -
llut Äiergnu Coack Hengst. ini cnm&
?8. ! .

0111 Mg i)t ein caner ,pa,n,,,ci,cr
Jack. 1 ,d Ijoai und (ici ci ; m
jeii.'jc-n-. Versicherung 7.

5'cide Hrngslk weide bei l,otilol
per in 0!Y V' I'k"" uuo zivnr am

Apnl, 1, U, 17. 2.', Mai , d !!. und 11.
"Uitii Tic übrige Zeit der Saison aui mei-

ner Farm, der ailenJudge Vollerisen Zarin.
V 0 U e r t s e n B r 0 ö.

Die Ursache vieler plöh--

licher TodesfäUe.
ff ristirt ine Krankkieit im Lande, d'.t

wegen ihrer Täuschung sehr gefährlich ist.

3icie pivßullir, m,w

dcöfülle sind ihr zu-

zuschreiben Hcrz
leiden, Lungenent-
zündung, Schlagflufj
sind daS Resultat
von Nierenkrankheit.
Läszt man Nieren
krankheit sortschrci-ten- ,

dann werden die

Körperorgane durch
daS aiktiae Blut. das

durch Nicrenkrankheit krzeugt wird, langsam
Blasenkatarrh, brauner Say oderangegriffen,

, n . , ... .c.. a.'i.anocrrr vocinaiz im nrin,op,ivr, ouuw
schmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Nervo-sitü- t

sind die Folgen und die Scieren selbst

werden zerrüttet und verschwinden Zelle für
Zelle. Blasenleiden ist die Ursache errranncr
Nieren und diesem Leiden ist am schnellsten
abzuhelfen, indem man die Nieren in gesun-

den Zustand versetzt. Swamp'Root"
(Sunipf-Wurze- l) lindert den Wasscrdrang und
brennendes Wasserlassen, nd verhindert da
oflmalige Wasserlassen bei Tag und während
der Schlaszeit. Tie milde und sofortige
Wirkung von Swamp-Root- ", die wunder-
bare Nicren-Arzne- i. ist schnell bemerkbar. Sie
hat die höchste Stufe erreicht, weil sie die an
erkannt heilbringendsten Eigenschaften besigt.
Eine Probe wird jede davon überzeugen.

Swamp-Root- " ist angenehm zu nehmen
und in allen Apotheken in öa Cent und 1 Dol-

lar Fwschcn zu habcn. Eine Probeflasche
und ein Buch, daS McS besagt, wird Ahnen
,uf Anfragt portofrei zugeschickt. Schreibe
Lie an Dr. Kiliner & Eo.. Binghamton, N.

Sie auch, diese liberale Offerte ,

diesem Blatte gelesen ,u haben. Merken Sie
sich den Namen Smamp-Root- " und lahcn
Sie sich vom Verkäufer anstatt .Swamp-Root- "

nicht andere anbieten thun S'.e das.
dann werden Sie enttäuscht sein.


