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rige Tischlerlebrling P. Wahn, von Anerkennung seiner treuen Amtsfiihi
dein man annehmen mußte, daß er sich rung wurde ihm 1905 vom König has
Stettin.
Ezwei der
«-·-is-L—--Z
-»-.«-.'-’-»1-ein Leid nngethan bat, ist jetzt end- Allgemeine Ehrenzeichen verliehen.
Marine, der
Schiff-jungen
Osnabriick.
lich beim Dorfe München todt aus
Wegen thätliOberwerftinipekivr Dahcns in Melz der
worden. eher Beleidigung in zwei Fällen ist am
Schwarzeniklfter
gezogen
riebder
und
haienmeiiier Kraft inP v i s- d a m.
Den Bot-dont erVorn hiesigen Laubge- m. Dezember v. Js. vom Landgericht
Greif
feierten ihr 50iä Uqu
ichvß sich der Maior a.D. von Brei-- richstadt,
wurde der zwölfiiihriqe Schul
richt
Osnabriicl der Mempner Johannes
Sie traten in Sirt-mer
der Den Krieg von 1870·»-7l mit -Dienitiubiläum.
tnabe Kupfer von hier unter Einbe« conderlage zu 5 Monaten Gefängniß
ein und
Anoretchnung mitgemacht und das tin bez. in Stvinemiinde
iielnlng einer isn Dezember v. J.
«tvvrden. Er hat im OlEtserne Aren« erhalten hat« Allein ;iernahnien ihre erste Fahrt in die gleichfalls wegen schweren Diebftabls verurtheilt
tolrer
Mädchen
vor.
zwei
Anschein nach liegt Trübsinn der !poirrmer'ichen Gewäsier mit dem da ( erkannten sechswöchigen Gefängniß- von 12 und ist Js.
der Straße
auf
Jahren
mutigen Schiff-jungen
Schulschiffj ftrafe
That zu Grunde
in einerGefamintstrafe von vier den Zops abgeschnitten und mit nach
Alt - Lecvin
Bei einer Zeis« s Merkur,
· Monaten Gefängniß verurtheilt.
harre genommen. Jn seiner Wohstarb im Alter von 57 Jahren;
cherei bat sich ein kürzlich hier zugezoheringeng W.
Jtn Schacht nung wurde eine ganze Mnfters
Mai
Beermann,
einst
beJurist-w
einerj lnlmndekolmll bei Divpach verunoener, unter dem Namen »Emil«
sammlung von til-geschnittenen Zötonnter Arbeiter todtgetruntem Er ist der geirrt-reiten Rechtsanzviilte unserer :
der Niälnige Bergmann Tann
gliictte
Stadt
eine Untersuchuna eingeleitet, die iiir
Uebernnirrenqunn führte zul aus Raedorf Sein Rebenmnnn fand vfen mit Schleifen vorgefunden. Er
die Betheiii ten, tro vern der Arbeiter Heiner geistigen lirnnachtisng, in wel- ihn todt neben dein Wogen liegen. hat zugestanden, daß er vie Zöpfe
ein
It nter war-« leicht cher ihm nach lanaen Leiden der Tod Man vermuthet, dafz Tann sub eriniis dazu benth hat, um sich in einen
verietzt ein Erlöier wurdeeinen til-ten Ausgang nehmen taten
det auf feinen Wagen
aefetzt hatte, sinnlichen Erregnngsznftander zu
Gollnom
Qiirrlich trnicierl von dein er
Gott-»tiSchon
ist
wegen
sriiher
In der Proseiior
sehen.
dann fo unglücklich gefalSitten-schen Minit ist der Seminarrsi die Besiiicimmg des Ministerium- von len iftl dass er sich bat Genick brach- ähnlicher Thaten oft bestraft worden.
der hiesigen höheren
Scham-nei, ber sich eine Reooioertugei der Umwandlung
Jce nis,
In der Gemeinde Die Revision des Angeklagten wurde
in ein Realproamnnu
in den Kot-s
chosz, ieinen Bette-unratlw winnng wurde Herr hauseouf vom Reichsgericht in Leipzig verworbis
gen erienen -s handeit sich um einen ! sium ein. Das Gynrnaiium wird
und die sen.
drei Jahre wiedergewiiblt
Terrin übernommen, iv daß
Selbstnrord, denn Sch. batte in einem jUnier
4500
Des
mit
M.
Wolleo
’
Pflafternng
sent-um«
die Eltern
an
geschriebenen Briefe April liem die eriie Prüfung zur Be-
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geriet-miniAbschied genommen.
rechiiguna zum Einiiiheigendienst
Stadtfetretär Dogs ift zum BlieBei der Erinn- -fiaiiirnr-et, Retter Kedinq, bisheriger aermeister von Darbeöheini bei HalN a b a use n.
zur Gemeindevertretung wurden Leiter der Schule, wurde zum Direkberftadt gewählt worden«
o
Zäpernich Ernst Held unb tor des neuen Gymnaiiumi ernannt.l
Herzog Georg
Meiningen.
iickermeister W- Weit-hol gewähltProvinz seiender Zweite, welcher augenblicklich mit
Hier storb im 91. itePeih,
Der Gendarmerir.s feiner Gemahlin, Ireifrau von DeidPolen,
unser
ältester Bürger, Renbenojobre
burn- auf Nov St. Martin bei Meniier und Tuchmachermeister aus der ; Wachtmeister Vubea aus Doiewo inm, tvne
weilt, feierte fein 40iäbrigee Ju«
in
in
den
Lasia zur Heimfahrt
it, too die Zuchmocherei noch oui j als er
alt- vreufzifcher General der
biliiunl
nach
wollte,
Polen steigen
infolge
oirstiibien betrieben wurde und in i e net
Fehltritto unter die Räder und Jnfanterie. her-sog Georg ist gegendie Inchrnacherei auf der Hob-,
loiirtig der älteste vreufzische General
wurde aetödtet,
an
ist«
der
Vorn titriegtigericht
Division der Jnfanterir. Er bekleidet übri enAn Stelle
Sachiendorl.
denfelben Rang auch in der sächsi chen
des Pfarrers Loppel in Sachiendori wurde der Seraeant Jaeniich vorn Armee.
Herzog Georg vollendet in
nsanterieiiliegineent No. 47 wegen
dein cherpiarrer litltrnherger in
fein W. Lebensjahr
Wochen
wenigen
vier
szhundlung Untergebener zu
eeloip vie nebenamtliehe
Er nnv ift der älteste regierende dentfche
li-tittelarrest
verurtheilt,
Wochen
Fürst
l
her sieeieichulinlpeltion Frankfurt
hatte einen Mustetier hintereinander
til-ertragen worden,
Iceincnd irr-I Iespiscets
Hier hegtngder iiiniziainal ttniebeuge machen und
Schoniltelz,
Michael Wall ve- hotels hierbei jede-mal einen gesitllteugohs
D u i o bu rg.
Mir-nich brannhere Guhde var Miiihrtgeslrhettri leneirner strecken lassen.
und
das
die Wertstattten
Wohnhaus
B ro m ber g.
Wegen gewerbsietner
juhilitum. In Anerlennu
des
Schmiedemeistets Laube
gebäude
lan jährigen treuen Diente liber- mäßigen Zagt-vergehend bezw. Vei- in der
hasenstrasze zu Honibera am
rei te ihnr iein Vienitherr u, a, ein hilse dazu wurde von der hieiigen
bis
aus die Umsassnnaomanern
Sirnitarntner der Beiiher Karl Huth Rhein
namhaftes Geldgelchenl.
niederDie Ursache des
vollständig
Jst
Lehrer Paul Bottieher aus Stronnau zu 1 Jahr Monaten
Forst,
den
in
Anbauten
das
entstanFeuers-,
lonnte unter Gefängniß verurtheiltan ver Uollslihule It
den
den
ilt,
noch
ist
nicht
festgestellt.
Die
verhastete
Kriminalvoliiei
daen
ietner E
Elberield.
Zwei tödtliche
Maschinenschlosser Otto Draeaer un·k-jilhrige rnt iuhiläum
drin enden Verdacht, der Ur- Unglück-stille ereianeten sich hier. Beim
ier
dem
trat
a.
Mirslich
Giirth
trausberger Eisenbahn- Ueberschreiten der Geleise aus dem
hier der gen-til seltene Fall ein, daf- heber dee
sein,
Auf ihn vaszt da- Bahnbos Döpversbera tvnrde der Wazu
die
beiden
ungliirle
loei Waare, von denen
tänner iomohl wie oie Frauen tor- Si nalement der Schlüsselblume-. aenputzer Adolf Lücler von einer Loperlich und geistig noch recht riiitig Au,erdem hat er sich damals in der toncotive ersaßt, beide Hände wurden
ehzeit ieieeten, Sirautlberger Gegend aufgehalten ihm abgesahren, außerdem erlitt er
find, ihre goldene
Er tonnte aber ieine Unschuld nach- einen
eiter
vievae
Ar
Ei sind
Oberschentelbruch, Zwei Sinnwurde entlassen,
und
ist«weisen
das
und
thlenhiinvler
lche
den nach der Eindrinaung deoSchweriche Ehepaar.
pro-ist schiene-.
verletzten ins Krankenhaus starb er.
Aue Burthartsdors im
E l le r.
Wsi OWM
Brenta u,
Der 72iährige
die Nachricht ein«
trisst
länder
tsrzgebirge
seit
Altulich löite Stellenbesitzer Oel-auch
Honig-her
der
in
UnWenzel Nase,
Müllergeselle
erer
mit
dasz
feiner Familie
Zeit
sieh von dem Halt e leiichhritelenitr»
den Ueberiall
am
der
rieden
lebt,
naknn
mehrere
Bündel(
Fastensonntaa
tlia Stint unv
Ecke Hoigaiie, ein
das er vorher mit Petroleumi auf den Liliiihlenbesitzer Adolf Wtrtz
Stroh,
Walter
traf den
Dornmg io unglücklich am opfe, daß geträntr hatte, zündete es an unds verübte, verhaltet worden sei.
wars es an die Betten, in denen sichs
Die Duiobnraer PiaEisen.
er mit ichweren Verletzungen nach dem
eine
ieine
und Sohn
sowie
Eheirau
sieh-zehnjäh-:
von
werden
Schneider
nofabril
mußte,
Krankenhaus gebracht
rige Enteltochter und die Frau drei wurde durch Feuer theilweise zerstört.
wo er Nachts gestorben tit.
Allenitetn.
Wegen Geleit- jungen Gebauer befanden Alle drei; Die drei Geschäftsinhaber wurden
das erlitten ichwere Brandwunden An; unter dem Verdachte der Brandstis-verurtheilte
veritiintrnelung
dem Auitotntnen des Kinde-s wird geden
Mit-letter
Wilhelm
Arvgsgericht
tnng verhastet.
Lehmann oosn löst. Denk-Regt zu gweisrlt Gebeinen der dann mit; Jn Köniaoborn hat die Frau des
einer Axt
aus den Sohn eindrang,l
einein Jahr GefängnißMüller
ihre beiden
nur mit vieler Mühe arbiindigts Bahnassistenten
konnte
Amt
Sein
Oarteniteim
im Alter von it und til-·- JahKinder
s
niedergelegt hat Beigeordneter Wurm, werden«
in einem Bache erDurch ein eigenartige-; ren und sich selbst
Briea»
der iriiher 20 Jahre als Stadtmnimmt
Man
tränkt.
an,
daß die
ordneter und 13 Jahre als Vorsteher Unglück verlor der Besitzer Geirslers
von Geistes-stöeinem
in
Ansall
ArbeitsFrau
t «tig war,
Beigeordneter war Herr aus Piaitenthal zwei starke
rieth-. Derselbe hatte in Groß-Leu- rnna gehandelt hatnren seit zwanzig Jahren.
Jrn
Miinchen Gladbach
husch ein Fuder Weiden abgeladen
Sie-diverChristi-arg.
wurde in einem Waorvneten wurden getoltht die herren und liefz dann den Wagen mit den Hauptbahnhose
der Student
Uentier Hauptmann a. D. Schubert angeschirrten Pferden vor deutschen- aenabtheile st. Klasse
todt
ans
Anscheistehen.
ausgefunte’schen
Gasthause
Ratheim
Vossen
nnd Kaufmann J. Sonst-umlalievarnend
um
Durst
löschen,
ein
Es
ihren
zu
den.
n.
Selbst-now
nie
scheint
Beiiherhomp
F il ehha
in dem drei Kilometer von hier un- fen die Rosse nach dem nahen Wasser- zuliegen.«
mittelbar an der See gelegenen Dorfe lache, wurden aber von dem insNol
HGenspamladt
Sanglienen hat feine etwa 105 Hetlar len gerathen-en Wagen io tief hineinertranten.
r
Nach lnrier
D a in st a d t.
große Besitzung an Herrn Seemann gedriint, dass sie
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Numbein der Olivnet Straße
tvnllet der Arbeiter Ztrnht aus Brö-

einem von
dae
kommenden
Motoren-gen
Danetg
Getei- dee Stentzentmäm iteitte itch
mit ausgebreiteten Armen dem-Notar
und ließ sich über.
wagen entgegen
todten.
Mattenweedee.s«- Weis-attern Seeietdt in siechenhane Dee
ite
tit
Rot-»O Matt nn sen
iatin
ien wenige Meter

vor

Eitenbnhntstui verkauft not-even.
Dass titenndititct wird tiie den Ban

tun Matten-verder· Schmentnu gebesucht
Mit Opfer des Atti-holt iii der 47
Jahre ntte Arbeiter Gustav Schutz
geworden. Seit-. ein inmitten-taten

iich einen Mut-an nie Schlattiitte inteneinchtv iw ee nie Leiche
ausgefunden nett-de. ttin Herein-lag
hatte ieinen Tod needeineiiibet.
Des ieebieiinntis
Ditichnin
i
Knecht
deine »Hei ni
Johann
eine
nni des
M- iiet tsei dee Lseitniedt
itiistitetituiie vom Weise nnd neuesniit dem Kopie in sinnliietlid nenen
einen Stein Meinen-seen pai- dee Tod
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i »Hu tin-?
Litkn
mit.
been technischen
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Zinne« M Pisistetiniseii kitikbnn »
kniest-t- .u;ettet« in den Nimm-n
We Moneneeictt
sit-sinn.
menen
Hi den Luni-Institut Meeiie
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Der '-11iaqiiimt tiraniheit
verstarb der OkterlandcsP r i :n te u a u.
und die Itadtverordneten haben eins-J aericktsratis
Dr. Franz Lictenheld.
T
Der Verstorbene war eine in allen
itiutmia den Neubau eines Liiatbliau

seL beschlossen
Die 60, Wiederkehr des
Taan der Ethebuna «Schtesmin-f)otsteins ward in satt alten Stäneen
und Gemeinden in der Provinz fett
lich begannen.
Hier starb im
Bartnttedt.
7r's. Lebensjahre der Renten-, tritt-en
Beenneeejbettsee Greue. tsr war von
1869 die III-U Bütaeemeiftee unserer
Stadt. Er w» Mitbegründer tut
hiesigen Keeditveeetns.
Drachen
heilige-thaten
bedeutendes Feuer wurde in Datendoet das Gemete des Landmannez
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Utomttmnt etnaeiitttsect stund-send es
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beannten

tötstttttttche
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Tod Nein-te dsri Amtva
stehet- Ltto Strom, das nunt set-on
brannte. tot-me nur mit ttttfzsettec
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Anstrean neeetset users-is
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beliebte
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Hut-einen Fund umtste des Date-m
tu Rest-kennte
ttet vnsn Rtttemns

Nach tnrrer sxlnverer tirantiyeitver

saiev

der

hier allgemein

bekannte nnd

ae.ichtete Dr. ti. Roder.
Die tileneraltnaiord ;.D. Febr. v.
Restsmantn
lanaiiihriaer Itlajntxns
von .f:ieii«i.
des Priiiien Alexander
nnd v. Freisi, latiaiährizier tttrnsxller

lealicher Flnaeladjntant, konnten ans
Inn Huriicttsliclen an des-n sie o»
wskknen in das-D venv l..t’·1eisiis.l72s
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lis wurde
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im
bester-lieberaana der Weiche
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der
dort
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Richter: »...D»ek Nachtwächter ektappte Sie dabei, als Sie dem Begerade dieStiefel ausziehen wollten. Natürlich hatten Sie vat.
Der Großherzog sich dieselben anzueignen?«
Sehioerin.
dem
schenkte
Schristfeszerlehrling
ngellagtet: »Es-wahres Ich wollte nur verhüten, daß seine Frau wach
Magerfteiseh hierselbst, der einen auf würd-, wenn et nach Hause lösne!«
dein Burgsee eingebrochenen Knaben
mit eigener Lebensgesahr vom Tode
des Ertrinlens rettete, eine silberne seuin der Psalz« die Gabe von l(.t()() von Oderbiederhuch wurde mit einer
Mart iiberwiesen.
»Verletzung am Kopfe todt ausgefunTaschenuhr.
A l b e r s b a ch.
Es feierte hier Or.
Kiirzlich seier lden.
Güstrom
Gelbgieszer Prahft sein 50iiihrskges ten hier die Eheleute Ga. Sappel und
Freie HinteBürgerjubilöutm
Kath. geb. Riibel das seltene Fest der
Die Auöwanderung
B r e me n.
goldenen Hochzeit.
Oder-steh
im März nur
uber
Bremen
betrug
ö
l.
Die
nenerbante
B h
Scheune
Vom Pferde er
A l m o l o h.
des Arterers Jean Schneibel in der 4785 Personen iim Vorfahr 30,0t4);
schlagen wurde der 75 Jahre alte
Obergasse ist bis aus die Utnsassunggs tiir Januar-März ll,525 Personen
Landmann Strudthoff
Iuauern niedergebrannt.
Durch das um oniahk nimmt
Neuen de.
Das Fest der gol
Ein grösslicher Unglücksfall eretgi
konndenen Hoch-seit feierten die lslielente rasche Eingreifen der Fenerwehr
nete
sich auf Frihee Land ut in der
ten die angrenzenden Nachbargebäude
Freese in Neuendertirchreihe.
bei Breit-en.
Nach m dort
Vahk
gerettet werden.
Bäume gefällt worden waren, sollten
Felsen-Habt
Königreich Pllrtteneversp
oie Wurzeln gesprengt werden. Eine
Ka fse l.
25 Jahre findeo feit
der
gelegten Minen explodirte nicht
Die
hiesige
Stuttgart.
Herr Kaufmann August Lichtenstein
Wie so ost, gingen die Leute
sofort.
den
Landbei der Firma Otto Schlatte, Litör
Strastanuner verurtheilte
er ietzt ist, tagsabgeordneten hehmanm
deren Proturist
Redati unvorsichtig an sie heran, um die nach
fabrik,
seine Thätigtelt ausübt.
des sozialdemokratischen Witz- ihrer Meinung erloschene Ziindschnnr
teur
sie steh
der
Jn
Waggonsahrit von Weg- blattes »Der wahre Jakob«, wegen wieder anzugiinden Während
die
darüber
ex lodirten
beugten,
mann als Co.
feierte Herr Proturist Beleidigung der Breslauer Polizei.
Der
meister
Ho
VehSprengftofsr.
Köhler sein 25jiihriges Jubilänm
Von hier wurde rens wurde von den
Backnang.
auffliegenden
Bi e d e n to v s.
Der feitherige
gemeldet, daß der Ledersabritant Holzstitcten sofort getödtet. Die hol
torntnisfarische Landrath, Herr Regie- tshinann vermißt werde. Er wurde
ftitcke waren wie Granatshlitter n
rungs-tilsfesfor Daniels, wurde kurz- nun in der
von Ulm mit einer seinen Kopf eingedrungen. Der TischNähe
lich zum Landkath des hiesigen-tret-«
Schußwunde ausgefunden und in's lerttohl wurde schwer oerleht und im
seo ernannt.
Gesicht gräßlich zugerichtet
Beim dortige Krankenhaus verbracht.
Fruntenhausen
Diirrmenzstlltiihlacter.
Bremerhaven.
Jn 84
Holzhauen flog dem LIchreinermeister
Martin Rassel von hier ein schweres stiirzlich sand man Init einer schwe- Kisten oerpactt traf mit dem Dampser
Stück Holz so unglilcllich an ein Bein, ren Verlehung am Hinterlopse den »Min« des Nord-deutschen Llohds
da dasselbe gebrochen wurde.
2:-tjährigen ledigen Bauer Christian ein Geschenk Andrew Caruegies an
r a n t s u r t,
Das Schwur Grau aus dein benachbarten Lornerss Kaiser Wilhelm hier ein. Es handelt
gertcht verurtheilte den Poftboten heim aus der Strecke Mithlaeters sich um die schon erwähnte NachbilLeonhard Hühner von hier zu ils-« Psorzheim aus dein Bahngeieise lie- dung des Diplodotus, dessen Gerippe
in Colorado gefunden wurde.
Die
Jahren «-3uchthaus, weil er sein unehe gend todt aus.
Nachbildung des 70 Fuß langen und
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