
ging-la 
Hundeer ! 

Bad Schönfließ.s Kürziich 
wurde das-hiesige Schii enhauø von 

feinem bisherigen Inha r, Konrad 
Beriner, an einen herrn Schmie. 
bist-r Jnspettor auf einer benachbar- 
ten königlichen Vomäne tin Stein-- 
wehr) verkauft. Der Kauf-mit he- 
trögt 55-,0()0 Mart. 

Bernftein Das Gut Her-: 
mannithal-Bernftein, zule t den Er 
ben des verstorbenen utshetisero 
Herinann Zeit gegäiz ist fiir den 
Preis von 76,000 rt an den Land- 
wirth Gütter hier verkauft worden 

Briefem der Oberpräsident 
hat dem Apotheter Ernst Behrn in 
Schwerin a, W. dieGeneznigung zur Errichtung einer neuen potheie 
an Stelle der hio jeyt hier bestehen- 
den Zweigapotheke ertheilt. 

Charlottenburg. -- Spur- 
loi verschwanden ist der 42 Jahre 
alte Poftsetretiir Gustav Richter out 
Charlottenburg 

Raaiom —- Das Fest der gol— 
denen hochzeit heqin hier im Kreise 
feiner Kinder und investinder das 
Schatmeiiter Buch-ichs Ehepaar. Da 
Berch schon 26 Jahre ununterbrochen 
auf dein hiesigen Gute thätig war, to 
wurde ihin ali Anertennun tiir treu 

ieiftete Dienste von der- and-mieth- 
chaftttarnmer ver Provinz standen- 

rg vie siiherne Dienstauizeiehs 
nnngirnedaille verliehen. 

szkstchskspl .--,T«-."..---« «--- » J- 

Simmerodorf, —-— Es vr 
im hauvtfabritgebiiude der Forfter 
holztoolientoerte ein Brand ani, der 
es in turzer Zeit in Asche legte. 

Soldin —-- Einem heftigen 
Darmleiden erlag der 18 Jahre alte- 
iiu rft triifti entwicelte Sohn der 
Witwe Mauer. Er hatte unreife 
Stachelbeeren grgeffen und darauf 
Wasser getrunten. 

Satan-. —- Ein lettenee Judi- 
lium tonnte der allseitig verehrte Fa- 
britdirettor Karl Hermel be eben. 
Ei waren 50 Jahre verflossen, eit er 
in das Geschäft der Firma Gebhardt 
und Wirth, Frauenmiihle und Sorau 
N.-L. eintrat. 

Drosfe n. In Lieben bei Lau- 
botv hat sich der Fioffiit Roaa erhängt- 
Dai Motiv der That diirfte Schwer- 
muth sein 

Ei ertrant der 12 .ohre alte 
Schultnabe Losenoty beim den im 
Bufchsee. 

zu r st. --—— Die Frau des Arbeiters 
S «opte von hier stürzte von 

ihrer zwei Treppen hoch ge genen 
Wohnung auf das Pflasten Die 
Frau war fofort eine Leiche. 

Jn dem nahe gelegenen Dorfe 
Simmersdorf entstand in der abrit 
»Mutter Hot«coollwerte« Oro feuer 
und iischerte faft das ganze Gebäude 
ein. Der Schaden beliiuft sich auf 
M,000 Mari. 

Witz Ohio-Ists 
Hönigsberg —"--« Der ea. Zö- 

jährige Kanalisationsarbeiter Ger- 
tveen, der bei den Arbeiten in der Vil- 
leniolonie Amalienau beschäftigt war- 
ist von einem Hicschlag betroffen wor- 

den und gestorben. Ein Messerheld 
stand in der Person des Arbeiters 
Julius Awischuo vor der Straftaw 
mer. Er hatte in einem Restaurant 
mit einem anderen Arbeiter einen 
Streit, weil jener ihn geneckt hatte. 
Auf der Straße entsprinn sich dann 
eine Schlägerei, in derenVerlauf Ami- 
fchug ein Messer zog und jenem unge- 
fähr sechs Stiche ino Gesicht beibrachte· 
Außerdem hat er ihm derartig wuch- 
tige hiebe auf den Kopf versest, dan 
jener sehr lange das Bett hüten mußte. 
In Anbetracht feiner mehrfachen Vor- 
sirafen wegen Nohheitovergehen wurde 
er zu neun Monaten Gefängniß ver- 

Urtheilt. 
Maeggrabotva. —— Die neue 

Nebenbahn Kruglangten Marggra- 
botva soll bestimmt in diefem herbst 
eröffnet worden« 

Podlechen Der MJahte 
alte Dorfarme Malen-sit hat sich er- 

hängt. Die Motive dieser That sind 
wohl in Lebentiiberdruß und Geifteos 
schwache zu suchen. 

A r n o. Bürgermeister Natschie 
att- Teuvih wurde mit il gegen 1 
Stimme zum Bittgmuetfth non Arno 
gewählt 

MM 
Der nein. -- Frau Mem-»Oui« 

Mermis geb. Deiner-, hierseibst wohl 
unsere älteste Msrbssrgersn, has snr vo- 

rsgen Jahre ihr Mr. Lebensjahr vol» 
sendet Aue diesem Irrt-s srrq ihr 
dseser Tage ein Eheenangelr nde der 
Kaiserin rnsi essrerrr Kndsnetreschreiben 
zu- 

Barenbos psbessserwrsse 
ten-ers war vetm ; rssesneen von 
Veerrrrsrolz besessert clsslsry ersm 
dir Mr von verrr Mel hole ad rrrrd 
erers var Knie, weiches theilweise err- 
spsslrerl wurde Der Meere-murren 
Wer-se irr due Darumer Namenser 
gedenker Leider war ee mehr mikr- 
lrrex. emsi- rserleyre sesrrs m erdauern 
« sur-irre presse-ehe crvrrerrormrren wer- 

den« 
D r U rr s .r u ssrrsrrmrss wurde 

bernk Segeer arrs dem Meserrrhsee esrr 
Vom mir ums Ins-Irren rmmerriorserr· 
Der Dom-. M vsummte-messrerrr Med 
ter. csrserrsrrrrrcrrrrr unseres Wer-umr- 
sseeme urrd errrer Isee desiert Jedwed 
erre« « Mr nur-erkor newer re. siq 
Ums- Zrhmrmrrren III IMM. 

y 
; Maske-m 
; -S:ertin, Aus dem hiesigen’ 
Nunizseröngniß sind drei »Hm-nel 
H ungen«, vie sich inr Gefänwiitiaza s 

krerr befanden, aufgebrochen Es find 
Jknei der Mechaniker Gustav Bester 
1 von biet, 215 Jahre atr, ver zu zuckn 

hausfxrafe verurtheilt worden war, 

I der gleichnlrri e Arbeiter Etsch « 

ner ans Verkn, der sich wesen Ein- 
« bruchsviebirnbii in Untersuchungs- 

hast befand, und der 18 Jahre axie 
Vorbiee Orte Grafsnnden ans SCHO- 
beibrin. 

A i r da m :n, Untänqsr rsfsute 
der Eigenthümer heß qui Lobi-Ins 
mit einer Fabre Stroh die Zinsgu- 
berfrrnizr. sen der Nähe bei SOLO-U- 
houieb temertre Hei-, daß va- nasse 
ladene Stroh in Meinen-en ausging, 
Ver Wagen, dessen hintern-est bereits 
angestaunt war, konnte noch qeree 
rer werden, während Himmel-ehre auf 
geiadene Stroh verbrannt fir- 

Benerzvort Ver einein 
Gewitter, das untängfr über den firs- 
lichen Theil unseres Kreises dahin- 

zceon Schlug ver VIII in die Scheu-te 
b anernhosbbekäeri F, her-edel 

kr- Weber-dort 
vögig einzeäschert 

Scheune wurde 

G o r s u p i a, — süsslich dran-n 
ten hier zwei Scheunen nieder, Der 
Wächter war ei schlafen nnd mirs-te 
erst don den her eilend-n Leuten ge- 
weckt werden, Ver Anhlia der dien- 
nenden Schennen versehte den Mann 
so in Aufregung-, dass er sosort in 
seine Wohnung aehrachl werden maj- 
te, wo er hold daraus, wahrscheinlich 
am heisses-W- stott- 

Jaaschih- Die goldene hoch 
zeit seieele 

« 

r das Schuhmacher 
SchöndodeMs Ehepaar Ver P dilar ist ein teener Mittätnpsee e 
drei grossen Feldziisp 

Mitleids-W 
Hiel· Zu den grossen Prolet- 

keu, vie m eise- nschi zur ais-knap- 
sewordene Mel bereit- aneaestihet 
oder ernstlich ins Auge gesaszt hat, ist 
nenerdin i ein Millionean aetretenz 
die litt nna einer Schwimmhallr. 
Man schätzt die Kosten ans sey-tm 
die Los-Will Mart, 

A l to na. Allgemein bedauert 
wied, dass einer der esten Bär- 
ger ver Stadt, der ·- erdehiindlee To 
nein-, sich gen-unges- nestheu bot- 
seinen Kontnre onznmelden, da eine 
grosse sächsische Firma, tnit der er in 
anigedehntent aeschiistlichenc Besteht 
stand, plishli nnd eine-wartet ihre 
Zahlnnaen ein ,llte. 

N e e m pe. Da- hiesige Rath- 
hano, dessen Blenovirnna bestimmt 
vorgenommen wird, ist dai einzigste 
Gebäude ve- Seavi, m s. z von 

Krieg- und Slnrnwertviistnngen nicht 
zerstört worden ist, Ein ebenso mäch- 
tiges Bann-ers soll die alte Kirche mit 
dem 280 Fuß hohen Thurm gewesen 
sein, der von Schiffern, die von der 
See zurückkehrte-n schon weithin ans 
der Elbe gesehen werden konnte, 

Brandbiilteltooz -----Dnrch 
den Ilendan de- Verbindung-wege- 
ztvischen der Eddelater und St, Mar- 

rethener Chanssee ist das Dors 
stertnoor seht so ziemlich von der 

übrigen Außenwelt abgeschnitten. 
Sind die Marschwege sonst ins Winte- 
lanm passirhae, so blieb site Fuss- 
giinger doch noch dee Steig übrig- 
Jlnninehr sind die Fußsteiae abgegre- 
den und acht-Ersatz sind durch da- 

nasse grundlose Land Strohbündel ge- 
legt, damit die Kinder wenigstens zur 
Schule gelangen können. 

fsniiu Wiesen« 
Bis-lau. Von einem schwe- 

ren Schickfalsichchge ist vie Wittwe 
des Anfang 1906 verstorbenen zwei- 
ten Geistlichen an der Elifabcihticche, 
Frau Pasip- Schulch heimgesucht 
worden. Ihr Sein-, sont-, nied. Ru- 
dolf Schulk- ist auf einer hochtoat 
in den Euren vom Blitz stfchlagen 
weiden, 

Beutben -- Auf ver Carnab 
frendegcube in Rebberg wurde ver 

Berg-neun But-M sutch here-bissi- 
zenve Kohlen-nassen schwer verleit- 
Aui ver Preußengcubc wurde der 

Fässer Mtozit aus Machein durch 
non Ists-rieth io schwer versehn 

vss et aui dem Inn-part nach dem 
Krankenhaus- vorv. 

G ö t l i c. Amäixlich des Ueber-« 
MM m den Ruh-stand ist dsm wh— 
m ver Mit-Zischen höherm Mädchen- 
schule und des Lein-rinnen-Seminar- 
biet, Ihn-vor Mein-mach M Rathe 
Adlewkden vinm »Mit verliehen 
wode 

DavelinnoudL Bei Ams- 
veflnungsacbemn auf dem Dame es 
net hause- am Ringe Mute mMau 
m Simon ab. W sen sich M din- 
tMen Snm ichsan Mahnungen »s, 
an deren Folgen » han- Imch dem 
Unfau kaut-. 

Odelsimnnoduti Tit-W 
sahn ai» Ihm des Stellunmmnm 
m 

« 

cum-! Murg Mk m man Tini 
ME. m dem sie Nu Inn fand Mk 
Ihm nunka un Wiss-in- lmnmaitn 
twommdtostmn net-W 

Da nn. « u Jn «-» smpmtmsuk 
von-nahm« M Amt-un Music-in 

imm- wn mit heim-s dumme 
e Im Im nimmt tsmsskslusm »Wme 
Muts Imk·stssm.si«st5es!ssi Zum-innen 
nun-Hin Wink-« IHH Ost-Ums tifussl 
tmd M« NU« Wean Jus Nu Vol-m 
kitictxänitsseet tmäk « nss »m- ist-»m- 
ms Nimm-ss-l"ns«»«i«..x usw« Hm- 
Wd Nonne Einwiin Uns-: Gust- 

,.- -- 

Punkten-, Ei ereigneie sich 
in der Steh-schneide der Firma seid- 
ler ö- Wtmmei dadurch ein ichwerer 
Unglück-soc dah der Arbeifee Foru- 
feift aus dem benachbarer Dorfe Oel-s I Kraniche-I is ungiücktich unter einen 
großen Feltblpck fort-, dass er zu Tode 
gequetfcht wurde- 

Ier M Jahre am Schneide-mei- 
flek Ritter knüpfte sich am Vol-ernie- 
an einem Baume auf. Kurz M ver- 

;jidter That riß der strick und der( 
lieben-müde Mann Mir-te in des zus 
feinen III-en dahin-liegenden Jeder-T 
In den Fluchen ersanqte er das ins-! 
vorher derive-ne Midas-tiefes wieder 
und schrie um hilft the ihm aber 
eine seid-e zusheil werden konnte, fand 
er seinen Tod durch Erd-inten- 

Jn dem mir-mehr der Stadt em- 
verteidten Burgletm wurde der Arbei- 
ter Lober vermißt Schliehiich fand 
man ferne Leiche in einem Medeas 
taume, von et sich fede MHVM 

Jam- 
Normme 
Eile-und Cis-Mem missi- 

te this-weile die Muts-f besika 
Uätcnfsöfif von Gebiüssi jhiet in 
Russla. 

hier muß vie Glocke Des Geoma- 
ttrchenttkatmahi schweigen- Ihu eher- 
neu Schtöse weiden in pszufnufs nicht 
zischt vie IM- pec mähen Schme- 
Mftm ich-n Um Visite- des 
hom- ,, Matten-« und m ems- 

Helii a Mich-Winde entstand 
ein Ists-, da des Mtbcstin m- 

uss-u M- iit MI- m St Gm- 
smirche nach 10 Uhr Mi nicht 
mehr Mitw- MM set Pay-i 
alle Just-um durchlaufen das, is- n 

im en iliis zu Use-sites fes Mi- 

chezqf III einschi- uöeiudnhw v i «- « i n 

von Mensszeatmig hat«-ei des 
siehe-tm Sohne des void-im- 
Mat is Eise-bei Mast-it- übeiaømmem As Po Ums 
five-spie- m Land-ihm ein Spu- 
ksflenvuch über Im Mart 

Gott«-, In der starb 
hin de- Ditetipt der Yes umgi- 
bagt für Deutschland Geh, Zins-us 
weh Johannes Domi- 

link-»Im hier wind- du 
S using-m Was-main soc-feig Unm- 
ichlamma von Miiila Ihm-idem 
verhaftet 

Rudolfs-« -- Der Semina- 
rift pimvicih trag qui dem M pur 
Ist-nie einen lade-m- Mvsivec in 
der Tafel-e- 

« Waffe cum-v sich- 
plöfiich und ven- iua a Mann fuhr 
die M- l in den «Ismleib, Dei 
Use-tätlich- vssch auf sey Stelle za- 
ssmmen und wurde Hm ji« Man- 
teahqai brach-, m ei in bedenkli- 
ckseia Zu ade doniedetiiegt 

Dei-notd- -- Jst Dis-hausen 
bei Dem-w hat in einem viöilichen 
Wahnsinn-aus« des sei-u M- 
amm- fkiskr Frau ist-MO- Messer- 
Mcht dass-bracht und dann Scle- 
mptv durch Gehör-Hm vetälyt 

Schönes-C -- Ve- juristische 
hilf-arbeitet beim Hieß-n ists-i 
DE, jur. Schauder sit usm « Ve- 
rderber-I einstimm· zum März-inwi- 
fm der Stadt sägt-wald- aa ver 
Ostsee act-Ahi- worden« 

Schuri-tin sS--Mteabur )- 
Die Steinaußtnopsiabiik h, onath 
formt- auf ein Miit rig« Heft-Heu 
zurückblicken- Auf die em Anlaß Mi- 
teie ver Inhaber des Fabrik, Geh- 
Kommmienmih herum-m Don-Mk 
zum Besten sei-m Beamten uns M 
Miet, 22000 Mk- 

! 

bilden, Uniiingii wurde tin-i 
iere Feuern-ehe stammt- Eo handeiie 
sich um einen Qelierbrand in der hoch-— ’ 

vahleriirose bei herrn Schwan. Mich 
einfiiindiger Arbeit ionnie die Wehr 
wieder abriicem 

Mülheiin Der Kaufmann 
Alberi Sie-er von hier, Inhaber eine- 
Weif und Wollens-en schön-, iii 
unter dein dringenden rdachie des 
beiriigeriichen Vanieroiies nnd Bei- 
ieiieichaiiunn von Mooren verhsiiei 
worden« 

Mi. Gioovoap — Ein schreck- 
licher Ungiiieteioll ereigneie iich in ver 
Wehe-ei von Iellinger u. Weiser in der 
Lanvgeineinvr. Dort war ein Me- 
men der Tennoiniiiion eni ivei gegan- 
gen und ioiiie tin-gebe eei werden 

Nachdem vie Moichinen abaeiieiii wo- 

mi. wollie sich ver Obermeiiier Jo- 
imim Wer un dieie Arbeii machet-, 
wurde aber von den noch roiirenden 
Transmiiiionsiireiien erinisi nnd mei- 
rere Male niii heruiiineichleiidert Die 
Verwuner des iliennmiiickien waren 

waqu eniiesiinp Boshein seine 
Liick noch, iiarb aber nach lauer seit W war if- Jniire ali nnd i.inier oizi 
Frau nnd vier Rinde-. 

W ee r i e n. Die- imi sich d» 
Menwnemeieiie Meister erichoiiem 
nnd-dein er vorher nni ein imer 
Miit-ihm denen Miern niiiii in eine 
Dein-in um Mehle- eimviiiiqen woii 
W, (ieiiiwiieis. « »N- mieiiii non-. 
siiiniirrno ime Miit-Gen »Musik« ist«-is 
ikn Rieiiier im Deu. 
pro-ins s seine-er Ins Mantis-no 

i« e i i e TH- »iriWe Sinn-ein« 
»H-» winseln No ichweiilr. meiiiins 
ini Mit-W ries« ifeiiis Qsisliichiiiiiuino 

« .·ii-i»i«.»n nimm-, ein-de dir-i- 
.»: .i).-si·i-eiiiz« Willst-i ans Hnssei ists 

»in-is Mii- Tmn »Alten«-Nu m« 

zMr Ins-nein »in «iiiiiiieeiiiiei. iein 
Hin-»- ««’!i·i Wund« 

it ! n is e il iliiiiiiiii minim- im- 
w »wun- imo Summa im nun 

mieth- nnd cekonomen cm sowie vie s 
hintergebäude des Ledeehönvleee Ieise , 
missammt den vorhandenen Ave-Zithe- 
esngeäschm Z 

SOLO-nennen Bett-mit 
has zum «Deu«fchee« IMM« if« durchs 
mai «- vkis sem- vu hem- Wiisi 
heim Somme- Mine« langjährige- 
Viifemet des Thüringer ho« ins 
staunst-wenn übemeaanam 

W 
S ch w e e « n Ver Goldfchwiepj 

nnd Jumiiee hat« Schotnakee hier 
Gelb "« von her-» Johann Miseechi , 
Megenien von stumme-cis zum hvi 
avwicheniev ein«-um worden 

Sein Mist-»ge- Beenfsiuvttäum 
beging dee Lohnpienet M« e« hier « 

selbst welcher «n«« diesem age auch; »sama« das Iei« sein-e silbernen 
Poet-seit feiem s 
) hegen-w Im vaonw 
zahm- muv m when-i Johanns 
Venning M Jahre M derselbe unun ( 
umsehen ««« des Jessel schen Tische-ev 
ihMg gewesen . 

M 
Oidenvuez Le- senp see- 

bin im verflossen- ieie hauen-jen- 
A, Hin-pli, Theatern-all 2i, ieinen 
Dienst nsn Wn Großherzoglichen- 
ibzyninniinni anim- ( 

WW l Dereinst-Ihn Dem Dosten-is- 
tneeenih Feieeeich ieeiiiing wende aus E 
Anlaß ieinee est-jährigen Dieniiinbis I 

nasse m nein-keim- 4, nun- ve-! 
tieevieniioevene Philippe vee Groß-s ; 
miiehigen inii dee Mone verlieben 

still-ein« Ver Gemeian 
dehnen-ne Anna Msein singe-, nein- 
heninneech innere vie silberne Nie-·l 
heilte fee anigisdevene veriieben,.: 

siichoieheinn In den Hin »; 
sinnt veeieni innere vee Leim-i H 
iilyeee in ver heiiiich fees-Zischen ikis 
enhnhngeeneinichssii Philipp Seit zu 

Michpiiheiin l 
Fries-been -Die Leiche dei! 

veesnihien sueenngehiiien Keriiingl 
innere in dein ins-nannten Gegenden« 
dein nnieeieviichen steil-ei- vee Mir 
von den Sonnen, gefunden. 

W Wen-seinen ; 

Infiet Dies-« Ja te niie 
Anfwöeieein Wagnersch- nee in ih-l 
eee Wohnung in ver Mitte-nasse ichwes i 
ee Brandwunden erlitt indein ihres 
Kleides durch nu- dein Ofen iniiende 
Innien in stand geriethen, ist noch 
an demselben Abend ins Lnnviennieni 
baue iheen Verleiungen niesen- 

C a e i e h n ie n- uniee inmiiien « 
des Sie-di neiesenee Mien, der infolge ; 
bei Dienieiwehebenchee eine nenne1 
Waseeieeee nnieneiii, und nat weichen- ( 
vie leiten Wassers-eile ionech vie Schien- ; 

ien eingelassen wurden, nen den hinieei 
dein Schienienihoe sich nngeinennieiien 
Schlamm zn enxieenen, mache gegen- 
ins-ein einen ein-glichen Einverne- Ali 
vie iesien Mileeeefee nbgeinnien wa- 

ren, wälzten sich zahlt-vie Fische, be- 
sondere Weißiiiche, Bube nnd Anle, 
ins Schlamme, die senineeweiie gesan- 
qen wurden- 

M M 

I Drei ven, Sein Bis-innew- 
;.nbiisciuen ais Mieinee im nie 
I.«iineeiienf3e 7 konnte der M iiee 

jEenii Hahn begehen, Miit-send hie 
iiee ganzen Zeit ver-ais- vee Juki-m 
: idem nack- pen honemeiiieepoiien 
T Frau-enth, hier beannief 
Inn- Wohnhaui ve- Wolf-arbeitet- 
Seeliq vollständig nieder, ifin Knob- 
bniie durch Spielen mit Streite-hist 
zecn va- Feuee verneiachi 

« 

G »Einn- Dec hie- beini Schnei · 

omneiiiee Iiiei beichäiiiaie kt7 fiktive 
»in Zeisneivekgehciiie Frone Dies-ich 
eeichpß den mii ihm die Kammer 
iizeiienden Zijäheiqen Schätier Paul 
Vogel und iövieie sich feil-it Man 
vermuthen dnis Viiicich den Vogel 
we n dessen ipiinee Lebensart danie» Jeünhsin hieewneve dem 
am Die Sude verdienten Ministerial- 

.dieeiiot a. D« Geie. Hinsi- De, Vodei 
»in Dsninsni »eines-i 

i MW I 
I Müns- chem « Einen Jus-man Fund machte die »sich nfs III- in 

die mastig-n «er nm Wohnung m( Hub baut-ihn nimswmwe Au l »Mehr-non sinnt-mind- M« 
sinds-ne Die W nahmen Wesen 

ans-Mk Frau W tobt am Bedo-h 
nie Gn hne non-sen qeössnse nnd vi- 
Wthnnnn von Gange-ach Po Ins 

Sinn fein- 4mwmmmn les-u mai 
i Unmut sum wenig nuffnltend 
in Klub-e » W Cum-Mel 

sen· da In Im odnnna nun in 
Ordnung nnd ist-Mühn III nnd nW 
W mInMu Mist 

Ue n h u r Der leug- Man-n 
IN sum be in Uns-gen eines Binn- 
neni das Ist-Mann nmsnssm Its 
» tndllnp Inn dein trittst-n besän- 
ntn wollte. Wul- m minnt Sehn-di 

E mtmnnnn and himm- Sesp EM von 
Mammon-nostra mäc- « Mand- m 
sinnst Wiss-n lln lml nie-nunm- 

Ehe-m als man m s n» Ikck von k- 
stmn nncimriwdlisa Im wiss-usw« 
; nun nnin und Mit-nie Ums Hei-um« 
» »Mit Month-m Ins mt Mnil »Mu- 
Mellmqs tustan 

U n m L: e I n Nu m an In 
IIisonsqxxnstsnsal»l Jhmhilsil im 
Unmuths-Im äu« Rubin-»O b» 
vohnlntismnimm-»- Wir-It ist«-s 
von mm Anmut-Inst Im til-» adm- 
swmn Mc dont-In de« NO »Mit 
uns wstdi stumm-um and M 
Mosis-» wen Ums Meiji«-Mc » 

doch ohne betonbece Perle ungen zu 
erleiden, Die Weibe blie n unver- 
test Tie Zchranten waren nicht ge- 
ichiollen 

Viirnlanaenielo Un- 
töngit iit uui der Straße oon hohen 
ieis nach Paroqu ber titjöhrige Pan-- 
tue erste-den« ver Bürgermeister Zeit-«- 
ner von Rattenbuch, ver Landmann 
Sein von Pillntanniricht imb ber 

Manier iteiiernmnn von ho enieii 
ichwer verieft worden« Die tref- 
ienben hatten einem teinbtichen Brauch 
geb-einigt wobei er zu Streitigkeiten 
kann 

IMME- 
saiieiiinntertn Diedrei 

Jahre alte Anna Witwen Tochter beo 
unt der Kaiiermiitite wohnenden Futte- 
nmnnes heinrich Wiiting, iiei, tviihs 
rend iie tich in ber Mibe ihrer etterti- 
chen Wohnung spielend in ben Wieien 
aufhielt, in bie bort borbeiiiieitenbe 
Lauter nnd ern-ent- 

L n n b it u b l, Der ttiiiihrige 
Larbiertebrting Guitao Zöiier von hier 
ibiette mit Anton nnd wollte bieies 
entwen- ifr tam zu einer text-synon- 
ioobei Zotter im thesi-n nnd am copie· 
schwer verbrannt wurde- 

srantentbat ifinirechrr 
Cinbruchsbiebitohi toan in bie vor 
be- Stsbt gelenene Wirtin-satt »zum 
Ditbobnboi« vernicht, Der Wirth 
ieuerte one einem Fenster bei oberen 
Stostoeetes mehrere Uebotberichiisse 
ab, minnt vie Linde-eher bie Macht 
erstritten 

Ruhms Darm-few 
Lippen-besten Nützlic- 

tvurbe ber verheirathete Streaenarbetss 
tre Httrt von thvschtäg van bem; 
Schnelle-Ia Ro- 21 überfahren und so s 

iart getödtet- 
Eht n en, Zum Kämmerer 

für den chutbesirt Ehtnaen wurde 
Lehrer s- Weber tsllmendtnsew unb 
zu dessen Stellvertreter Lehrer Raußer 
cGamerschwanw gewiss-It 

Rangenbinaeth In der 
Nacht brach in der Seher-ne be- Eisen- 
unb Maschinenhänbters J. Straf-et G- 
Sahn bte aus je t unaufgettttrte Weise 
Feuer ane, ba- taj batb aus bar ganze 
Unwesen verbreitete und biete-, sowie 
ein Nachbarhau, in Asche trate, 

T r a a n st ein. Der sittiahrtge 
Jäsehermetster Lubrata Fischer von 
Iruchtlarhtna wurde, alt er vom 

Wirthehaui heimging, ernsarbet ans- 
aesunben, Itsaper ist zwetsellae bat 
Opfer eines Nachmitt. 

E is t i n ge n, Der älteste ebans 
artischr Lehrer be- Lanbes, Sehnt- 
tehrer a, A Krieger und zu tetch der 
älteste Bewohner von klingen, 
tannte sein M, Lebensjahr rrstillen, l 

freies-W m 
Kutteruhe Die Ein-w - 

nerzahl dtesiger Stadt betrug En 
Mai 127-075, davon entfallen auf 
Mission-ruhe 119,778, den Stadt- 
tbetl Beiert m AM, Muthes-n 
21557 und R Jst-un AM. 4 

Ipuenweier. der verhei- 
rathete Streckntsrkeiter Wirt von 

Windschiäg wollte einem Schneilzug 
ausweichen wurde jedoch überfahrenl 
und sofort aetöptet 

Baden-Baden Haupts 
lehret Wilhelm Götter feierte vieler 
Tage fein filtiiihrigre Amtsiubtläuin« 

Die Kummeriungtee Maria Miit-: 
ter, gebürtig aus Berlin, hat sich in 
isten- ktimmer erhängt. 

(«)eebach. Der frühere lang 
jährige Bürgermeister hiesiger Stadt, 
Heinrich Auen-t, wurde unläßlich sei- 
nes M, Geburt-tage· zum Ehre-the 
;er ernannt k 

G r e f f e e n. Das Amt-essen des» 
Schiffern Joseph Fcteomann wukdes 
ein Raub der Flammen- Das Vieh 
tonnte gerettet werden. I 

A o n st a n z. Zwischen Lutttnv 
gen nnd Sausenburg tAmt Walde-s 
bu» wurde an dem Tupegirer Eintt 
Retmann aus Winter-thut ein Raub-( 
mord verübt. s 

Sultfrm Der Attährte 
Sohn des Landsutrthe Mehl wol te 
mit feine-» werd-e betmreltem als 
MI 

vieles fplöylich icheute und den Reiter 
nbnmr Ver junge Mann zog sich kin- 
bei schwere innere Verletzunqu zu. 

Abs-Mqu 
Straßburg Der-Versiche- 

rungiveamie Klein aus Niederbronn, 
von dem neulich die Geriichie von ei-« 
nein Mutterinord gingen, hatte in 
mehreren Fällen Verii rang-nn- 
ieiiae aefäiitdL unt iich al tttchtigen 
Agettten hinzuitellem theils auch in 
qewinniiichtiger Absicht. Er tani iesi 
vor die Streitotnmer, die ihn unter 
Annahme milder-wer Umstände Zu drei Monaten Gefängniß vertritt-eile- 

diedenhoien sillach lang-r und harter Arbeit geht der Bau r 

Moielbriitte am Bonnhof leinentEnde 
entgegen Die Verbreiterung it gut 
durchgeiiilirt, sodaß Verkehr töruns 

en, welche vie irühere tue-ginge des giriiete lteilt-Heilig lebensgeiii rltch er- 

icheinen ließen, nicht mehr vorkom- 
nsett dürften- 

Ilteh, Das Schwuraericht in 
Mei- verurtheilte den Ackertnechi 
Stroh-in hipoert nu- Somich bei 
Viedeniioien we en Nanbmordel, bes 
gerissen am AS- zuli 1907 in Mpniey 
an der Wiöhrigen Wittwe Tröster-, 
zum Tode, 

Irrt- Mie. 

håmburgx Der Raubmör- 
der andt, r wegen Ermordung 
der Wittwe Jort zum Tode verur- 

theilt war, wurde nach mehreren 
Zwiichenräumen hingerichtet Er be- 
tlrruerte bis zum ehren Augenblick 
feine llnfchuld, 

Mes. 
Luresnvurg. here ifientner 

Leopold Richard ans Wilh hat der 
Liga zur lampfung der Schwind- 
lucht litwjoit Fr. als Beitrag gu 
den Bat-leiten einer Sanais-tum- 
iur Verfügung geftellt. 

MEDIUM 
Wien, Der Kaifer hat dem 

evangeiifchen Pfarrer A. B, und Pri— 
vatdogenten der evangelifelyiheolos 
gifchen Fatuitiit in Wien, Dr. theol- 
urid phil. Paul v. Zimmermann, den 
Titel eines außerordentlichen Proi 
feffpre vieler Falultiii vertiefen Budweis.— hier gean ej 
der Polizei, den langgefuchten aubs 
mörder David-, der feiner-seit den 
Gaftivirth Maren in Frangentthal 
der ihn bei einem Eint-reiche ertappt 
hatte, niederfalon zu verhaften. 

Marienbad. —Der Gent-ar- 
Iiiertepoftenfiihrer Gearg Setdler 
wollte ein Ante-mobil, das in raten- 
der Eile dahinfaufte, zu einem mä- 
ßigeren Tempo veranlassen und trat 
deshalb in die Mitte ver Straße. Er 
wurde jedoch von dein Autvmobil er- 

fafzt und lo fchiver verlejh daß an 

feinem Aufl-ruiniert gezweifelt wird. 

M 
Be e n, R. Fitiingee erhält das 

Eceqnntur nie svniut des deutschen 
Reiches in Lnnionne ftie die Kante-ne 
Waadt nnd Wollt-. 

Der Regierung-tatst hat Deren 
Oberst Wiid die nachneiuchte Entlas- 
tung ate Mitgstied des Dante-othe- 
dee Nationatbant unter Veevantnng 
der geteilteten Dienste ertheilt und an 

vetien Stelle neu gemä it J. Eichtii 
mann, Kaufmann in t. .mcnet. 

Ba ei, Zum Pto esipe der 
engiii ,en Sprache an ver hiesigen 
Universität wurde De. deine hecht, 
zne Stett Privatdozent in Bern, ge- 
tnijbi 

Biihcen An einer Kiesgenbe 
tsei Meintequ unweit Blinken, fand 
man die Leiche eines seit dein 12. Ju- 
ni neknsifzten dreizehnjätnigen Mäd- 
diene Anna Stoß ans Reihen bei 
Biitnen Der Leiche war der Kopf 
abgeschnitten-. 

6 hu e, Nach ianqek und schwe- 
rer Krankheit ist Here Giovanni Basis 
.ii her, Mitchef dei- Getteide und 
tt enthandiunq Bin-Finder ä- Cm in 
Wink, neitoeben 

Geni. Der Itachmniek Mu- 
kiue Music-, M Jahre alt, iit beim 
Ftichen vom iteiten Rhoneuiek bei 
Ate- Innnetcheiniieh in die inthen 

gtiqeitiiut nnd spurlos vereint-nn- 
en 

stumme-»mu- M Im sum-isten. 
»s«· -- so ---«s—a-s(- k----- —.—— ssssssssst «- s stsMI 
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mu Wmun M hiemnuiquwum spussulmp ROHR-O- m« M Muts-m aufs tin-u m IW « Wie mem- 
Mmmu willf« 


