
—anlätrdisrijes. 
Durst-end 

Potsdatn —- Zwei bemerkens- 
werthe ,,Belobungen« macht der Re-» 
gierunggpräsident zu Potsdarn öffent- » 

lich bekannt. Sie betreffen den Gomit-s 
nasiasten Walter Heynatz aus Bots- 
datn und den Schullnaben Hans Pa- 
tochau aus Serwesi, Kreis Anga- 
miinde. Beide hatten einen Mitschü- 
ler, der eine den Gymnasiasten 
Schmidt - Schwarzenberg aus Bots- 
dam, der andere den Schüler Wil- 
helm Borlenhagen aus Serwest, die 
beim Schlittschuhlausen eingebrochen 
waren, vorn Tode des Ertrrntens ge- 
rettet. 

B l u m b e r g. — Die älteste Ein- 
wohnerin unseres Dorfes, die Wittwe 
Lachrnann, ist plötzlich gestorben. 
Nächsten-S hätte sie ihren 1()1. Ge- 
burtstag sciern können. l 

Dühringshos — Das Fest 
der goldenen Hochzeit seierte das 

Klempnermelster Schrödersche Ehe- 
paar in voller Rüstigkeit. Die Ein- 
segnung erfolgte durch Pastor Me-. 
nard, der dem Jubelpaare das miser-s 
liche Gnadengeschent von 50 Markt 
überreichte. 

R e e tz.——«Bein1 diesjährigen Schü- 
tzensest errang der Fubrherr Scheel 
die Würde des Königs, während der 

Bezirksschornsteinsegermeister Bellen- 
baucn Fähnrich wurde. 

Sommerseld. — Die Einwei« 
hung der hier neuerbauten katholi- 
schen Kirche, zu der am 16. August 
v. J. der Grundstein gelegt worden 

ist, fand kürzlich statt. 
Es brannte die isolirt aus einer 

Anhöhe am Ende der Crossenerstraße 
stehende sog. ,,Holländermiihle«, die 
im Jahre 1846 erbaut worden ist, bis 
aus die Umsassungsmauern nieder. 

Fo r st. —- Riirzlich entstand im 
Bodenrauni des dem Ackerbiirger G. 
Knippel gehörigen Hauses in der Gu- 
henerstrasze 41 Feuer-, das zwar durch 
die Feuerwehr bald gelöscht werden 
konnte, bei dem aber das Dienstmäd- 
chen Emnta Kraszle, in dessen Schlaf- 
zimmer das Feuer ausgelonimmen 
war, erhebliche Brandwunden an den 

Armen, den Füßen und im Gesicht er- 

litt. 
provtnz Ost-regem 

Königsberg —- Dem Dienst- 
mädchen Luife Junkereit, Herbart- 
straße Z, das 40 Jahre in der Fa- 
milie des verstorbenen Oberst z. D- 
von Sixthin gedient hat, wurde liirzs 
lieh von der Kaiserin das goldene 
Ehrentreuz verliehen. 

Die Leiche des Qjährigen Richard 
Sand, der beim Spielen irn Pregel 
ertrunten war, wurde in der Nähe 
der Holzbrijcke aufgefifcht. 

Für elfjährige Thätigleit in dem- 

selben Betriebe hat die Handwerks- 
kammer dem Mechaniker Heinrich 
Krause die kleine silberne Medaille 
verliehen. 

Bischosshurg — Die jugend- 
lichen Brandstiiter Block und Bart- 
lewsli. die hier im Zeitraum von we- 

nigen Monaten zirla elf Scheunen in 
Brand steckten, wurden in Bartenstein 
zu vier Jahren, bezw. einem Jahr und 

sechs Monaten Gefängniß verurtheilt. 
Blindgallen. — Vom Blitze 

erschlagen wurde die Ehefrau des Be- 
sitzers Paululat aus Linnawen. 

Yroviuz Ideflpreuhnu 
Damig. —- Herr Regierungs- 

assessor Breest dahier, Stellvertreter 
des Vorsitzenden der Einlommen 
steuer Veranlagungs —- Kommission, 
Herrn Polizeipräsident Wesfel, wurde 
nach Geldern versetzt. 

Die Miährige Frau Uuife Gerdrel, 
welche in ihrer Wohnung am Erichs 
gana eine Treppe hinunter-fiel und 
einen Zchädelbruck erlitt, ist an dieser 
Verletzung gestorben. 

D i r seh a u. « Der Fleiicher A. 
Flitner fiel auf der ichwarien Brücke, 
als das sltferd vor einer Lotomotive 
scheute. so unnliiitlieh vom Wann. 
daß er fieti eine Zchädeloerleyung und 
mehrere Ritspenbruafe zuwa. 

Imtu seit-. 
Besen. —- Dek frühen Mit ek- 

meiitet du Stadt Busche-h «aul 
Becken du wegen Unterfchlagungen 
Im Amt su M Monaten Gehn ais 
rennst-sitt worden am. hat sich et 
etfchossm als » von der Posiqu 
verdam- mtde um Ieme sitt-m an 

sammt 
Ei wurde »U- dek idtvavkimen 

suer sie amkätnige Mute Ia 
Most-I von einem Anwade über 
hüten und tödtli.t out-It 

A k a e u a u. Dombefisn Wis- 
fpeooti das fein Its-senpublisimmn 
Im Netz-im Mfeslkbafidaakuu Nr 
Cum us an cum- Gefäss-u 
wann »Im Kuh-tin wem-« 

Deutiitdoef. qudn to 
Mm Dunkon fie: M Its-im 
Ihm Wust-is wn imm- mu Quoten 
komm-n Eos-Im muss weis-most 
und Modus 

0 I s n. JOUUIINWINI Oh 
du«-staut Mk dm skn M- ut un- 

Iehmmn mit-Uns erst-ost- 

Mm 
fu«-Hatt »s» Im Ihm- 

IU »Im-m Uns-Ihm aus so- soc 
In Betst-W Linime »Im As II 
den M Ism. Kn- m wiss-Im «- 
wi ins-m stammt und dumm-. 

tu Anmut-Int- csme Bock- m 

»Im-- muss tm m tust-a due 

zwischen zwei Walten so daß ibm die 
Hand vollständizi lierqnetscbt wurde 
und abgenommen werden mußte· 

Greifenbaaen —- Der BI- 
jiibriae Arbeiter Lllbert Kieiritt von 

bier wurde in der Kämxnereisorst nn- 

weit der Buddenbrocter Grenze ers-« 

käm-it ausaefunden. 
Z t a r a a r d. ——- Vieriiajiibriges 

Militiir -.Jubiliium Meister Kohl- 
manns. Es waren 40 Jahre verstei- 
chen. seit Herr Obermusitmeister M. 
Koblmann die Direktion unserer Mi- 
litärtavelle übernahm, dessen Leitung 
er vier Dezennien in musteraiiltiger 
Weise geführt bat. 

sent-s schief-insoweit- 
Altona. —- Dee Setretär bei 

der Altonaer Polizeibehörde, Bete- 
thek, der, um ein Mädchen der Bestra- 
fung zu entziehen, die betreffenden 
Akten bei Seite schaffte, wurde von 
der Strastammer zu neun Monaten 
Gefängniß verurtheilt. 

B r a in it a d t. —- Gerichtsvolliie- 
her Strutz ist seit mehreren Tagen 
verschwunden- Morgens ist er mit 
dem Rade unter Mitnahnie seiner 
Dienstmappe vom Hause weggesch- 
ren, obne seiner Frau etwas zu tagen 
und izat seitdem nichts von sich hören 
lassen. 

Elmshorn. —- Es ist ietzt be- 
stimmt sestgestellt, dafz der Hotelier 
Karl Aruse von hier unter Hinterlasi 
suna von vielen Schulden verschwun- 
den ist- 

Biiraermeister Dr. Jurt aus My- 
lan ist mit 405 Stimmen auf die 
Dauer von 12 Jahren zum Bürger- 
meister in Elmoborn gewählt. 

pro-m zstestew 

( 

Brei-la u. —- Eine aus Breslau 
gebürtige Dame, Fr. Hedwig Egge, 
die vor turzem in Mainz gestorben 
ist, hat dein siirstbischöslichen Delega-» 
turbezirt Breslau zu Händen des 

tiardinals Kopp ihr Vermögen von 
tetwas über 150,000 Mart letztwillig. 

Etinterlassem mit der Bestimmung, die 
JSumme sür gewisse tirchliche Bau-» 

zwecke zu verwenden. x 

Beuthen OS. —— Dem Leiter 
der hiesigen freiwilligen Feuerwehr 
Branddirettor Tboluet soivie dem 
Lberbrandmeister Notbmann ist das 
Feuerwehr Ehrenzeichen verliehen 
worden« 

L a n g e n ö l s. —- Es verungliickte 
der Biertutscher Riedel der Brauerei 
dadurch, daß ihin unterweng bergab 
ein Rade des Wagens zerbrach; beim 
Umstiirzen des Wagens stürzte er her- 
ab und erlitt durch fallende Biersässer 
schwere Verletzungen. 

Münsterberg. — Dem Ehren- 
brandmeister Buchbindereibesitzerlfbers 
hard Gottsehalt ist aus Anlaß seiner 
25jährigen Mitgliedscbast bei der; 

««,’freiwilligeii Feuerwebr das Erinne- 
Irungsieiehen iiir Verdienste um dag; 

Feuerlöschivesen verlieben worden. 
N a ni H l a u. —-« Die von der Fir- : 

ma Spiegel in Reichthal erbaute neue 
Orgel in der Pfarrtirche in Strehlisz 
hiesigen Kreises wurde von dem tönig- 
licheri Musitdirettor Paul Mittmann 
aus Breslau amtlich abgenommen und 
als solide Arbeit bezeichnet, 

Plesz. —— In Orzesche, das jetzt( 
zur Parochie Nicolai gehört, beabsich-; 
tiat verw. Frau Kommerzienrath He- 
aenscbeidt eine evangelische Kirche zu 
bauen. 

Bisiiiarcktiiitte. —- Jnsolge 
Explosion eines Schlackenkuchens im 
hiesigen Martin Wert wurde der 
Krahnführer Kusch von der flüssigens Masse überschüttet. Er erlitt schwere 
Verbrennunaen ain Körper nnd muß- 
te in das Knappschafts Lazareth ge- 
schafft :verden. Es besteht wenig 
Hoffnung, ihn am Leben zu erhaltenj 

G l o a a u. — Die hiesige liberale 
Zeitung »Riederschlesit·cher» Anzeiger« 

.tonnte ibr Eiiindertjiihriges Bestehen 
feiern und erschien an diesem Tage 
als illiistrirte Festnumnier mit Erin-. 
neruigen aus der Geschichte des zu-! riictgelegten Jahrhunderts. 

Yes-its Fasten sind schürt-Ie- 
Gösz n i tz. s--— Ein großes· Scha 

denfeuer brach in der Eireichgarns 
sviiinerei von Brutto Jehii aus« das 
iii turicr Zeit das Hauptgebaude bis 
auf die iliiisassiingöniauern ein- 

J itsckierie 

I Dotie. —- Tzee am Dteteesbekge 

Irobnendh etwas schwmäfiunige Sen- 
te Pferdetnecht Nichte- erstlich 
tkeIt feinen Vater unt« tödtete 

sich dann selbst. indem er sich die Puls 
Ideen aIItfchtIttt. 

I Getdm Die Sparkasse site das 
Deeeogthem GottIa stiftete aus den 

Ietth Wut-III Mk betrageuden Ueber 
Itwitsien des leIteII Geschäft-inve- 
IkuIIIIIII MI III-II Bau eIIIeI Luft- 
fItIItitIatte III Ittvtha 
; JeIIII Des Isltosyeeeog Wit- 

deIIII IHIIIII III-II Sacher Weimar Im 
nach IHIIIveIIIehIIIeII IIIIt veII eIIIdeIeII 

IIIeIIImIIIIeIdsIItIeII ver hiesige-I ttIII 

IIseIfIIaI Im durch tm Unefcdetdeu 
dee Protest-m TI. Lunte eeledtzm 

Iotteeoestmntae fett Ineetgtnifche III- 
tItItIItt IIIId IIIIIIIIeI ItIIIttIeIIeII deIII 

Hinwequ seen- IIoIIIIIIeI IIIeI 
Netin upeIeIIIquI 
? sitt-Otto Imd IIIIeIINIIeI Web tII 
spIeIIII III III-w eIIIee mueuteempei 
IIIIIoII III-tm VeIIIeI IeII Meduse-I 
III-Indes see stumm-II Weines-se 

mutet IIIIII dolvtk seiest IMI des 

Iiteeeme IIII Ineee MI IeII dee 
VII-Im IIIeIIIeII IIIII see Man-see 
und IIIIIIIIIIseeeIeItIe IIee 
T s see-. kIe tIeIII III-esse- 
LeIIte ete 00 see Obstes-h see 

Buse· neun-II Pest-Ists II Ie- 
Im I IIIqu Wem mee. tm at 

Anordnung des llntersuchungsrichs 
ters sämmtlich wegen Fluchtverdachts 
in Hast genommen morden. Die bei- 
den Hauptmann die die ans Zinnguß 
bestehende Figur der Hygieia gewalts- 
sam vom Zoctel gerissen haben, sind 
bereits durch Beschluß der Diszipli 
nardehisrde des Iliolyteckmitnms rele 

girt worden· 

Bostichi-d im sehnte-. 
D ii s s e l d o r s.-—--Herr Ober-Post- 

schassner Jakob Porschen vom Post- 
amt 2 am Hauptbahnhos feierte sein 
25jähriges Diensijubiläurn Herr 
Porschen, ein allgemein deliedter Be- 
amter, ist Mitbegründer der hiesigen 
Ober-PostschassnerVereinigung 

Elberseld. —- Beim Rangiren 
der Rolsrollivagen wurden die Arbei- 
ter Vogt und Becker verletzt. Vogt 
ist seinen Verletzungen erlegen, wäh- 
rend Becker mit leichteren Verletzun- 
gen davongetommen ist. 

E sse n. — — Die im hiesigen katho- 
lischen Krankenhause untergeb chte 
an Typhus leidende Bertäi erin 
Henriette lstoschen stürzte sich im Fie- 
berwahn aus dem Fenster. Dieselbe 
stürzte so unglücklich, das; sie sosort 
verstarb. 

Hamborm « Der Polizeisers 
geant Lindner von hier sand aus dem 
Geleise der Geivertschast Deutscher 
Kaiser einen Mann liegend. Lindner 
forderte den Mann wiederholt aus, 
das Geleise zu verlassen· Plötzlich 
sprang der Mann aus und versetzte 
dem Polizeibeamten mehrere tiese 
Messerstiche. Der Beamte zog nun 

seinen Revolver und schoß den An- 
greiser ins Gesicht. Beide sind schwer 
verletzt worden. 

Ha rd t. —— Die hiesige St. Niko- 
laus Schüsenbriiderschast feierte das 
Jubelsest ihres stxljährigen Bestehens. 
Der Kaiser hat dein Berein aus die- 
sem Anlasse einen goldenen Schützen- 
adler verliehen. 

H o r st m a r. « Die Leiche der in 
der Seseke ertrunlenen Frau ist jetzt 
relognocizirh Es handelt sich um 
die 70jiihrige Wittwe Berti-a stählen 
biser bei einer Tochter in Altendernes 
Obertecker wohndafL Die Frau war 

schon liinaere Zeit lebensmiibr. 
Marien ---— Durch einen Flie- 

genstich zog sich der Brieiträger Zids 
ichit eine Blutvergiftung zu, an der 
er starb. 

Reheim - Hüften. -—— Hier 
wurden zwei Fabrilarbeiter verbaitet, 
die verdächtia sind, den Fabritarbeiter 
Schneider ermordet und darauf die 
Leiche auf das Bahngeleis geschleppt 
zu haben, um einen Selbstmord por- 

zutäuschem 
N e n s;. —— Herr Postselretär Rol- 

land wird zum 1. Oktober als Ober- 
Poltielretiir an das Postarnt in Hörde 
versetzt. 
Frost-s Hammer und Denn-schmis. 

A urich.—Dem lal. Staatsarchis 
var Archivrath Dr. Wachter hierielbst 
ist der Charakter als Geheimer «er- 
chivrath verliehen- 

Birsinahansen — Thier- 
arzi Dr. Nörner wurde Don der 
Deutschen Landwirtbichaits Gesell- 
schaft die aroße silberne Entl) Denk- 
miinze als langjähriger Mitarbeiter 
in der Gesammtausschufzsitzuna der 
D. L· G. während der Lit. Wander- 
ausstelluna in Leipzig überreicht- 

Bremervörde. — Dem Glas- 
biittenbesitzer Hermann Lamprecht in 
MariettliiitteGnarrenbura wurde bei 
Gelegenheit der Eröffnunq der Eisen- 
bahn Bremervörde — Gnarrenbnra der 
Rothe Adlerorden 4. Klasse verlieben. 

B ij d de n st e d t. — Dem diesiqen 
Echulvorstande ist vom Konsitoriunr 
iiir die vWeite Letsrerftelle der Lehrer 
Alired Beuielv aus Gragleben pra· 
sentirt worden. 

Telle. Der in Oette im Alter 
von 88 Jahren aestorbene General- 
arzt Tr. Ideador Catnrnann war am 
R. Juli 1821 in Verden als Sohn 
des dortigen Zitperintendenten ge- 
voren. 

seitens-eh 
Schwerin. —- Dae bojiiheige 

Dieniiiubiliium feiekie General der 

nianietie z. D. von und zu Egloiis 
sein. welcher vom Juni 1900 bis 

zum Mai 1903 Kommenden- vee U. 
Division in Schwein wac. 

Bissen-. — Der Ekbpöchiet 
daackee in Ki.-Sien veeiauiie feine 
Crvpachtitelle an die Bauische Land 
dank iiit Mute-) Mi. 

Feiedlanv. Den Tot-in den 
Weilen gefunden das ein frühem 
Schiner des hiesigen ihnmnasimue, des 

Seeiaipeee Wolfes Muse aus Buche- 
ww. 

Mist-M 
K J Hei. Dies ieietie dek Wot- 

icdioiiee Mute bei der Reimen Mien- 
vndnweeifinm iein si« Innelgee Juni 
ist«-un 

kee Otohimes-neun illme Win- 
hieeieibii sit Wes W. Nonsens-sichm- 
Msessoniui ein-inne weiden 

I d t e e ss d e. kee N »dem 
Maueeeiedeimq Unei Beete- mich 
dueet sie kecke uns iiet dabei is nn- 

zsiwiist um« einen Zeit-, Nis u de 
weidet-se siegen Wei- und Muse-e in- 
nese Meinunqu eeimen Ini. 

kennten-sehe beim item- 
icseeiien see Sinne wende Ie- Use 
sites deinem see-idem Quem-en 
seine von Ie- Im see denn mos- 
emee neue Stumm und »Im 
bedei ist-me Jenes-»in- 

F n l d a — Es ertrant der 5Ujäh-. i 
riae August Weber beim Fischen in 
der Fulda. 

Okdensses. 
O l d e n b n r g. -— Der Poftbau—- 

inspettor Baurath Wittbolt in Potil 
dam, ein Stadtoldenburaer und Ers- 
lsauer des hiesigen Posthaiiseg, wurde! 
zum Postbaurath ernannt- 

Deiceuspseinfladt 
Darm stadt. ·- Der dem hiesi- 

gen Publikum nicht unbekannte Saal- 
lsauschlieszer Jakob Gebhardt beging 
mit seiner Gattin das Fest der silber- 
nen Hochzeit. Es fehlte nicht an Eh- 
rungen. 

Kiirzlich fand man den bekannten 
Rechtsanlvalt Dr. Simon in seinem 
Bette liegend todt vor. Ein Herz- 
schlag hatte seinem Leben ein Ende 
gemacht· 

Bin gen. —- Von dem Personen 
dampser »Stolzensels« ist ans der 
Fahrt von Mainz nach Dingen der 

Zisjährige Schmiedegeselle Ad. Stolt 
tuti vor Bingen in den Rhein ge- 
sprungen. 

Musik-U Itsfms 
D r e s den« — Die seltene Feier 

des Wsiährigen Ilieifterjubilänms 
konnte here Buchbindermeister Adolf 
Mötig, hier, Rosenstraße M, begehen- 

Sein 25 jährigeo Dienstjubiliium 
beaing Herr Gasziihlerioärter Louis 
Johst, Gasinspeltion Ostbahnstraße. 

B a u tz e n.-—- lHerr Privatier Theo- 
dor Arno Maekckel in Banden feierte 
sein sit-jährig« Bürgeriubiläum« 

B e r g e n. Jn Schönan bei Ber- 
gen ist das Gebäude des Stammhe- 
siyers Klinget niedergebrannt. 

B r i e s n i y. ——— hier feierte der » 

privatisirende Barbier here Julius« 
Piesty mit seiner Chefrau die goldene 
Hochzeit i 

Brunndöbra. — Der seit 17i 
Jahren in Brunndöbra aintirendei 
Genieindediener Meinel ist spurlos 
verschwunden. Es wurde sofort eine 
Kassenrevision vorgenommen, die einen 
Fehlbetrag von etiva 600 Mark er- 

gab. Der Fehlbetrag ist durch die 
Kaution gedeckt. 

Oelsnitz. —- Tödtlich verun- 

glückt ist auf dern Hedwigschacht bei 
Oelsnitz i. E. der 29 Jahre alte Berg- 
arbeiier Rüdiger durch niederbrechende 
Rohlenmasfen 

O rnse l iv i tz. -- Dein Arbeiter 
Franz Sirnolta und seinem Bruder 
Johann Siinolta in Omseltvitz wurde 
für Rettung eines Knaben vorn Tode 
des Ertrintens in der Elbe je eine 
Geldbelohnung bewilligt. 

Platten. —- Todt aufgefunden 
wurde in der Elfter bei Plauen i. V- 
die 18 Jahre alte Stepperin Klara 
Helene Pensi. Das Mädchen hat sich 
wahrscheinlich infolge von Liebestuin- 
mer ertränkt- 

hier hat sich der 49 Jahre alte ver- 

heirathete Zigarrenarbeiter Ebert 
mittels Lenchtgases vergiftet. 

Jn Plauen i. V. hat sich der 42 

Jahre alte Stricker Meyer erhängt. 
Er scheint die That in einem Anfalle 
von Trinkerivahnsinn ausgeführt zu 
haben. 

Reichenbach —- Jn Reichen- 
bach i. V. wurde der Rangiervor- 
niann Meyer beim Rangieren über- 
fahren und starb bald darauf. 

Schönau. —— Hier ertrant das 

19jährige Dienstmädchen Eise An- 
ders aus Reirinitz. Sie gerieth beim 
Baden in eine tiefe Stelle und konnte 
erft nach langerem Suchen als Leiche 
geborgen werden. 

St. Marienstern. — Es ver- 

ftakb an den Folgen eines Gehirn- 
schlages die Aebtissin deZ sinng- 
frauentloftrro St. Mariknst rn« M. 
Bernarda Karolina Kasper. 

Witt- 
Feantenthal.— Zweck-Groß- 

feuee wurde die Möbelfabrit von A. 
Weil in der Speyee - Straße einge- 
äfcheet. Der Schaden ist bedeutend. 

GeünitadI. —- Diee ethän Ie 
sich auf feinem Speicher der 50 Jakte 
alIe Iannek Ludwia Becker. Erst 
voe etwa einem Monat iiI dessen Ehe- 
fuu auf gieiche Weise angeblich we- 
aen Fomiliemwiftigfeiten aus dem 
Leben seichter-ein 

Kaiser-Unterwan Berg» 
Indem III dee Senior des vkälsifchen 
peoIefIanIiIchen GeiiIIIchIeII Kirchen- 
mb Uhr-ten sen N. Veheewhhse ge- 
storben. 

« 

S p e II e I. Auf Der Versen- 
Ivlefe In den Rheinaulaaen tm sich 
dee Einsielweceisediäfe m- VIqueeivI 
M J Ists Ihnka .-:LIn » Winke-H 
Musket. III-Its eInen Z- tmh III die Unkej 
Ist-We em. eIII 

sum-It Ism-. 
Minuten III-I UIIIvndeI des 

TemedeIIImmmone IIIII vIeI TM 
steten ems- mses Eos-wen neue-h In 

m Ner um II anpreist-wem In eInen 
ZusIßeImmtsen Die Indessen Im« 

den seuudnemmdeel und die Uem 
Nun Neue-I usw Ums SIOMI NM 
fis-m mIeII 

Athen-neun tin-Hem- 
dmtu Rom iesmn km eInem W- 
kats III-et III-n tosenden Stein mII 
benahm Wust-I ans den Hiepi II 
»Men. Nn se nehm meem Adam 
two Qimktnmden In IUOMI und 
Ue h eIIIII 

s Und Im MMIUUU Ja- 
mm sie-we me Geists-m III n« 
m Munde »Im dumm-i Im m 

Centralrveichensteller bor. Ob ein 
llnfall oder ein Mord vorliegt, wirdl 
die eingeleitete Untersuchung ergeben. 

S i m b a ch. —- Jn der Nacht ing 
das Als-wesen der Karoline Pfaiins 
aer in Flammen auf. Da aroster 
Wtsiermanael herrschte-, konnten die 
fiel-erwehren sich nur darauf beschrän- 
teu,« die Umaebuni vor dem Feuer tu 
schätzen, während das ganze Psafsins 
gessche Jlntoeien ein Raub der Flam- 
uteu wurde. 

gesagt-ne parte-um« 
S t u t t a a r t. —- Das Schwinge- 

richt hat den Schlosser Joseph Rein- 
hardt, aus der Schweiz aediirtig, we- 

gen Straszettraubs tu 4 Jahren Ge- 
sänguisr und 5 Jahren Ehrverlust 
verurtheilt. 

Vom Schtvuraericht tvurde der le-- 
dige 22 Jahre alte Bahuarbeiter Wil- 
helm Hallivachs von Schaubach, 
Oberamts Ganstatd wegen Körper-.- 
vertetzuug mit nachgesolgtem Tode zu 
2 Jahren 1 Monat Gefängniß verirr- 

theilt. 
B o d n e g g. ---— Der Bauer Augu- 

ftin Heine im Gutmannshos ist beim 
Heiiausladeu unter den Heutvagen 
gerathen, wobei ihm der Brulttorb 
einaedrüctt wurde, so daß nach kurzer 
Zeit der Tod eintrat. 

lkbingen s— Der Fabritant 
Engel-Ost ltiirptte zum Fenster hinaus 
und lchlug dabei mit dem Kopfe so un- 

glücklich aus, dast er sofort todt war. 
E s3 l i n g e n. ---— Zum Obtnann 

des wiirttemberaitchen pharmazeutis 
schen Landesvereins wurde Apotbeter 
Neihlen aus Stuttgart gewählt, zum 
Stellvertreter Apotheter Dr. Siegel 
aus Stuttgart. 

seinerseits-I Date-. 
B a ch h e i m. — Große Auske- 

gung herrscht in unserem Orte infolge 
der Verhastung des Hauptlehrers We- 
ber wegen Sittlichkeitsvergehens. 

Haslach « Das 7 Jahre alte 
Söhnchen der Familie Firs hängte 
sich an die Deichsel eines angetoppel- 
ten heutvagens. Es stürzte dabei ab 
und gerieth unter die Räder. Jnsolge 
schwerer innerer Verletzungen trat 
nach tauni einer Stunde der Tod ein. 

s Heidelsheitn s« Durch Un- 

fachtsamteit seines älteren Brüder- 
chens gerieth das Kind des Küblers 

sMaser hier unter ein Biersuhrtoert. 
! Das dadurch unruhig getvvrdenePserd 

brachte dem Kind durch Hustritte der- 
artige Verletzungen bei, daß es bald 
darauf verschied 

K o n st a n z. ——- Rechtsrath Dr. 
Dietrich hat den ihm angebotenen 
Bürgerineisterposten der Stadt Do- 
naueschingen abgelehnt. 

L Lii r r a ch. ——- Jn Bromberg hat 
sich der Wirth zum ,,B«ciren«, Sturm» 
ein erst 35 Jahre alter Mann, durch. 

leinen Schuß ins Herz getödtet. Dei-! 
;Grund zur That ist unbetannt. 

Mannheim —- Der 5 Jahre 
alte Sohn Leopold des Taglöhners 
Leopold Keller, stürzte an der Floß- 
hasenschleuse in den Neckar und er- 

trank- 

Glas-Missisqu- 
» Straßburg. —- Der hier in 
Pension lebende baherische General- 

sarzt a. D. Dr. Ullrnann beging sein 
tjtitjähriges Dottorjubiläum. 

Algringen —— Mit der Erhö- 
hung der Brotpreise sind nuninehrl 
die hiesigen Bäaer ihren Kollegen ini 
Lande gefolgt. Sie haben den Preis 
des sechgpsiindigen Laibes um 6 Pfg. 
gesteigert Das Schwarzbrot kostet 
W, das Weißbrot 106 Pfg. 

G e b w c i l e r. -——- Einer der Ein- 
brecher, die in der Villa des Hen. Frey 
sich zu schaffen machten und dort etwa 
11»() Mk. erbeuteten, wurde verhaf- 
tet. Es soll ein gewisser Waßmer 
aus Rusach sein. Jn seinem Besihe 
wurde die Uhr des Bestohlenen gesun- 
den. 

Liebenziveiler. —- Der 
Jahre alie Kaki Lang kam zum Biies 
germeiiiee und meldete, iein Wiäiiris 
get Vater .habe sich den hole abge- 
schnitten. Verdachiegeiinde aber ließen 
an der Wahrheit dieser Erzählung 
zweifeln und beider Daueinchnng 
fand sich ein bluivefieetiee Deinv deej 
jungen Lang. ver dann in Hast ge-; 
nommen winde. Ei liaiie mit fei- 
neni Vater allein zusammengeht-i nnd 
diesen iieie ichieein behandelt- 

steie schie. 
Dunste-a- Ani dein von 

Kobe- in Liiniien nie-ite- wesen-inne 
nen situieiiqneidnkeck-in ««iisioiiiedis.i« 
iii hie sie nehm-nie ENan ans 
Angst-ne ers-mit zineeii kennen dec« 
Inneee redkinnsieee, Linien Iwane 

.in.inn, nnd der eine Msicisiniii dei- 
Seuche Die Qui-Linn iirneeiin Ue ! 

nie -. Heini dinn Eiern Kinn-in Mai 
iee In Iid inne dee Ins-viere Mk 
and » eeiiq de- Zennie n kt speni 

ien Futen Mit meiee Vinde deine 
ein fiilslee knii IMfieepmm ju- 
iexixei ZEIT-it Idee He Jud-unt NO 
Ismsien neean Besen sie-t- 
Aclieiisms 

Riemen Rein-se Isme. dee 
ieimnie »ein sin- Ariel-, M ein 

»ph- si in den Zonen einee Jn- 
iinetcek biet Mit-seien 

use-ste- 

kuiesndnei tse In del 
Isiiiieenisise Miene-te OMONCIONM 
dee Denn Miete-« drinne lIis. ins 

sesieiesi Jst Ists Use-JUUZ JII III 
sein« Dies-I nnd Fee-sei in den 
fis m den den-riet sesiee iidee 

Hause-seid 

Esch a. Sauer. — Es starb nach 
kurzer Krankheit, Herr Andr. SchlesK 
ser, Gemeindeseireiär und pensionir- 
ier Lehrer, im Alter von 79 Jahren. 

Oetmettisxtnum 
Wie n. — Hier ist der 32jährige 

Privatlehrer Alired Meiner-, Pulver- 
thurmqnsse 9 nor-hulme in seinem 
Zimmer erhängt aufgefunden wor- 
den. Mißliche Verhältnisse sind das 
Motiv der Thai. 

B u d a ve si. —- Der Herausgeber 
der Kronstädier »Gazeta Transtlva- 
nia«, Des ältesten Blattes in Un- 
,1arn, Dr. Andrei Muteschan, ist ge- 
starben. 

Cilli. —- Der Taglöhnersamilie 
Anton Rantzinger in Höllder wurde 
reicher Kindersegen beschert. Die 
Gattin ist von Vierlingen, vier ge- 
sunden Mädchen, entbunden worden. 

Jnnsbruck. ——Die hiesige Uni- 
versität wählte zum Reltor für das 
Studienjnhr 1909——10 den Professor 
des deutschen Rechts Dr-. Alsred Rit- 
ter v. Wretschlo. 

ZM 
Ba fel. —- Die Generalversamm- 

lung der Preßunion des »Basler 
Vorwärts« wählte als dritten Revol- 
teur den Journaliften Lattmann in 
Zurich. 

Bellinzonm —- Alt Pfarrer 
Samuel Zwictn von Mollis, 58 Jahre 
alt, der sich von Larvon nach As- 
eona, wo er seit längerer Zeit wohnt, 
fiel in den mit der Kantonsstrasze 
parallel laufenden Bach und ertrank. 

L a n g n a u. —- Hier feierten der 
Kirchgemeinderath nnd die Gemeinde 
unter Mittvirtuna mehrerer Gesang- 
vereine das Iubiläum der 25jiihriqen 
Amtethätigteit des Pfarrers Müller 
in der Gemeinde Langnan. 

—-—"--.-.--—-- 

potn suchet-usw 
Soeben ging nnd die August-Ausgabe 

der weit verbreiteten und mit Recht von 
den deutschen Frauen ist Amerika hoch 
geschiititen Monats - Zeitschrift »Die 
Deutsche Hausfrau«, Milwankee, Wis- 
consin, zu. Das Heft stellt wiederum 
eine in seder Beziehung vollendete 
Prachtleistung dar, sowohl was Aussteu- 
tnng und Dekoration, wie auch den rei- 
chen, gediegenen Inhalt anbelangt. Neben 
ausgezeichneter-r Erziihltlngöstoff in 
Poesie und Prosa nennen wir insbeson- 
dere die beiden illnstrirten Artikel »Im 
Heini einer gefeierten stiinstlerin«, näm- 
lich der weltberühmten Sängerin Frau 
Schumann-Denkt nnd »Gros3städter am 
Strande«, welch letzterer uns in Wort 
und Bild bot-führt, wie die Bewohner 
unserer Riesenftädte sommerliche Freuden 
am Strande genieszen und sich erbittern 
Eine mächtige Seite Ansichten aus den 
Echneealpen der Schweiz wird viele, 
sicherlich aber alle geborenen Schwetzer 
und diejenigen, welche die eigenartigen 
Schönheiten dieser Alpenwelt aus eige- 
nem Ansehen kennen gelernt haben, im 
höchsten Masse interessiren. Jn einer 
anderen Abtheilnng des Hefteö plaudert 
in ihrer beliebten und anregenden Weise 
»Tante Eila« wieder mit unseren lKlei- 
nen, die sich immer schon Wochen im 
voraus daraus sienen. Ju reicher Fülle 
lind Mannigfaltigkeit bilden praktische 
tltathschläge anf allen Gebieten, wo die 
praktische, tiichtile Hausfrau sich bethas 
tigeu tanu, den weiteren Inhalt der An- 
mut-Nummer der »Deutseheu Hausfrau". 
Ein tslbonuemenr ans diese gediegene 
Zeitschrift, die eine wahrhaft köstliche 
Fundgrube ist sowohl fiir Geist, Herz 
nnd liieinilth wie auch fiir ersprießliches 
häusliches Wirken nnd Schaffen, können 
wir, wie oioher bei jeder Gelegenheit, 
auch heute allen unseren Leferinnen nnd 
Lesern nur herzlich empfehlen. 

———-.- pp -— 

Der politische Student 

»Gesiatten. Meyer!« 
»szewiyahy!« 
«Wohlfein!« 

Was über ihrsassuutzsvetmsgm geht« 
Das imvonim fdelitte Menschen nicht 

e u: 
Dem Nilpferd-un gen man sang Im 

« 
Dem wird es schwu. etwas zu gilt-m 
! Das must-. was M von m It hin Gaum Mindle Music hu os- 

"Mt»itellung sagen löst besteht Uml. 
sdJs sie dm Millionen Tollen most 
Mist on die Bek. Staaten überhaupt 
im A. »so demdlt but-lot 

Umwa- in Etwasqu du ansc- 
dwmm sou- W Lzu Mast-U 
um man-Mit Hob-o »New-. 
« ab» am dem soll nichts M. Islks 
nun such and-ten Arm-des I 
must-h um NO Mel-act dem III I- 
nmmn m wem-ihm Wiss-II aufs 
muss-un 

Wom- Mini- « »wes Ihm-sc Its 
womwumn genug-n In M- wh- 
imn uvor-meinst- dsts allseitig-I Its 
nimmt-un m Mit-aw- 

tq umfu- RTTM Its M. 
m wiss-Ruh dass As Isi. W I- 
um umd. aus« Inst Ists. 

O 
Ja Itloyfmwåiä OM Ins-:- mm ou aufs 

Zoss In II IesV-us W 
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