
Zustanmscyeg 
stinkenden-. 

B e r n stein. — Auf dem hiesigen 
Bahnhofe wurde der Eifenbahnschaffi 
ner Thöse ausArnswalde beim Ueber- 
schreiten des Geleises von einer ran- 

girenden Lolomotive erfaßt, zu Bo- 
en geschleudert und überfahren. Er 

erlitt hierbei so schwere Verletzungen, 
daß er.in das Johanniter - Kranken- 
hausgebracht werden mußte, wo er 

noch en der Nacht feinen Verletzungen 
erlag. Er hinterläßt eine Frau und 
funf unverforgie Kinder. 

Landsberg a. W. —- Die hie- 
sige Groß Holzhandlung Lan e cfe 
Kupsch kaufte vom Grasen von Blau- 
towsti ans Herrschaft Ossen das etwa 
2500 Morgen große Forstgnt Fürst- 
lich Niesken in Nieder-Schlesien. 

S o m m e r f e l d. -——- Obern-edi- 
ger und Areisschulinsvelior Hohen- 
tdal ist in Groß-Lichterfel«de, wo er 

Heilung von einem Leiden suchte, nach- 
dem er vorher schon mehrere Wochen 
in Bad Neuen-am geweilt hatte, ver- 

schieden. Am 25. Januar 1908 hatte 
er unter großer Antheilnahme von 
nah und fern sein 251ähriges Amts- 
jubiläum gefeiert. Der gleichen An- 
theilnahmie sind jetzt seine Hinterblie- 
benen, Gattin und Tochter, sicher. 

Cottbu. —- Jm Alter von 70 
Jahren starb Dr. Page nach langen 
seiden Der Verstorbene, der eine 

ihe von Jahren Bahnarzi war, war 
auch mehrere Jahre hindurch Vorsitz- 
ender der hiesigen Sanitätskolonne. 

V ie ß. — In der Eifenbahnftraße 
stand die erst in diesem Jahre erbaute 
Seilfabrik von Schulz, Inhaber Max 
Graf, in hellen Flammen. Es ver- 
brannten alle Lager Vorräthe an 

Flachs und Hanf und ebenso auch iiimmtliche Maschineve Wie verlautet. 
sollen einige Seiler, dda in Loh-wisse- 
renzen mit ihrem Arbeitgeber gerathen 
waren, die Fabrik in Brand gesteckt 
haben. Die Fabritgebiiude waren 

versichert, die Lagervorriiihe und Ma- 
schinen aber nicht, so daß dem Besitzer 
bedeutender Schaden erwachsen ist· 

prevtnz Ostpreuseez 
K ön i g s be r g.—Vom Zug todt- 

gefahren worden ist auf dem Lizent- 
bahnhof am Uebergang tder Hollän- 
derbaum - Straße der Hilfefchaffner 
Schradr. 

Dr. Max Liihe, Privatdozent in 
der nhilosophischen Fakultät der Al- 

lsertusuniversiiiih ist das Prädikat 
Qrofessor beigelegt worden- 

Durch aus-sirömendez Gae ist in 
seiner Unterhaberberg 93 gelegenen 
Wohnung der Kaufmann Einil Steps 
pai ums Leben gekommen. 

Loszainen·——Jn der zum Rit- 
tergut Loszainen gehörigen Ziegelei 
Plönhofen stürzt-e der Ar iter Char- 
neßti beim Hantiren auf dem Lager- 
raum seines Stallgebäudes so un- 

litcklich in den darunter liegenden Stall, daß er mit dem Hinterkopf auf 
einen Mauervorsprung aufschlug und 
sich außer einer Kopfwunde eine Ge- 
hirnerfchiitterung zuzog 

Me m el. — Die Einweihung der 
evangelischen Kirche in Kaikinn bei 
Diiiauen fand statt. 

Neidenburg. —- Der Kürsch- 
nermeifter Kühnast von hier fiel auf 
dem Markte, wo er mit Pelzwaaren 
ausstand, plötzlich um und verschied. 
Ein Herzschlag hatte seinem Leben 
lein Ende gemacht. 

Auloroöhnen.——Der iin eirer 
Königsberger Fabrik beschäftigte 
Schmied Groß feierte feine Hochzeit 

it dem Dienstmädchen hanne Jst-lif. Beim Heben einer chweren 
Kiste erlitt die junge Frau fo schwere 
innere Verletzungen, daß sie am an- 
deren Morgen ihren qualvollen Lei- 
den erlaa. 

Its-tu Fehde-Ists 
Da nzig. — Das Juvalide Gott- 

lteb Schltcht’sche" Ehepaar« am Sand- 
weg wol)nhast, feierte das 50jährige 
Ehesubiläum Das Jubel aar besin- 
det sich leider in sehr dür tigen Ver- 
hältnissem 

Sein 50jähriges Dienst-Jubiläum 

hegt-net unser Danziget Landsmann 
un frühere Mitbiirger Herr Ober- 
und Geb. Regierungsrath. Direktor 
des tgi. ProvinziabSchultollegiums 
Gasen Trosien in Magdthuew 

itschau.---Ei brach im Wohin 
hause der det Richterlein’schen Erben 
gehörigen, in Diescheuertviesen bele- 

gnen Besituna Feuer aut. welches 
« Gebäude in kurzer Zeit ein- 

ässmte 
Die sni hiesigen Winterdasen ge- 

sunde-se Leiche ist als die des Arbei- 
tees Stint-um von hier festgestellt 
tot-eben Der LIeteuntene hatte im 

peitscht seinen Wes-nett und seine 
Intilie verlassen und galt seitdem 

als weiche-Um 
tim- Ist-I- 

F e a u st a d t. « Aus die Gemme 
sung des Norden des Reptersögeee 
Landes aue Basis-tots. Kreis Frau 
subt. see in einem Sumpfe eeiOossen 

auiifsuuden weiden ist« hat die der- 

cs O Ins-aussen postae-neue Im zu 
e vom Ite ieeunqepenstdenten m 

Hosen aus-e e ten Belebung von 

ten-81sc.oeteden alle tsus Mut »e- 
gefest. 

s e en v i n. Dtee fund die Wet- 
ioetdnnn die neuen ewuqeiticten 
deutsch-used sum du summte-« 
Mem dirs-guten aus Etat-meidet 

stt. cui du« tst et- Unedu im 
st veetm est-es statt- mde den-is- 

ten Wes-Ostens III-« us dem 
sum-NO see ee I Worts-Ie- 

Meseets. tot Indes-at du 
Wien Lettau-te m Wesens de. 
IN dem-um www-In tsi Ums 

Oberlehrer am lgl. Gymnasrum in 
Gnesen ernannt worden. 

Winz YDW 
Stettin. —- Dek aus der Werst 

von Miste Fc Co. verunglückte Schlos- 
ser - Lehrling ist der lSjiihrige Fritz 
Hoffmann. Der Bedauernstverihe 
hatte bei dem Fall eine Lungenzerrei- 
ßunig erlitten und ist im Kranken- 
hause seinen Verletzungen erle en- 

A h l be cl. —- Es brach im ritten 
Stockwerk des Hotels Ahlbecker Hof 
Feuer aus, das schnell um sich griff 
und das Gebäude einäscherte. 

B ii t ow. —- Der hier als solider 
und fleißiger Mann bekannte Flei- 
scher Gomoll hatte in Berlin eine gute 
alte Fleischerei getauft, wozu ihm je- 
doch noch 300 Mark fehlten. Da ihm 
sein Vater diese Summe nicht leihen 
wollte sund er teinen anderen Aus- 
rveg sinden konnte, erschosz er sich an 

seinem Hochzeitsmorgen in Berlin. 
Todt ausgefunden wurde am Mor- 

gen der Fleischer Paul Koiante in 
seinem Laden aus der Schloßfreiheit. 
Der schnell herbeigehotte Arzt konnte 
nur noch den eingetretenen Tod in- 
folge Vergiftung feststellen. 

Provinz schielte-. 
Breslau. —- Der verstorbene 

Oberlehrer am Magdalenenanmna- 
sium Professor Dr. Friedrich Bene- 
dict ist aus dem Bernhardinsriedhof in 
Rothkretscham unter Betheiligung des 
Lehrerkollegium, jetziaer und frühe- 
rer Schüler des Maqdalenengymna- 
siums sowie zahlreicher Freunde und 
Belannten des Verstorbenen zur letz- 
ten Ruhe bestnttet worden 

Birlenhain. Hier ist der 
im Mai d. J. aus der Natiborer 
Strafanstalt entsprungene Einbrecheir 
Obruschnit, der eine mehrjiihriae 
Zuchthausstrase zu verbiifzen hat, selt- 
aenomsmen worden. Obrutschnit wur- 
de gefesselt nach Beuthen gebracht. 

Greisfenberg. — Zur Zier- 
de des Marltes, welcher bereits durch 
den Zierbrunnen eine Verschönerung 
erfahren hat, sollen 17 Kugelriiftern 
angepflanzt werden· 

Hoyerswerda —- Kiirzlich 
vollendete Reltor Kleiner ein Vier- 
telahrhundert seiner Thätigleit in 
der hiesigen Stadt. Unter seiner Lei- 
tung hat die Stadtschule große Er- 
weiterungen erfahren. 

Leobschütz. — cis feierte in 
Wernersdorf der Bauerausziinler 
Grötschel mit seiner Ehefran die gol- 
Dene Hochzeit. Nach einem vom Soh- 
ne des Jubelpaares, Pfarrer Erst- 
schel aus Goldberg, zelebrirten Hoch- 
amt überreichte der Ortöpsarrer Mu- 
schalek dem Psaare die ihm vom Kaiser 
verliehene Ehejubiläumssmcdaillk 

Auen-T — An Stelle des nach 
Berlin berufenen Pastors Urbain ist 
der Viiar Walter Gron aus Breslau, 
zur Zeit in Ober-Strad-am, einstim- 
mig zum Geistlichen an der hiesiaen 
evangelischen Kirche gewählt worden. 

Dritt-s zdkeiwikDocteM 
Schlestoig. — Der Jsjährige 

Schullnabe Johann Walf, der sich 
viel bei seinen Großeltern, den ki- 
fchersleuten Stanz, aufhielt, wur e, 
als er zum Mittagessen gerufen wer- 
den sollte, vermißt und erst nach län- 
gerem Suchen auf deren Hausboden 

erlgngt aufgefunden. 
lmshorn. —- Jn Alversloe 

goß sich die kleine Tochter des Herrn 
Ahrens eine Kanne mit lachend hei- 
ßem Kasse über ihren Körper An 
den schweren Brandwunden ist die 
Kleine bald darauf gestorben. 

F l e n s bu r g. —- Der 17jährige 
Schmiedelehrlina Peter Jepsen, der 
eine 70 Pxfund schwere Schwelle über 
den Gleislörper der Kleinbahn Nie- 
biill——Daaebüll aelegt hatte, wurde 
zu 9 Monaten Gefängniß verurtheilt. 

Drei-ins Zoqu tun Wirtqu 
Fermersleben. —- Wie jeyt 

bekannt wird, wurde ver des Morde-T- 
an dem Feldhüter Franz Schmidt von 
hier verdächtige, steclbrieflich verfolgte 
Kernmacher Albert Anton von hier, 
geboren am l. März 1877, in Amster- 
dam verhaften 

h o l t e. —- Der Direktor des land- 
wirthtchastlichen Institute der hiesi- 
gen Universität. Crzellens Julius 
Kühn, tritt wegen feines hohen Alters 
von der Leitunq ves Jnttttute zurück. 
Sein Nachfolger wird der pur feine 
Forschung auf toloniotem ebiete 
betannte Gebetntratd Prof. Wohlt- 
mann tn halle. 

Deittgenttavt. — Ein großes 
Feuer mätdete in Glutednufen bei 
detttsenttqvt Teile Flammen schul- 
qen aue der mit Erntevorröthen ge- 
tültten öcheune des Grtftsotrtbi het- 
dendtut We Familie dee Gottwtrtvl 
betend M in dörditer Leb-entgehn 
nnd wäre dem Tode oertalleeh wenn 
one Feuer nur wenige Minuten spö- 
ter vernertt worden wäre 

L o n ae so t e t e n essen-upon- 
Zvnvertsauten der Windes-se 
Säuttnade Krnnntcd verwtctette 00 
in eine Schnutet dte er ttctt aus set- 
ten in einer Schema tetdtt eure-de Ie- 
mnwt vorte. to unetttcttteh das er Intt 
dem vt tn etne Mttnae gerieth 
und er retten wurde- 

Vordre-ten Der MIN- 
rt-ee Kenner und tritt-see Miserere- 
teur stotter- thvoet den kenn denn 
Jedwedem Itttevertaweweeten todt 
entstanden hatte net-erde, site nun 
trennten see ssxte roer thkdeede 
ert-hosen; ee stets stehn-he em stud- 
antett we. 

sonder-dienten In Uns 
sesetenyeet der Nimm- ttnns wurde 
tm me Protesoe je stotte- iztsues 
»me- ethrtms rtcnr Los-see IN 
tersqsute ttnzemtde k» Xsdtete ttt 
im den rieb-seyen Kuytwmstmrw 

recht entfpr chender Bau, und auch 
ihre innere Einrichtung genügt allen 
Anforderungen Jn das alte Schul- 
gebäude wird das fürstliche Natur-- 
lienlabinett. das der Fürst der Stadt 
abtritt, gebracht werden. Dadurch 
wird diese Sammlung dem Publikum 
zugänglichen als sie es bisher war· 

speiset-nd nnd seht-ket- 
C a ft r o v. —- Einen jähen Tod 

erlitt auf Zeche Erin durch unvorber- 
gesehenen Steinsall aus dem Han- 
genden der 22iährige Bergvorschiiler 
Julius Oerrmann, Sohn des aus der- 
selben Zeche angestellten Steigers 
Hermann 

Derne. — Auf der Kolerei der 
Zeche Preußen 1 ist dem Kolsarbeiter 
Christoph Schneider zwischen zwei 
Waan der Brustlorb eingedriiclt 
worden. Er war aus der Stelle todt. 

Essen. —- Jn dem benachbarten 
Borbeel wurde eine aus 11 Köpfen 
bestehende Einbrecherbande, darunter 
der Häuptling, der belannte Fürsor- 
gezöalina Leopold Schullit, von der 
Kriminalpolizei festgenommen 

Essen-Ruhr. Aus der Ir- 
renanstalt in Warstein ist der von der 
hiesigen Straflammer seiner Zeit zu 
13 Jahren Zuchthaus verurtheilte 
Räuber Stratmann ans Bottrup ent- 
sprungen. 

Godesbera. ·-— Der 5 Jahre 
alte Sohn des Weichenstellers Her- 
aenröther lief, als er mit Altersgenos 
sen spielte, plötzlich vor die Dampf- 
Straßenbahn BontisGodesberaiMeh- 
lein. Es wurde dem unaliicllichen 
Kinde das linle Bein abgesahren Die 
erlittenen inneren und äußeren Ber- 
letzungen waren so schwer, daß der 
tinabe alsbald im Marlusftift gestor- 
ben ist. 

Herne. — Die Eheleute Joh. 
Paul Lindenhorsterstr. 45 feierten in 
rüstigem Alter von 73 Jahren das 
Fest der goldenen Hochzeit. 

bilden. —— Nach dem Ergebniß 
der diesiährigen Personenstandsaus- 
nahme hat die Stadt Hilden 16,209 
Einwohner. Bei der voriähriaen Aufs 
nsahme wurden 15,903 Seelen ge- 
zählt, mithin hat die Einwohnerzahl 
um 306 zugenommen. 

Ae t t w i a. —- Herr Synodalvitar 
Neuber von hier wurde unter 29 Be- 
werbern zum Pfarrer der evangeli- 
schen Gemeinde in thigs gewählt- 

Der Gutsbesißer Schnellentamp in 
Jckten bei Rettwig gerieth unter die 
Lolomobile der Drefchmaschine, wobei 
er so schwere Verletzungen an beiden 
Beinen davontrug, daß man den Ver- 
unaliickten in das hiesige Kranken- 
haus schaffen mußte. 
Provinz-armer und Irauusssetp 

ClausthaL —- Dem Pochstei- 
ger Theodor Kriiaener und dein Gra- 
benfteiger Wilhelm Fischer, beide frü- 
her bei der Berginspeltion Clausthal 
beschäftigt, ist das Kreuz des Allge- 

Zneinen Ehrenzeichens verliehen wor- 
en. 

Delliasen. — Der jetzige Mit- 
inhaber des Alfelder Eisenwerles in 
Alfeld a. d. L» herr Schaass, und 
seine Ehefrau, geb. Heinemann, in 
Alseld konnten das Fest der goldenen 
Hochzeit feiern. 

E in de n. — Die Einführung des 
neuenGhmnasialdirettors Prof. Mül- 
der fand im Festsaal des Gymnasiums 
irn Beisein der Vertreter der staatli- 
chen nnd städtischen Behörden sink. 

Grund —- Auf dem Givswerl 
der Firma Gebr. Roddewia in Baden- 
hausen verunglückte der 20jährige 
Arbeiter Ohm tödtlich. Ein vollbela- 
dener Kastenwagen fiel auf ihn und 
drückte ihm die Brust ein, so daß der 
Tod auf der Stelle erfolgte. 

Oarburg — Die Wittwe des 
Konsuls France hier stiftete hundert- 
tausend Marl der Stadt Harburg 
zur Errichtunq eines Waisenhauses. 

Nid«dagshausen. — Selbst- 
mord wurde von .dem 59 Jahre alten 
Gartenarbeiter Fritz Stapel aus Wid- 
daashausen verübt. St. wurde von 

seinen Angehörigen in der Wohnung 
erhängt ausgefunden. 

Ringelheim. — Die goldene 
Hochzeit feierten hier die Eheleute Ar- 
beiter Andreas Schcader und Frau 
in törverlicher nud attstiaer Frische. 

W 
Neun-Hi —- Sein 50j" ti- 

zcä Bürgetiubiläum feierte ver h- 
tenobekmeifm der Schmidckinnung, 
Ernst Rösl. 

Beschim. oIhr Wiss-eige- 
Meistnlubilöum Tom III die Schuh- 
macher-misse- Deiur. Lock und heim-. 
Schneider. 

OW 
O l den bII III. j-— Frau Wimp- 

GIIIIIMII komm qmchmäti mit dem 
Wehmut-. kIIIichliesligt m TU- 
qukeii iIIIi dem hiesige-I Abydos-, 
als WIIIBIII aus eine MIMIM Tds 
IigIIII wuchle 
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Im Im: Im Komm Mich-just 
säum. 

holst-W 
Bands-di III den Ruh- 

fund out-II komd-« qui MII Aas 
Iatm m DMKOIIIIIIIIIMI du 
dauviimmemu NIIIINU Ums 
Muts-m te. IIIMI Mach 

VIII-Inn III Ists-mis- 
dcs mitis UIIIIIIIIII und Mem 
Wes-Ist »so III komm-m adm- 
nmnt so Jus LU DNII Uns Wächs- 
ch muss-um 

IIIHIIHIIII VII M WI- 

bin stattgehabten Bürgermeister-wng 
wurde der feitberige Bürgermeister-I 
Wagner einstimmig mit 95 Starr-F 
men wiedergewählt. ; 

Gimbsheim.——Unter überauss 
großer Betheiligung fand die Beerdi-’ 
gung einer Unserer ältesten Wir-; 
gerinnen, der 86jäbrigen Wittwe 
Reinbard statt. » 

pries-geriet i 
i 

Biedentovf. —- Unmittelbar 
vor der Stadt, in der Richtung nach 
Laqube, rannte der Kaufmann Ernst 
Ellenberger mit seinem Moterrade ge- 
gen ein Fuhrwerk. Er wurde so schwer- 
verletzt, daß sich seine Ueberfitbrung 
in die Klinit nach Marburg nothwen- 
dig zeigte. ; 

Auf der Grube Stahlberg bei Mu- 
ren wurde der aus der hiesigen Ge- 
gend ftammende 20-jährige Berg- 
mann Stücher von dem Fördertorbe 
todtgedriickt. 

Jn Obereisenbausen brannte das 
Gehöfte des Butterhändlers Jakob 
Leng nieder. 

»zum-neg. 
Asselborn. Bei dem am 

Thurme der Pfarrkirche in Beiler 
ausgeführten Betleidungs Arbeiten 
stürzte der 21iährige Schieferdeeter 
Loreni Noe von hier vom Gerüste 
herunter. Der Unglückliche verschied 
nach einer Viertelstunde. 

R ü m e l i n g e n. Kiirzlich fand 
nian in dein groszen Weiher bei Det- 
tingen (Rüiiielingen) die Leiche des 
unverheiratheten, 45 Jahre alten 
Bergarbeiters Kohl aus. Ob ein Un-: 
still oder ein Selbstniord vorliegt, steht 
noch nicht fest. 

smer Hasses-. 
Dresden. ——— Vom Basteifelfen 

stürzte sich die 24-jährige Malerin 
Martha Gärtner aus Berlin ab und 
war sofort todt. 

Jn der Nacht gerieth aus demBahn- 
hofe der Hülsszugschassner Schubert 
zwischen die Puffer zweier Wagen,l 
wobei ihm der Brustkorb eingedrückt 
wurde. Der Tod trat sofort ein. 

Bärenstein. — Der 13jiihrige 
Herbert Schmidt dahier hat sich aus 
unermittelter Ursache in dein Schup- 
pen seiner elterlichen Besitzung er- 

hängt. 
Oelsnih. —- Auf der Gewerk- 

schaft Oelsnih i. E. ist der Bergarbei- 
ter Fritz Pierer aus heinrichsort vom 

Fahrstuhl abgestürzt und tödtlich ver-» 
unglückt. 

Reichenbach. -— Durch eine 
Stichflamme, die aus der Feuerungs-. 
anlage des Clettrizitätswertes inI 
Reichenbach i. Vogti. schoß, wurde eins 
dort beschäftigter Mann Namens Stü- ! 

ckel schwer verbrannt. 
Ueberfahren und schwer verleht 

wurde hier das 214 Jahre alte Töch- 
terchen des Schmiedemeisters Oettel. 

Einer Blutvergistung ist hier die 
Wittwe Männel erlegen. Ein soge- 
nanntes »Blütchen« an her Lippe 
führte zu einer bedenklichen Erkran- 
kung. Aerstliche Hülfe wurde erst in 
lehter Stunde in Anspruch genom- 
men. » 

Se bn i tz. -— Hier entleibte sich 
wegen Krankheit der 34 Jahre alte 
Einwohner Hermann häntzscheL 

W a ch a u. —- Der wegen Trunk- 
fucht entniündigte Gutsbesiher Ro- 
bert Großmann dahier hat nach fei- 
nem eigenen Geständnis; das Feuer, 
durch das ein Theil seines Gehöftes 
vernichtet wurde, selbst angele t· 

Bischosswerda. — ier er- 

folgte die seierliche Einweisung des 
Herrn Bürgermeisters Hagemann 
durch Herrn Kreishauptrnann von 

Craushaar aus Bautzen 
C h e m n i h. —- Der Retrut Sonn- 

tag vom 104. Jnfanterie Regiment 
dahier, gebürtig aus Hohenstein, 
stürzte sich aus dem Schlafsaalsenster 
auf den Kaiernenhos hinab und ver- 

starb gleich daraus. 
OIICIW Nin-. 

München. —- Vom Landgerichte 
1 in München i der vormals-se Stu- 
dent Alfked Da tmaiek wegen Betru- 
aes zu zwei Jahren Gefängniß und 
fün Jahren Ehnntechnvekum ver- 
urt ilt worden. Er W an der Tech- 
nischen dort-schalt in München vier 
Semester Bau - Wissenschaft its-dikt. 
Eine mebkmonsmche Gefängnis-funf- 
iwnna ihn. dem Studium zu entfa- 
aen. Or imst- stch dann anderweit 
due nichts-gen Tief Mittel-» und 
Bekdenmosigmt trat et immer Mk 
Hm ans und fchlioslds qista et zu 
Beunqtketm ist-. Ue immer ge- 
nen weibliche Unions-I ei men. 

Angst-usw Der diu im 
Rubin-we lobt-m Instanz-krumm 
PM- Lmz inm- dcn m Geburts- 
Iozk Gehn-net- Mcam wurde des 
Nimm nach u kämmen Dienst 
HIIW cis Aussicht-M sum sma« 
leutnnns du Unmuths-von sug· 
duc- ussnni. III-I Stellung 
das-m- Mn b- eiden M « dem 
tm Ist-tust Its-Its »Hm-I Ummm 
in dm Rai-fund- Bei dass-m Anlas- 
cuudik idin du Useukm ou dmps 
nun-I und III met-Weide Otto-usw« 
dsn O Masse stunden 
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Der Zeiseiin Takt-L 

bil in Mundenheim den mit noch an- 
deren Knaben aus der. Schule heim- 
tehrenden 10 Jahre alten Seht-Una- 
ben Gültz überfahren nnd derartig 
schwer verletzt, daß der Knabe kurze 
Zeit nach dem Unfall aestorben ist. 
Das Urtheil bes Gerichts lautete we- 

gen fsahrlässiaer Tödtung aut 1 Mo- 
E nat Gefängniß. 

zöntsrets wärmt-setz- 
Stuttgart -—— Der im 90. Le- 

bensjahre stehende Kammer-Fasten Heinrich Sontheim beging sen 70i 
jähriges Bühnenjubiläum. 

Balzholzp -—— Schultheiß Fel- 
ler von hier hat seinen 9(). Geburtstag 
in voller geistiger und körperlicher 
Frische gefeiert. 

Beilitein. —- Beim Bestellen 
eines Anerk- wurde der verheirathete 
Bauer Johann Schmsiietle derart von 
dem sogenannten Eggenbaum gegen 
ven Unterleib geschlagen, daß er hoff- 
nungslos darniederliegt. 

Craiisheinn —- hiek feierten 
der 76 Jahre alt-e Privatier Martin 
Himmelreicher, bekannt act langjäh- 
riger Wirth auf dem Witvenmann 
teller, und feine 75 Jahre alte Ehe- 
frau Katharine, geb. Ehrrnann, das 
Fest der goldenen hoc-weih 

Itssdeteeetpms due-. 

K a r l s r u he, Geftorben ift 
im hohen Alter von 81 Jahren Alt- 
ftadtrath Louis Kautt Er rvar der 
noch einzig lebende Mitbegründer des 
Karlsruher Feuern-ehrwer 

Donaueschingen. — Auf ei- 
ner sojährige Thätigteit in hiesiger Stadt lann herr Rathfchreiber Stirbe 
zurückblicken 

Der 41 Jahre alte Bierbrauer Au- 
guft Hirt, seit 1891 in der 
Brauerei thätig, hat sich infolge «us· 
lichen Streites erschoffen. 

Emmendingen —- Jn Rei- 
chenbach hiesian Amtes feierte das 
Ehepaar Joh. Georg Böaerer im 
Kreife von 10 Kindern, 49 Enteln und 
21 Urenteln die Diamantene hoch- 
zeitsfeier. 

Konstanz. —- Jn dem Neubau 
der Gebr. deinem-arm dahier, Thür- 
merftrafze, ftiirzte das Gerüft zufam- 
men. Bier Mann, darunter Adolf 
Heinemann selbft, sind fchwer verlehb 

L a h r. In Lippenheimtveiler 
lonnten die Eheleute Jakob Verteu- 
ftein die goldene hochzeit begehen. 

M a n n h e i rn. Der verant- 
wortliche Redakteur des »Mannhei- 
mer Tageblatt« für den lokalen und 
provinziellen Theil, Herr Moriy Es- 
penfchied, tonnte sein 25jährigeö Be- 
ruf-iubil«cium feiern. 

Ofterburten. — Bei der Bür-l 
germeister-was ging unser feitheriger 
bewährter Bürgermeister Anton Team-; baber mit 188 von 275 abgege nen« 
Stimmen aus der Urne hervor. 

Eichstetien. --Hierhat sich der 
39 Jahre alte L.1ndwirth Wilhelm 
Groß mit dem Rasirmesser den Hals 
durchschnitten. Das Motiv des Selbst- 
mordes ift unbekannt. 

E t t e nhe i m. —- Der Pfarriurat 
Wilh. Williard von Rheinfelden wur- 
de zum Stadtofarrer von Ettenheim 
ernannt. 
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Gerit heim. Beim Rangieren 
in der Zuckerfabrit Erftein gerieth 
der ItOiähriqe Straßenbahn Arbeiter 
Bäber von hier zwischen die Puffer 
und erlitt fo fchwere Verletzungen 
daß an feinem Auflommen gezweifelt 
n·ird. 

Dagendingeir In einem 
Trost Wasser ilt das zweijähriae Mäd- 
chen des Bahnvorftetrero Fettich in et 
nem unbesoichten Augenblick eitelm- 
ten- 

Bube-. « Mk Damm Loto- 
nlalqtiellidaft Rdtdeiluna WM 
want für den so. Novembekds M. 
ein qtoim Kote-Italien in Natme 
Gen Manna der Sturm-alle Du 
Ums-a M Heim soll dem « num- 
htim in Ketmanuidop. Deut( Stip- 
JMMIW m Ame lanmmh 

Du BRANka du III-bin- 
sm Umstand Etat-alt Anmut-m 
Bestraft-tm ums von dies adgmm 
odm Mut Mittagessen « Most-w 
Or tm Im cum nat cum-augen- 
do Im Umonst-. Jst-mit Ie- 
Wimlnm M. Milch cl- md Mk 
umw- and MI- Itmm nimm 

Wiss-s- 
O d» O do I I. Wiss-sum lon- 

Icn aus du somit-s Wehmut und 
Nimm-O Wir-ums Emb- Mut-- 

zhmmh tm Ima PUCK-einst Um- 
k-. Ums Mist-I Ums-n be m 

die im Bach liegende Leiche des Ebers- 
dorfer Jnsassen Leopold Beck. Die- 
ser war auf dem Heimwege überfal- 
len, durch Messerftiche getödtet und 
einer Baarschaft von 10 Kronen und 
der silbernen Uhr beraubt, sodann 
vom Thäter zum Bach geschleppt und 
hineingeworfen worden. Nun wird 
aus Weinzierl gemeldet, dafz dort der 
Raubmörder in der Person des Franz 
Rabensteiner verbaftet wurde 

L e o b e n.——--.hier wurde der Berg- 
meister in Cilli und Doktor der natur- 
wissenschaftlichen Falultät an der 
Universität in Genf, Herr Wartel 
Granigg, als Erster zum Doltor der 

montaniftischen Wissenschaften promo- 
dirt. 

B o z e n. — Der« Dauptmann der 
Tiroler Kaiserjäger Karl Kupfer- 
fchmiedt wurde auf einer Bergtour im 
venezianifchen Grenkgebiet unter dem 
Verdachte der So onage verhaften 
Die eingeleiteten Erhebungen ergaben, 
daß der Verdacht der italienischen Ve- 
hiitden vollkommen unbegriindet war. 
Der hauptmann wurde bereits wie- 
der auf freien Fuß gefest. 

M 
S t. Gallen. —- Der Fuhrmann 

hallet von der Camionage Guyet siel 
von einer Kiste eines beladenen Wa- 
gens, dessen Pferde durchbrannten, 
und wurde lebensgefährlich verleit. 
Es tvurden ihm beide Beine abgrfahs 
ren- 

Jn Mels ist ini Alter von erst 46 
Jahren nach längerer Krankheit Ge- 
meinammann Hidber gestorben. 

Jn Altltiitten starb der 28jährige 
verheirathete Bahnarbeiter Mattle, 
der in Oberriet beim Schließen einer 
Barriere aiif noch sunausgelliirteWeise 
verunglückt ist. 

Liestal. —- Es starb hier Ber- 
lagsbuchhiindler A. Liidin-Spinnler, 
Theilhaber der Firma Gebriider Lil- 
din. 

Winterthur. —- Es verun- 
glückte in der Nähe der Station Thal- 
hetin der 40jährige Landwirth Ber- 
ger von Rutichivil indem die Pferde 
eines von ihm geiührten Streiiwagens 
durchgingen. Er gerieth unter die 
Räder und starb kurz nachher an den 
erlittenen Verlehurtgem 

Z li r i ch. —- Kilrzlich stürzte an der 
Treichleritraße in Ziirich der Nish- 
rige ledige Dachdeeter Anton Jlli von 
einem vierstöckigen hause auf die 
Straße und blieb todt liegen. Der 
Verungliictte hat es unterlassen, sich 
bei seiner Arbeit anzuseilen. 

Im Ottchertilch. 
Wiederum hat »Die Deutsche Hans- 

fran« von Miltvantee, Wis» dieses Mal 
im Weihiiaclitstleidc und inhaltlich 
durchweht von echter, rechter Weih- 
iiachtostiiiiiiiuiig, ihr Erscheinen aus un- 

serein Biichcrtifchc gemacht. Neben drei 
fesselndem kürzeren Weihiiachlsekzähluni 
gen beginnt in der Nummer eiii neuer, 
spannende-r Roma-h »Der Schnitneistek 
von tlliiiterverq«, von der bekannten 
Zittriststellerin Lonife Weittirch Ins 
dein Inhalte des Oeftes nennen wir fer- 
ner den Artikel »Die deutsche Kaiserin 
alo Mutter nnd .s)niisftau", Tante 
Elliro Pliiiiderei, zwei volle Notenseiteu 
,·-kroliliche, selige Weihiiachtszeil« und 
die illustrirte Chronik der Zeil. Die 
vinkliichen Abtlieiluniieii des Oesteii brin- 

.qeii eveninlla wieder viele belehrend- 
nnd iiiiieiiende Mittbeiliiiiqeii. Wie schon 
ln vit. to tiiinien ioir auch ieyt unseren 
Leser-innen nnd Veserii ein Uboiniement 
iiiii »Die Deutsche Diriiofraii« nnr 

nsnuniieiio einvfeliten nnd lind zugleich 
dei Ansicht dass es iiir Bekannle ieiu 

1iiiioiieiiso Itlkeilniiiitniiiieicheiil niem. als 
ein Ziiliieeiitionneiiieni nni diese, den 
ziiiisielicis M tienilciien iirniieii gewid- 
incsie ;I«eiischiisl 
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