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bin stattgehabten Bürgermeister-wng
wurde der feitberige Bürgermeister-I
Wagner einstimmig mit 95 Starr-F
stinkenden-.
men wiedergewählt.
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Stettin.
Dek aus der Werst lienlabinett. das der Fürst der Stadt
Gimbsheim.——Unter überauss
B e r n stein.
Auf dem hiesigen von Miste Fc Co.
verunglückte Schlos- abtritt, gebracht werden. Dadurch großer Betheiligung fand die Beerdi-’
Bahnhofe wurde der Eifenbahnschaffi
der lSjiihrige Fritz wird diese
ser
ist
Lehrling
ner
Sammlung dem Publikum gung einer Unserer ältesten Wir-;
Thöse ausArnswalde beim Ueber- Hoffmann.
Der
Bedauernstverihe zugänglichen als sie es bisher war·
der
gerinnen,
86jäbrigen Wittwe
des
raneiner
von
Geleises
schreiten
bei dem Fall eine Lungenzerreihatte
Reinbard
statt.
Lolomotive erfaßt, zu Bospeiset-nd nnd seht-ketßunig erlitten und ist im Krankeni
pries-geriet
en geschleudert und überfahren. Er hause seinen Verletzungen erle eni
Oberlehrer am lgl. Gymnasrum in
Gnesen ernannt worden.
Winz YDW

recht entfpr chender Bau, und auch
ihre innere Einrichtung genügt allen
Anforderungen Jn das alte Schulgebäude wird das fürstliche Natur--
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Johanniter Kranken- Stockwerk des Hotels
Ahlbecker Hof
werden
mußte, wo er Feuer aus, das schnell um
hausgebracht
sich griff
en
der
noch
Nacht feinen Verletzungen und das Gebäude
einäscherte.
Er
und
eine
hinterläßt
Frau
erlag.
B ii t ow.
Der hier als solider
funf unverforgie Kinder.
und fleißiger Mann bekannte FleihieDie
Landsberg a. W.
scher Gomoll hatte in Berlin eine gute
sige Groß
Holzhandlung Lan e cfe alte Fleischerei getauft, wozu ihm jeKupsch kaufte vom Grasen von
doch noch 300 Mark fehlten. Da ihm
towsti ans Herrschaft Ossen das etwa
sein Vater diese Summe nicht leihen
2500 Morgen große Forstgnt Fürstwollte sund er teinen anderen Auslich Niesken in Nieder-Schlesien.
rveg sinden konnte, erschosz er sich an
S o m m e r f e l d.
Obern-edi- seinem Hochzeitsmorgen
in Berlin.
ger und Areisschulinsvelior HohenTodt ausgefunden wurde am Mortdal ist in Groß-Lichterfel«de, wo er
Koiante in
gen der Fleischer
Heilung von einem Leiden suchte, nach- seinem Laden aus Paul
der Schloßfreiheit.
dem er vorher schon mehrere Wochen
Der schnell herbeigehotte Arzt konnte
in Bad Neuen-am geweilt hatte, vernur noch den eingetretenen Tod inschieden. Am 25. Januar 1908 hatte
folge Vergiftung feststellen.
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unter großer Antheilnahme von
nah und fern sein 251ähriges Amtsjubiläum gefeiert. Der gleichen Antheilnahmie sind jetzt seine Hinterbliebenen, Gattin und Tochter, sicher.
Cottbu.
Jm Alter von 70
Jahren starb Dr. Page nach langen
seiden Der Verstorbene, der eine
er
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Jahren Bahnarzi war, war
auch mehrere Jahre hindurch Vorsitzender der hiesigen Sanitätskolonne.
V ie ß.
In der Eifenbahnftraße
stand die erst in diesem Jahre erbaute
Seilfabrik von Schulz, Inhaber Max
von
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Graf,

in hellen Flammen. Es verbrannten alle Lager
Vorräthe an
Flachs und Hanf und ebenso auch
Maschineve Wie verlautet.
sollen einige Seiler, dda in Loh-wisserenzen mit ihrem Arbeitgeber gerathen
waren, die Fabrik in Brand gesteckt
haben. Die Fabritgebiiude waren
versichert, die Lagervorriiihe und Maschinen aber nicht, so daß dem Besitzer
bedeutender Schaden erwachsen ist·

iiimmtliche

prevtnz Ostpreuseez

Uebergang

am

derbaum

Straße

-

der

—-

Oberlehrer am Magdalenenanmnasium Professor Dr. Friedrich Benedict ist aus dem Bernhardinsriedhof in
Rothkretscham unter Betheiligung des
Lehrerkollegium, jetziaer und früherer Schüler des Maqdalenengymnasiums sowie zahlreicher Freunde und
Belannten des Verstorbenen zur letzten 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, seltaenomsmen worden. Obrutschnit wurde gefesselt nach Beuthen gebracht.
Zur ZierGreisfenberg.
de des Marltes, welcher bereits durch
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Zierbrunnen eine Verschönerung
erfahren hat, sollen 17 Kugelriiftern
angepflanzt werden·
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vollendete Reltor Kleiner

K ön i g s be r g.—Vom Zug todtgefahren worden ist auf dem Lizent-
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Provinz schielte-.
Der verstorbene
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HollänHilfefchaffner
tder

Schradr.
Dr. Max Liihe, Privatdozent in
der nhilosophischen Fakultät der Alist das Prädikat
wordenlsertusuniversiiiih
Durch aus-sirömendez Gae

Qrofessor beigelegt

ist

in

seiner Unterhaberberg 93 gelegenen
Wohnung der Kaufmann Einil Steps
pai ums Leben gekommen.
Loszainen·——Jn der zum RitZiegelei
tergut Loszainen
Plönhofen stürzt-e der Ar iter Charneßti beim Hantiren auf dem Lagerraum seines Stallgebäudes so un-
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Ehefran die golDene Hochzeit.
Nach einem vom Sohne des Jubelpaares,
Pfarrer Erstschel aus Goldberg, zelebrirten Hoch-
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Ortöpsarrer Mudie ihm vom Kaiser
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verliehene Ehejubiläumssmcdaillk
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Auen-T
An Stelle des nach
Berlin berufenen Pastors Urbain ist
der Viiar Walter Gron aus Breslau,
zur Zeit in Ober-Strad-am, einstimmig zum Geistlichen an der hiesiaen
evangelischen Kirche gewählt worden.
—

litcklich in den darunter liegenden
daß er mit dem Hinterkopf auf
Dritt-s zdkeiwikDocteM
einen Mauervorsprung aufschlug und
Der Jsjährige
Schlestoig.
sich außer einer Kopfwunde eine Geder sich
Schullnabe
Johann
Walf,
hirnerfchiitterung zuzog
Me m el.
Die Einweihung der viel bei seinen Großeltern, den kievangelischen Kirche in Kaikinn bei fchersleuten Stanz, aufhielt, wur e,
als er zum Mittagessen gerufen werDiiiauen fand statt.
den sollte, vermißt und erst nach länDer
KürschNeidenburg.
Suchen auf deren Hausboden
gerem
nermeifter Kühnast von hier fiel auf
aufgefunden.
dem Markte, wo er mit Pelzwaaren
lmshorn.
Jn Alversloe
und
um
verschied.
ausstand, plötzlich
die
kleine
goß
sich
Tochter des Herrn
Ein Herzschlag hatte seinem Leben
Ahrens eine Kanne mit lachend heilein Ende gemacht.
Auloroöhnen.——Der iin eirer ßem Kasse über ihren Körper An
Fabrik beschäftigte den schweren Brandwunden ist die
Königsberger
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Schmied Groß feierte feine Hochzeit
dem
it
Dienstmädchen
hanne
Beim Heben einer chweren
Kiste erlitt die junge Frau fo schwere
innere Verletzungen, daß sie am anderen Morgen ihren qualvollen Lei-
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den erlaa.
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Kleine bald darauf gestorben.
Der 17jährige
F l e n s bu r g.
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Schmiedelehrlina Peter Jepsen, der
Pxfund schwere Schwelle über
den Gleislörper der Kleinbahn Niebiill——Daaebüll aelegt hatte, wurde
zu 9 Monaten Gefängniß verurtheilt.
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Kaufmann
Ernst
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22iährige Bergvorschiiler
Julius Oerrmann, Sohn des aus der- Ellenberger mit seinem Moterrade geselben Zeche angestellten Steigers gen ein Fuhrwerk. Er wurde so schwerHermann
verletzt, daß sich seine Ueberfitbrung
Derne.
Auf der Kolerei der in die Klinit nach Marburg nothwenZeche Preußen 1 ist dem Kolsarbeiter dig zeigte.
;
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Auf der Grube Stahlberg bei MuWaan der Brustlorb eingedriiclt ren wurde der aus der
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bestehende Einbrecherbande, darunter todtgedriickt.
Jn Obereisenbausen brannte das
der Häuptling, der belannte Fürsorgezöalina Leopold Schullit, von der Gehöfte des Butterhändlers Jakob
Leng nieder.
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Der wegen Trunkder Firma Gebr. Roddewia in Badenfucht
entniündigte
Gutsbesiher Rohausen verunglückte der
20jährige bert Großmann dahier hat nach feiArbeiter Ohm tödtlich. Ein vollbelanem eigenen Geständnis; das Feuer,
dener Kastenwagen fiel auf ihn und
durch das ein Theil seines Gehöftes
drückte ihm die Brust ein, so daß der
vernichtet wurde, selbst angele t·
Tod auf der Stelle erfolgte.
ier erBischosswerda.
Die Wittwe des
Oarburg
des
die
seierliche
Einweisung
Konsuls France hier stiftete hundert- folgte
Herrn
Bürgermeisters
Hagemann
tausend Marl der Stadt Harburg
durch Herrn Kreishauptrnann von
zur Errichtunq eines Waisenhauses.
Selbst- Craushaar aus Bautzen
Nid«dagshausen.
C h e m n i h.
Der Retrut Sonnmord wurde von .dem 59 Jahre alten
Gartenarbeiter Fritz Stapel aus Wid- tag vom 104. Jnfanterie
Regiment
daashausen verübt. St. wurde von dahier, gebürtig aus Hohenstein,
seinen Angehörigen in der Wohnung stürzte sich aus dem Schlafsaalsenster
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erhängt ausgefunden.

Die goldene
Ringelheim.
Hochzeit feierten hier die Eheleute Arbeiter Andreas Schcader und Frau
in törverlicher nud attstiaer Frische.
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baber mit 188 von 275 abgege
Stimmen aus der Urne hervor.

Im Ottchertilch.
Wiederum hat »Die Deutsche HansEichstetien. --Hierhat sich der fran« von Miltvantee, Wis» dieses Mal
und
39 Jahre alte L.1ndwirth Wilhelm im
inhaltlich
Weihiiaclitstleidc
Groß mit dem Rasirmesser den Hals durchweht von echter, rechter Weihdurchschnitten. Das Motiv des Selbst- iiachtostiiiiiiiuiig, ihr Erscheinen aus unserein Biichcrtifchc gemacht. Neben drei

mordes
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ift unbekannt.
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beginnt
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Vom Landgerichte
1 in München i der vormals-se Student Alfked Da tmaiek wegen Betru-

n.——--.hier wurde

unter dem
venezianifchen
Verdachte der So onage verhaften
nungslos darniederliegt.
Die eingeleiteten Erhebungen ergaben,
Craiisheinn
hiek feierten
der Verdacht der italienischen Veder 76 Jahre alt-e Privatier Martin daß
vollkommen unbegriindet war.
hiitden
Himmelreicher, bekannt act langjähDer
hauptmann wurde bereits wieriger Wirth auf dem Witvenmann
der
auf freien Fuß gefest.
teller, und feine 75 Jahre alte Ehefrau Katharine, geb. Ehrrnann, das
M
Fest der goldenen hoc-weih
Der Fuhrmann
t.
Gallen.
S
Itssdeteeetpms due-.
der
von
Camionage Guyet siel
hallet
von einer Kiste eines beladenen Was
r
u he,
Ka r l
Geftorben ift
im hohen Alter von 81 Jahren Alt- gens, dessen Pferde durchbrannten,
ftadtrath Louis Kautt Er rvar der und wurde lebensgefährlich verleit.
noch einzig lebende Mitbegründer des Es tvurden ihm beide Beine abgrfahs
renKarlsruher Feuern-ehrwer
Jn Mels ist ini Alter von erst 46
Donaueschingen.
Auf einer sojährige Thätigteit in
nach längerer Krankheit GeJahren
hiesiger
Stadt lann herr Rathfchreiber Stirbe meinammann Hidber gestorben.
zurückblicken
Jn Altltiitten starb der 28jährige
Der 41 Jahre alte Bierbrauer Auverheirathete Bahnarbeiter Mattle,
guft Hirt, seit 1891 in der
der in Oberriet beim Schließen einer
Brauerei thätig, hat sich infolge «us·
Barriere aiif noch sunausgelliirteWeise
lichen Streites erschoffen.
ist.
Emmendingen
Jn Rei- verunglückt
Es starb hier BerLiestal.
das
Amtes
chenbach hiesian
feierte
A.
Liidin-Spinnler,
Ehepaar Joh. Georg Böaerer im lagsbuchhiindler
der
Theilhaber
Firma Gebriider LilKreife von 10 Kindern, 49 Enteln und
21 Urenteln die Diamantene hoch- din.
Es verunWinterthur.
zeitsfeier.
Konstanz.
Jn dem Neubau glückte in der Nähe der Station Thalder Gebr. deinem-arm dahier, Thürhetin der 40jährige Landwirth Bermerftrafze, ftiirzte das Gerüft zufam- ger von Rutichivil indem die Pferde
men.
Bier Mann, darunter Adolf eines von
ihm geiührten Streiiwagens
Heinemann selbft, sind fchwer verlehb
Er gerieth unter die
durchgingen.
L a h r.
In Lippenheimtveiler Räder und
starb kurz nachher an den
lonnten die Eheleute Jakob Verteuerlittenen
Verlehurtgem
ftein die goldene hochzeit begehen.
Kilrzlich stürzte an der
Z li r i ch.
M a n n h e i rn.
Der verantwortliche Redakteur des »Mannhei- Treichleritraße in Ziirich der Nishmer Tageblatt« für den lokalen und rige ledige Dachdeeter Anton Jlli von
provinziellen Theil, Herr Moriy Es- einem vierstöckigen hause auf die
penfchied, tonnte sein 25jährigeö Be- Straße und blieb todt liegen. Der
ruf-iubil«cium feiern.
Verungliictte hat es unterlassen, sich
Bei der Bür-l bei seiner Arbeit anzuseilen.
Ofterburten.
germeister-was ging unser feitheriger
bewährter Bürgermeister Anton

OIICIW Nin-.
München.

be

dem sogenannten Eggenbaum gegen
ven Unterleib geschlagen, daß er hoff-

!

—-

und

geistiger
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Beim Bestellen
B o z e n.
Der« Dauptmann der
eines Anerk- wurde der verheirathete Tiroler Kaiserjäger Karl KupferBauer Johann Schmsiietle derart von fchmiedt wurde auf einer Bergtour im
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meister in Cilli

wissenschaftlichen Falultät an der
Universität in Genf, Herr Wartel
Granigg, als Erster zum Doltor der
körperlicher montaniftischen Wissenschaften promo-

-——

—

—

Rabensteiner verbaftet wurde

Kammer-Fasten

—-

—

aus

-——

diesiährigen PersonenstandsausJn der Nacht gerieth aus demBahnnahme hat die Stadt Hilden 16,209 hofe der Hülsszugschassner Schubert
Einwohner. Bei der voriähriaen Aufs zwischen die Puffer zweier Wagen,l
nsahme wurden 15,903 Seelen ge- wobei ihm der Brustkorb
eingedrückt
zählt, mithin hat die Einwohnerzahl wurde. Der Tod trat
ein.
sofort
um 306 zugenommen.
Der
Bärenstein.
13jiihrige
Ae t t w i a.
Herr Synodalvitar
Neuber von hier wurde unter 29 Be- Herbert Schmidt dahier hat sich aus
werbern zum Pfarrer der evangeli- unermittelter Ursache in dein Schuppen seiner elterlichen Besitzung erschen Gemeinde in thigs gewähltDer Gutsbesißer Schnellentamp in hängt.
Jckten bei Rettwig gerieth unter die
Auf der GewerkOelsnih.
Lolomobile der Drefchmaschine, wobei schaft Oelsnih i. E. ist der Bergarbeier
so schwere Verletzungen an beiden ter Fritz Pierer aus heinrichsort vom
Beinen davontrug, daß man den VerFahrstuhl abgestürzt und tödtlich ver-»
unaliickten in das hiesige Kranken- unglückt.
haus schaffen mußte.
Reichenbach.
Durch eine
Provinz-armer und Irauusssetp Stichflamme, die aus der Feuerungs-.
Dem Pochstei- anlage des Clettrizitätswertes
inI
ClausthaL
ger Theodor Kriiaener und dein Gra- Reichenbach i. Vogti. schoß, wurde eins
benfteiger Wilhelm Fischer, beide frü- dort beschäftigter Mann Namens Stüher bei der Berginspeltion Clausthal ckel schwer verbrannt.
beschäftigt, ist das Kreuz des AllgeUeberfahren und schwer verleht
Ehrenzeichens verliehen wor- wurde hier das 214 Jahre alte Töchen.
terchen des Schmiedemeisters Oettel.
Der jetzige MitDelliasen.
Einer Blutvergistung ist hier die
inhaber des Alfelder Eisenwerles in Wittwe Männel
erlegen. Ein sogeAlfeld a. d. L» herr Schaass, und nanntes
»Blütchen« an her Lippe
seine Ehefrau, geb. Heinemann, in
Alseld konnten das Fest der goldenen führte zu einer bedenklichen Erkrankung. Aerstliche Hülfe wurde erst in
Hochzeit feiern.
des
lehter Stunde in Anspruch genomin
de
E
n.
Die Einführung
men.
MülProf.
neuenGhmnasialdirettors
der fand im Festsaal des Gymnasiums
Se bn i tz.
Hier entleibte sich
irn Beisein der Vertreter der staatli- wegen Krankheit der 34
Jahre alte
chen nnd städtischen Behörden sink.
Einwohner Hermann häntzscheL
dem Givswerl
Grund

Zneinen

hineingeworfen worden. Nun wird
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