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Zusländischea

Stargard.

n.

Ein Attentat, in dem

—-

Mordversuch vermuthet, setzte
kürzlich Abends die Einwohner des
Dorfes Pohsen bei Gaben in Aufregung. Die Tochter Martha des Mühlenbesitzers Böhlke saß mit ihrem
Bräutigam und dem Dienstmädchen
Klara Wolf in der Wohnung ihrer
Eltern. Plötzlich wurde durch das
Fenster ein Schuß abgegeben, der dem
Dienstmädchen in die Hand ging. Die
Getroffene schrie laut auf, als schon
ein zweiter Schuß trachte und der
Mühlenbesitzerstochter insGenick ging.
Die Verletzten begaben sich noch in der
Nacht nachGuben in ärztliche Behandlung· Vielleicht ist das Motiv zu der
That Eifersucht. Martha Böhlle
wollte an den Weihnachtsseiertagen
heirathen.
Der Nestor der
Landgberg.
hiesigen Lehrerschaft, Lehrer Fee-diman

——

nand Walter

der Knaben-Volks-

an

schule 3 feierte seinen 7(). Geburtstag
in seltener Gesundheit. Jm nächsten
Jahre kann er sein sünszigjähriges
Dienstjubiläum im öffentlichen Schuldienste feiernProvinz Ost-ten zeu.
Der
Kraupischtehmen.
Kutscher Christoph Szameikat hatte
mit einem Schlitten seinen Herrn an
die Bahn gefahren. Auf dem Rückwege ging das Pferd durch, der
Schlitten stürzte um und Sz. wurde
derart mit dem Kopfe gegen einen
Baum geschleudert, daß er das Genick
brach und aus der Stelle todt war.
Ein schwerer Unsall pasLyck·
sirte der Arbeiterfrau Loiau auf dem
Güterbahnhof. Sie hatte sich dorthin begeben, um Kohlenabfälle zu
sammeln. Während sie sich nun an
den Schienen befand,
bemerkte
sie
eine
Maschine
nicht, daß
hinter ihr
angefahren kam, wurde von den Rädern erfaßt nud ihr ein Bein bis über
den Knöcheln abgefahren.
Es haben die
Sensburg
und
vier
zwei
zwei Jahre alten
Kinder des Oberschweizers Berger
aus Jägerswalde,
Kreis Sensburg,
infolge einer Explosion der Betroleumtanne, die auf dem Kochherde gestanden haben soll, schwere Brandwunden erlitten und sind bald darauf
verstorben·
—-
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—
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Geschreies der Da
gaben sich trotz
men daran, Kisten nnd Kasten anfzn
des

sich beim Fenerinachen mit Petroleurn
,so schwere Brandwunden zu, daß es
junter qualvollen Leiden starb.
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Passanten
der

Ber-

Hamburger Chanssee in fast erfroAls Bergleute die von der renein Zustande den 44jiihriacn reibrechen.
senden Stellniacher Martin Zalisz
Arbeit heimkehrten, die Hilfernfe ver
nahmen,
drangen sie in das Hang, ans Godziszewn Lln seinem Llustonr
iiberioältigten die Kerle mit Hülfe ei- rnen wird gezweifelt
nes telepbonisch herbeigerufenen BeOkdenburg.
amten des

Wertes, feiften ihnen

i lin

or

des
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—-
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Es ertrank ein
Lägerdors.
aus der Brettenburger Zementsabril
beschäftigter Arbeiter Lindemann.
P l ö n.
Zum Kassirer des Plöner Kreditvereins
wurde Hermann
Mull aus Lübeck gewählt.
Süderdeich.
Jm hohen Alster von 90 Jahren starb hier derLandbesitzer Klaus Carstens, der den
holsteinischen Feldzug als
schlestvig
Armeefuhrmann mitgemacht hat.
—

——

-——

Provinz Hecken-.

hatte,

-——

—
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dSetück
n.

Jn Birnariitz gerieth der jüngste
Sohn des Schmiedemeifiers Wekner
in die Drefchmaichine, wobei ihm der
Arm zerfleischt wurde, sodaß er antputirt werden mußte.
Gör litz.
Zum Oberlehrer an
einer
höheren Lehranstalt des hiesigen Patronatsbereichg ist vom Magiftrat der Oberlehrer am Grimmsium in Pletz, Dr. Friedrich Hüttig,
gewählt worden.
Als der Braner
Marklisfa
aus
iHanIpf
Tzfchochsa nach Goldeniraum zur Jagd ficht-; wollte er nn»tertvegs fein Gewehr sichern; dabei
ging der Schuß los und Die ganze
Schrotladung traf Hampf in den
-—

«

—-

Loibifchen Gastwirthschaft gerie- Ifijat hat« um C. zu verdächtigen und
then die Dienfttnechte Brandloher tihn zu schädiaei1.
und Stöckl in Streit, in dessen VerFreie Zinke.
lanfe der IIOjährige Stöckl den 40jähs
B k e m e n.
Zum Bürgermeister
eigen Brandloher mit einem Gabel1910——13
der Senat an
für
wählte
stiel derart auf den Kopf schlug, daß
des Ende 1909 vom hiesigen
Stelle
er bald darauf starb·
der

«

«

Bürgermeister-arm ausscheidendenBllv
germeifters Dr. Marcus den Senatvr
Barthausen. Das Präsidtum des
M n r r h a r d t.
Kiirzlich find
Senats
übernahm am 1. Januar
nur
zwei Knaben, die sich anf den
Bürgermeister
Pauli.
schwach zugefrorenen Ortstveiher hinin
des
der
Nähe
ausgewagt hatten,
Mem-ursUfers eingebrochen und ertrunten.
Esch.
Zu Esch a. d. Alz. verDie Verungliickten sind die 8 und 10
in
Clair.sChene der Wirth
Jahre alten Söhne des Taglöhner-s unglückte
Joh. Hertnes, Ivohnhaft in der ReBarrenther.
Nach der Settion dingerstraßr. Beim Holzfällen wollte
Nagold
er einem stürzenden Baume ausweider beim Erholungsheini aufgefundesättige-ich Märkte-setz
-----

.Dr.

—-—

chen, wurde aber durch den Stamm
ein Ast drang
am Kopf getroffen;
ihm in's Auge. Er schwebt in Le-

-—-

bensgefahr.

Da

an

Oeflmeichsgusaw
hier lebt bei vollster
Januar 1810 gebotene
Landtvirth Joses Bodicta. Der äußerst rüstige Greis bestellt noch heute
sein großes Gut, erfreut sich eines gukann
nnd
ten Gedächtnisseo
ohne
Brille lesen.
Holin
Frische der

—-

-—-

—

--—
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ntedizinischeFa-

Fittich.

Jngrnienrtsrnil Strud,

Vetuvbahn und der
einer Reihe andeiotvie
itljiendelbahm
rer Verkibtsdnen in der Schweiz. Siids
tirol, Böhmen Italien Spanien nnd
Schweden ist int Alter dontW Jahren
sder Erbauer der

Iqestorden
Das
theilte

Bezirtegericht
den

Icoeitand
sit-m

Ostsee-zeitweis-

Settionen

messer die Kehle durch nnd entleidie
sich hieraus selbst. Ein Jäger fand
die beiden Leichen.

den

meinde Meer-Wer nennst-le

Die

s-
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Herrn Hugo Müller aus
und
Fräulein Beatrice PalWahlen
lon aus Riga, die philosophische Fatultät, Fri. Dora Rudolf aus Zitrich
den Doltortitel verliehen.
Ein Schneider NaBeden·
mens Sedour. gebürtig von Freiburg,
25iährig, wohnhast in Vevey. nahm
iein dreijähriges Kind mit steh in den
Wald, schnitt ihm mit einem Nostr-

-—

tul nach Berlin begeben.

von

A a r ga
tultät hat

——

·mqui.

d.

—-

—-

zu

a
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JBinde

l g b

aus

von einem
der Stelle

tausen beschlossen- Der Neubau eines
Aurhauses soll an der Stelle in Angriss genommen werden.
K o l i n.
Franz Macha aus Kodem
der
Handelsgremiucn in Kalin,
lin 1000 Kronen veruntreut hat und
polizeilich gesucht wurde, ist in einem
Hotel in Zatow ausgesorscht und verhaftet worden.
Der ehemalige
M ö d l i n g.
Landesaugschnß Joses SchösseL Oberturator des Oyrtlschen Waisenhauses,
hat einen schweren Verlust erlitten.
Seine Gattin Wilhelinine ist im Alter von 68 Jahren an Herzerweiterung
gestorben.

—

-—

a r

und

des Stadtverordnetentolleginms
ben das Hotel Goldene-z Schild
der Karlsbader Sparkasse um

-—-—

—

hier wurde

von

Zuge überfahren
getödtet.

—-

—-

—

Mit heißem
die Kellnerin

—

—-

Burok

me

—-

»

im

Fett verbriiht hat sich
Emilie Plic hier.
Die Taubstunsp
Kleintahn

-——

—-

—-

Holleschowitz·

s-

«Folge des starken Bluwerluftes Lez bensgefahr bestand, mußte verschwenlrerletzte sofort in das Greifienberger
Krankenhaus iibergefiihrt werden.
l
Es vekungliictte ver
M ititsch.
! Bierkntscher Richter von hier dadurch,
daß die Pferde des mit Eis beladenen
1888, also über 21 Jahre an der hie- Wagens durchaingen, sodaß er eine
sigen evangelischen St. Georgstirche Strecke weit aefchleift wurde. An
als zweiter Geistlicher thätig ist, kann der Ecke der Bahnhofftraße ftiirzte
auf eine 25jährige Thätigkeit als der Waan um und Richter kam unSeelsorger zurückblicken
t ter die Räder zu liegen, wodurch er
Bei Herrn Gutsbesitzer Johannes sich schwere Verletzungen zuzoa
J
HannemsannsBeiethorst hat einStieai
pro-ins Fausten und springenim
Wohnhause Quartier
litzpärchen
bezogen. lfs ist schon der Vierte WinDie Kaufleute
M a g d e b u r g.
ter, daß sich die niedlichen Thierchen
August König und Hermiann Roqeler
hier eingefunden haben. Während des konnten auf eine 25jähtige Thätisgkeit
harten Frosteg sitzen sie mit Vorliebe bei der hiesigen Firma Heinrich Mitauf dem warmen Ofen. Aus einen tag (Jnhabet Frau Elise Mittag,
Lockrns der Hausfrau fliegen sie aus Johannes und Adolf Mittagi zurückdas efsutterbreth unt ihre Nahrung
blicken.
einzunehmen, sie lassen sieh dabei auchH
A n na b n r ,a.
Auf Bahn of
ruhig greifen.
Faltenbutg wurde der Heizer Gted chlek von einem Zuge erfaßt, überfahfee-ten kein.
ren
und aetödtet.
Dem Orqanisten
K zttn i l.
De. med.
Bennectenitein.
die
Perdrat in Kuknit ist
Genehmivom
auna ertheilt worden, fortan den Fa- Statt, der durch Abspkingen
Schlitten schwer verunglückte« ist an
miliennamen Preiß zu führen.
Der Vorstand des den tFolnen des Sturm gestorben
Ost rowo.
G a r de l e ne n.——Bei den Kana—
Vaterliinvifchen Frauen-dereinst hielt
unter dem Vorsid ver Frau Laubge- liiationsaebeiten wurde der ZRjiilnsige
richttvräfrdentin Viereck eine Sisung Arbeiter Erz-leben ans Delmitedt verab. in der beschlossen wurde, die Ver- schüttet. Oe konnte nur als Leiche ge
pfleqnna von 200 armen Schulkin- vornen werden tsine Wittwe und 5
dern nach den Welltnachtsterien in kleine Kinder teaneen ncn ihn.
Nach dem ErgebW e im a e.
der Suppentitche wieder sullnnednien
und das Vereiniarundttiick alsbald nis dee Stichwahlen seyen sich vie 23
an die ftädtilctre Kanolisation antuaus den allgemeinen Wahlen betoneschlauen
schließen
gegangenen Abgeordneten wie folgt
»Im-Je Uns-er
O it e r to .r l d
Der Vorstand des
S a m t e r.
euiasnniem 7 Rechtedeitehende Mon- Nn hier tit tum Niko- tn Christi-site
Deutlchen Kriegerdundes bot beschlos- ieevative. Bund ver Landmiethe und tu der Jnipettrost Iris-Je
Stint-tat
len. das fünfte Kriegerwaitendaus in Untitesnitent« it Lebe-ate. L Brette
erwatm
vie hiesige Stadt zu verlegen. dieer tee dee Kompeomißpneteien i sen
trsi weite me
ji a t« ts. ttr
Dr
Erst-use
toll ein 25 Morgen großes Grund- teuni und it Soeiaidenwtenten
is Jahre ::te Todter
In der Ist
Mtt erworben werden
Miutut ist tioot tn der ’t.li!uet«ikten M ·-T)?-.- -tne
Nimmt-ein
Morgen out vie Sude zu über-red- biet die etwa Wichtige Vmämnikte Brust-e munter tust nun »st- stse
—

2000.

—-

Flins bera.
Im Querbacher
Forft wurden im legten Sommer
178 Kreuzottern getödtet, wofiir vro
wur20 Pf. Prämie gezahlt

Oberarm und die Schulter.

Pantoffe! lkelden im Jahre

ietzt Stockheim wurde anläßlich seines
seine Wiederivahl zum ersten Beige—
goldenen Ehejubilönmg vom Landes«ordneten angenommen.
herrn durch Verleihung seines Bild-:
V i e se n.
Dem Stellwertswei
mit eigenhändiaer Nacnensunchensteller Heinrich Dohr wurde durch nisses
den Badnmeifter das Erinnerung-z- terschrist ausgezeichnet
GemeindeDem
U e b e r a u.
,reichen fiir 25jiilirige treue Dienstzeit
Seibold
Karl
hier
rechner Friedrich
überreicht.
Das wurde die Silberne Verdienstniedaille
Wengern a. d. Ruhr.
Rittergut Haus Hofe hierselbst, ein Philipp-J des Großmiithiaen verliehen
alter Herrensitz im Rut)rth-ale,
ging und dem Martin Meher die Medaille nen Kindgleiche wurde die Dienstin
den
Mart
von
inm Preise
280,00()
Inagd Mathilde Roll von Oberndorf
siir treue Arbeit.
des Kindes verhaften
Besitz des Fabrikanten Karl BonnDer Großher- wegen Tödtung
W i x h a n s e n.
hoff zu Wetter iiber.
Unter zahlreicher Betheiligung seidem Pfarrer Georg ZimmerWer ne.
Hier fiel die 2 Jahre zog hat
mann zu Wixhausen die erste evange- tens der Gemeinde fand durch Pkiilat
alte Maria Bo-gusch, Wernermark 2.
v. Herniann die Jnvestur des Detans
in eine heißes Wasser entbaltende lische Psarrstelle zu Babenhausen,
statt.
Wanne nnd wurde tödtlich verbriiht· -Delanat-Groß-Ucnstandt, übertragen. Pfleiderer
R e u f f e n.
Durcy einen herabder
neuen
W i t te n.
ForJn
steilen-Mailanwurde
der verheiraStein
fallenden
merei des Gußstahlwerts Witten erSteudle in
Steinbrecher
August
Ein Rontitrs, in thete
eianete fich didnrch ein gräßliches
Homberg
und
etwa 15
den
Rücken
eines
die
Ketten
Lan
getroffen
Unaliict, daß
dem die Gläubiger schlecht wegkomtrahnes, an der die gefüllteGieß- men, ist der über das Vermögen der Meter in die Tiefe geschleudert, sodaß
Infolgedes- offenen Handelsgesellschaft A. Hoh- er schwere innere und äußere VerletzPfanne hing, durchriß
sen ergoß sich der glühende Inhalt mann Fc Co.
zu Oberbeisheiin seiner ungen davontrug.
iiker den Former Thomas Lisiefelsii.
Dem Landwirth
S a ulgo u.
und
jetzt seiner BeendiEr erlitt derart ariißliche Brandwun Zeit eröffnete
Gde.
in
Anton
Schtvecnme,
Bleher
gung entgegen gehende.
den, daß er ihnen sofort erlaa.
wurde
vom
MeDie
KriegsKal.
Geigelbach,
Marsberg
große
sent-es Hain-over und Drangs-cis ialltvaaren-, Schilder- und Emaille- ministerium ein Preis von 50 Mart
AnerkenAn man- Ioaarenfabrit von M. Wefiermann in nebst Urkunde ertheilt als
Braunschweia.
ein
in
wurde
auf
Leistung
siir
vorzügliche
nung
Großseuer
durch
chen Orten wird eine ansiällige Ab- Neheim
die
dem
der
Gebiete
bis
die
der
fiir
Pserdezucht
vermertt.
Nacht
auf
Uirifasfrrngsnalnne der Schliterzahl
Zwecke des Heeres.
Auch in der Stadt Br«aunschweig, wo mauern total eingeäschert.
Der vor eini.
lange Zeit etwa alle 21,.--»- Jahre eine
S chra m be rg.
Der GeSchmaltalden.
große Bürgerschule gebaut werden schirrfiihrer Kaspar Amstein in Schal- ger Zeit in Villingen verstorbene (von
mußte, ist seit mehreren Jahren die lungen stürzte so ungliirilich von der hier
gebürtige (Privatier Georg
Schiilerzahl ettosa dieselbe geblieben;
den hiesigen Fonds zur Ereinen
er
hat
Schädelbruch Hans
Scheune, daß
In den erlitt
jetzt geht sie gar zuriirt.
einer zweiten
und nach mehrftiiudigem Leiden bauung
katholischen
Landschulen des Herzoatkntms beträgt
von
mit
einein
Vertnächtniß
Kirche
verschied.
die Abnohme 500.
2000
Mark
bedacht.
Soden
Stolzenberg
Bttnderh-atrtrnrich.
Hier
vollendete die Wittwe Janete Vrinle- Dieser Tage wurde im nahe gelegenen
Aus bis jetzt
Steritensels.
Streitwalde der schon
ina, ach. oan Duct, ihr 1()0. Lebensfeit längerer unausgetlärte Weise entstand in dem
jahr.
Zeit vermißte Lehrer stleinfchrod aus Wohnhnuse von Friedrich Streckfuß
den Biiraeroors Hefzdorf
Bei
Horn-.
(Unterfrankeu)
erschosfen dahier Feuer, das auch Wohnhaus
steer
Ersatzwahlen wurde Tischler- ausgefunden Derselbe verweilte hier und Scheuer der Friedr. Knoll Wittmeister Schlee wieder-« nnd Wagen- im vergangenen Herbst als Kurgast.
we erarifs und in Asche legte.
fabritant Bufchntann neugewählt.
Eine grö
Truhenhaufen.
Dem Qbertertianer
H a me l n.
in der Nacht
cdrohverogthnm Bade-.
der
sterrealicksnle Reinhard Frev- ßere Feuersbrunst hat
von
Die
Schreinerei
hier
getviithet.
des-T
Aitttgaeridrtsratkzes
dankt, Sohn
Konstanz.
Jn Oesingen ist
Freydancl hier, wurde im Vlnitraae Georg Träbiug, das Wohnhaug und das Unwesen des Harfenmncherä Jodes Regierungs-—Präsidenten ein mit die angrenzenden Nebenaebäude wurhannes
Reichmann niedergehn-unt
dessen Widmnna versehenesz werthvol- den ein Raub der Flammen
Der durch Versicherung gedeckte Sim
les Buch verlieben, weil er mit eigeden belräat ungefähr 12,()00 Mart
gönn-etc zasfeer.
ner
Ledensaefahr itn Juni einen
Jn dem der Stadtaemeinde geschon ohnmächtiaen Knaten ans den
Gebäude der Cigareenfabtil
hörigen
Sein
Baugen.
fiinfzigiöbriefflutkien oer Weser aerettet hatte
Rolhschild, Besitzer Apfel und Bernqcs Biirgeriubiläuin beging hier der
Der bisherige
L a tn s p r i n a e.
Scharivektsmaurer Karl Ferdinand heim, brach Feuer aus« welches das
Bürgermeister Philiprs wurde von August Eule. Von den Pödiischen ganze Innere der Fabrik mit ten
den Kollegien einstimmig Ioiederae
Kollegien wurde der Jubihk unter Tabalvorriilhen in Asche legtewählt nnd zum Rathsherrn wurde Uebekreichunq eines Bütnekdiploms
Ein ganz merlwürdiger
L a be.
der Hofbesitzer Idamtneier aetoählt
nnd
eine-z Ehrengefchenig
beglückes gefügt, daß der einem
bat
Zufall
Der Hofbesitzer
L ii n e b n r g.
wünscht
Schlaaanfall erlegene Kaufmann Karl
Willn Baute, der wegen Ermordung
Straltß. Besitzer eines Kolonialwnas
i
m
in
n
C
Wiltn
de
k.
Poesie
seiner Frau und seiner Ectscoiijetin
ein Jahr nach
vom
Zchtrnraerictn Zwei-nat zun» Ehe-univ, der beste deutsche Herren- renaelchälls, fast genau
die erleichdem
lshefrarh
Tode
seiner
den
unter
Automobiliiten, hat
Tode verurtheilt morden ist« hat ein fohrek
aus dem LeSchlaqanfnll
durch
lalls
dem
feiner
fich,
Beispiel
französischen
Gnadenaeinch an den Itaiier qeridsteL
be
Kollegen folgend, entschlossen, nntet ben schied· qeflorben ill.
das von der Etratsannmltiamit
die Flieget m gehen.
Der Wirli
M a n n h e ? m.
fiirwortet morden ist.
Dem Geivekheschülek Einka in Meyer in der Schasuilrnhe zu Ludwurde
Verdaf·et
Tit o r t ti e t m.
tst hatte ietne Chetnnsg ist die Befuaniß vekiienen Ioiaolnfen
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