
ngla irdische-. 
Yrandmsutq. 

M ii n ch e b- e r g. —---- Auf den-. Gute 
Philippinenbof ist die Stärkefaltril 
samt-te einezn daran anstoßenden 
Staliaebikude lis auf die Umfassungs- 
maucm niederaebrannl. 

R a l h e n o w. Beim Eis-laufen 
auf der Havel ist der 17jährige Sohn 
Wilhelm des DachdeckermeiftersMeine- 
berg vor den Augen seiner Kameraden 

« 

unter der Eisenbahnbrüde eingebroclxn 
und ern-unten- Den Kameraden ge- 
lang es, sich zu retten. 

Reinickendors. —- Der in der 
Residenzstrasze hier wohnend-: Kutscher 
Thunig wurde am Fuße der Trevve 
todt aufgefunden. Er war zweifellos 
die Treppe hinunter gefallen und hatte 
sich dabei das Genick gebrochen. 

N i x d o r f. —- Aus Furcht vor 

Strafe hat sich der 40 Jahre alte 
Tischler Wilhelm Lukas-, Bergstrrsze 
129, das Leben qenommen. Der 
Mann wurde beschuldigt, sich an der 
Schulfreundin seiner ztvdlfjiihrigen 
Tochter vergangen zu haben. 

Stuttgardt. ---- Der Eigen- 
thiirncr Schlender aus St. Johannis 

rieth in die Gefahr des Ertrinkens. 
r war auf dem Nachhausewege in der 

Dunkelheit von der Richtung abgetom- 
men und gelangte unversehens in den 
Graben. Zum Glück hörte der Nacht- 
wächter des Dorfes seine hülferufe 
und befreite ihn aus seiner gefährlichen 
Lage. 

Woldenlserg — Das tiefen- 
iährige Töchterchen des Arztes Dr. 
Ludwig, ein turzsichtiges Kind, lief 
unter einen die Richtftrasze binabfahi 
renden Kohlen-vagen des Kaufmanns 
P» wurde überfahren und ein Fuß von 
dem schweren Laftwagen ganz zer- 
maluti. 

Provinz Ostertage-. 
L het. — Vor Kurzem wurden aus 

dem Hofe der Domiine Nobel zwei 
Ziegenböcke zerrissen aufgefunden. Die 
Spuren deuten auf Wölfe hin. Wenn 
diese That von Hunden ausgeführt 
worden wäre, fo hätte man wohl die 
Thiere zerrissen, wohl aber nicht bis 
auf tleine Ueberrefte verfpeist ausge- 
fanden. Auch sollen im Nachbarort 
Polommen Hunde ertviirgt vorgefunden 
sein. 

Mühlhausen. —- Jn archier 
trübniß versetzt wurde die Familie des 
Briesträgers Weidner hierfelbft. Die 
18sitihr. Tochter des Herrn W. war 
mit einem hiesigen Briefträger ver- 
lobt. Die Hochzeit des jungen Paares 
sollte gefeiert werden« Die Vorberei- 
tungen zu dem Feste waren bereits ge- 
troffen. Da verließ die Braut das 
eltertiche haus. Die Braut wurde als 
Leiche aus dem Schleusentiimpel un- 
term Eise he·rausgefischt. 

R he i n.----—Bertchuttet wurde in der 

Mel-grabe des Fleischerrneisters Ru- 
dolf Ren-sitz der 22 Jahre alte Arbeiter 
Pagga. Als man ihn ausgegraben 
hatte, starb er nach kurzer Zeit. 

Provinz Yes-reichem 
Schtvetz. —- Das dem Schneider 

Johanna Klawonn in Gr. Zappeln ge- 
hörige Wohnhaug ist niedergebrannt. 
Der vermuthliche Brandstifter ist ver-- 

hattet worden. 
T o l te m i t. —-- Todt erklärt wer- 

den soll auch der 1864 gebotene Ma- 
trose Anton Werner von hier, wenn 
bis zum 2. Oktober teine Nachricht von 

ihm einläust. 
Provinz Immer-. 

St a r ga r d· — Eine umfang- 
reiche Verhandlung wegen Untersrblass 
gung tand geaen den früheren Psych- 
halter des Nreifenberg - Treptomer 
genossenschaftUchen Ein- und Ber- 
taussgeschäfts des landwirthschast-s 
licheis Vereins siir Trevtow und Um- 

gegend («. Schenter statt. Zu den 

rhandlungen waren 8 Sackmrsiaw 

diäe geladen. Die Untertchlagungen 
so en etwa 28,0()0 Mi. betrogen. Das 
Gericht erklärte den Anqetlagten für 
schuldig etwa 19,000 Mk. unterschla- 
qen zu haben; das Urtheil lautete auf 
S Monate Gefängniß. 

S t old. —- Das Schwurgerieht 
verurtheilte den Raubmörder Jatob 
Gutotvsty, der den Altsitzer Loll in 
Kleinplatenheim ermordete, zu zehn! Jahren Zuchtqu- 

S tv i e m ii n d e. -—- Ueler Bord 
allen und ertrunten ist im Hast der 

ischer Martholz aus Ahlbeck. Er 
fuhr in seinem Boot mit einein ande- 
ren Fischer zum Fischvertaus nach den 
Hafsorten Ward, tlecterrniinde usw. 
und kam beim Ablösen am Steuer 
ttber ein Tau zu Fall und fiel über 
Bord. 

Treptoto a. R. — Jn Horst be- 

gingen die Arbeiter Briß’schen Eheleute 
Ihre goldene Hochzeit, dabei erhielt das 
Jubiläumspacr ein Gnadengeschent 
des Kaisers und der Arbeitaeber Ritt- 
metster v. Schöntna - Litbtow ließ 
ntcht mir eine Jubtliiumsgabe über- 
reichen, sondern auch eine Urkunde. 
Laut welcher das Jubelpaar, solange 
einer der Ehegatten am Leben ist« eine 
monatliche Unterstützung erhält. 

Use-ins Esset-. 
Schrot-T —- Fin den Kreis 

Schrot-a wird die Gründung einer 
Kreiiwanderbibliothet erstrebt. Der 
Königliche Kreisschulinspekwr Arpel 
hatte pur Besprechung dieser Angele- 
genhei im hotel »Deutfcheg Haus« ei- 
neVersammlun einberufen. Die Zu 

ründende Biblorhet soll mir der 
aisst Wilhelm - Bibliothet in Po- 

sen in enger Verbindung stehen. 
Ostrowo. — Unter zahlreichen 

sit-engen beging der emeririertH 

Hauptlehter Feisi seinen 70. Erweis- 
tag. Der evangelische Schulvorstand 
widmete ihm einen kostbaren Lehnsessel 
und zah!reicbe Vereine erstritten cbn 
durch manniafache szlnsmerksamkeitm 

Schwerin a. W. — Der im ver- 

gangenen Jah2e in den Ruhe-stand ne- 
tretene PolizeidistrikiJcommissarius 
Heinrich Kemps ist nach langem schwe- 
ren Leiden verstorben. Er hatte sich 
das allgemeine Vertrauen der Ein- 
wohner seines Distriltgamtsbezirkzs 
erworben- 

UnrnhsiadL —- Das Rentner 
Mizgelsche Ehepaar feierte seine anl- 
VTUØ Hkchzeit Der Kaiser iibernies 
dem Jubelpaar ein Gnadenqeschenk 
von 30 Mk. 

provle Zchkeflem 
Ne i sse. s— Erhebliches Aufsehen 

erregt die Verhaftung des Rittern-ais- 
besitzers Franz Stephan auf Arngdorf 
und dessen Sohnes wegen Verleitnng 
zum Meieide beziehungsweise Mein- 
eides. 

R at i b o r. —- Bereits vor einiger 
Zeit erhielt der Betriebsleiter Benesch 
von der Charlottengrube in Czernitz 
einen Drohbrief mit einem Todtenlon 
und darunter zwei Knochen. Er solle 
schleunigst verschwinden, falls ihm 
sein Leben lieb wäre, sonft würde er 

auf dem nicht mehr ganz unqewöhnli- 
chen Wege ins Jenseits befördert. Nun 
erfolgte im Garten des Betriebsfiihrers 
eine heftige Explosion, die zum Glück 
keinen weiteren Schaden angerichtet 
hat. Wie sich bei-ausgestellt, wurde 
dort von ruchloser Hand eine Dyna- 
mitpatrone zur Explosion gebracht. 

Sorau. —- Der vermißte 26 
ahre alte Tuchmacher Albert Hau- 

ten aus Sandow wurde in einer Kie- 
fernschonung in der Nähe des Riesel- 
seldwärterhiiuschens an der Peiyer 
Chauifee erschossen, erhängt und mit 
durchschnittencu Pulsadern aufgefun- 
den. Der Grund zur That diirfte in 
einem unheilbaren ’-.Ijtagenleiden, tro- 
mit derselbe behaftet gewesen iit, zu 
suchen sein. Der Ungliiellielse hinter- 
läßt eine Wittwe und ein Feind. 

Provinz Zchteswig·x)oktlein. 
G l ii d st a d t. -—- Begreifliche Auf- 

regung herrschte, als er- hier der Mör- 
der der tiirilich in Flensburq ermor- 
deten Anna Fiagel sei hier gefaßt 
worden. Auf Reguisition derHanibur- 
ger Polizeibehörde wurde hier näm- 
lich bei Anlunst des von England loin- 
menden Kohlendampsers ,,F«rihr« der 
Hei er Wilhelm Lange aus Hamrn in Weftf als der That verdächtig festge- 
nommen. Nach eingehender Verneh- 
mung durch den Polizeimeifter erfolgte 

Jedoch noch Abends spät die Freilas- 
ung. 
Heide. —- Zum Bau unserer 

FreisRleinbahn ist jetzt vom Be- 
zirtsausschusz dem Kreise Norderdith- 
morschen die Ausnahme einer weiteren 
Anleihe von 400,000 Mk. die Geneh- 
migung ertheilt worden, nachdem der 
Kreis bereits eine Anleihe von 800,-- 
000 ausgenommen hat« 

Heiligenhasen —-— Baurath 
Hkydorn aus Plönn alitt in Febmarm 
fund aus, kam zu Fall und zoq sich 
dabei eine tlaifende Fiopsiounde zu. 
Anfangs achtete Herr H. nicht daraus. 
Mit dem Zuge in Oldenburki ange- 
langt. mußte er jedoch nach dem Arzt 
schicken, der eine thrnerschiitterung 
ionstatirte. 

T ö n n i n a. ——-— Vor Kurzem wur 
de die 55Jahre alte Ehefrau des hier 
in der Johann Adolphstraße woh- 
nenden Arbeiters Hiibenbecker in der 
Küche liegend todt ausgefunden Die 
Frau ist anscheinend infolge eines 
herzschlages in der stiiche gestorben. 

Provinz Fuchse- snd Jdtiriuqem 
K o s w i g. —-— Vor Kurzem brach in H 

dem Wohnhause des Fuhrwertsbesix 

Hiers Schöneseld in der Aderstrasze- 
k euer aus, das so schnell um sich griff, 
daß nicht nur diese-Z Gebäude, sondern 
auch noch das angrenzende Wohnhaus 
des Arbeiters Knabe ein Raub der 
Flammen wurden. 

Meininaen. »Das Schwume-’ 
richt verurtheilte den Schnitzer Julius 
August Schramm, aus Schnett bei 
Eisfeld, der am 20. September 1904 
im Verlause eines Streites seinen Va- 
ter mit einem Holzscheit erschlug, zu 7 

Jahren Kuchthaus und 10 Jahren 
Ehrverlu t. ! 

Nord-hausen -—— Der Bucht-al- 
ter Curtiits, der die Wittwe Günther 
ermordet hatte, wurde vom Schwinge- 
richt wegen Morde-z zum Tode verur-· 
theilt. 

’ 

A a ch e n.—s-Der Kaufmann Han- ; 
nen aus Diisseldors hatte anfangs De- » 

cember v. J. bei seinem gelegentlichem 
Aufenthalt in Aachen seinen Hund! 

smißhandelt und das Thier schließlich; 
Tdurch das Gitter des Bärenzrvingergi 
im soc-logischen Garten gezwiingt. ! 

L Der Bär zerriß sosort den Hund und ! 

verzehrte ihn. Wegen dieser Thier-i 
quälerei hatte bannen ein polizeiliches ; 
Strasmandat in höhe von—30 M. er- 

; halten, wegen oas et avet wtoetiptuaz 
erhob Das Schöffengekicht verut 

Hheilte den bkutalen Mann wegen 
Thieequäletei zu der höchst zulässigen 
Strafe von sechs Wochen Haft. Der 

jGerichtshof bedauerie, daß angesichts’ 
;det überaus rohen That die Strafe 
nicht höhek bemessen werden könne. 

B n r m e n. »Im Hotel Mär-ki- 
ichek Hof wurde die Leiche eines Man- ! 
nes in feinem Zimmer erhängt aufge- 

»funden. Der Selbstmörder hatte sieh 
»in’s Fremdenbuch als Zahnarzt Dr. 
;Pflugh aus Remscheid eingezeichnet 
erbet die Veranlassung zu der That 
list nichts bekannt. 

— 

P o ch u m. —- Das Schwurgericht 
verurtheilte den Postschaffner Wilh. 
Gosselte von Harpen wegen Unter- 
·fchlagung von Briefen, Posttarten und 
Postanweisungsgeldern, die er in amt- 
licher Eigenschaft erhalten hatte, zu 
einem Jahr und fünf Monaten Ge- 
sein-miß- 

D o r t m u n d.——-Vor der Straf- 
tammer standen wieder mehrere Berg- 
leute, die sich wegen Bedrohung, Be- 
leidigung und versuchter Nöthigung 
zu verantworten hatten. Bei einem 
Auflan in der Nähe der Zeche Erin 
that sich der Lehrhauer Andreas Gra- 
zebotvski aus Rauxel besonders her- 
vor, beschimpfte die Arbeitswilligen 

zu drei Monaten Gefängniß verur- 

theilt. Der Bergmann Ferdinand 
stramp aus Castrop, der einem Ar- 
beitstvilligen ,,Lausejunge« zugerufen 
hatte, erhielt 14 Tage Gefängniß. 

R e m s ch e i d. --— Kommerzien- 
rath Bernhard Hasencleber auf Ehr- 
inghausen hat der evangelischen Kir- 
chengemeinde ](),000 Mart zum An- 
kaufe des alten Ortsschulgrundstijckes 
überwiesen. Das Terrain wurde von 
der Stadt zum Preise von 18,000 M. 
ungetauft und soll zur Errichtung ei- 
ner neuen Herberge zur Heimath ver-! wendet werden. 

D u i s b u r g. -—- Der Verwalter 
der Betriebskrankenkasse Joh. Paß-- 
mann in Oberhausen, Bureaubeamter 
Konr. Schröder, unterschlug angeblich 
aus Noth, die durch Krankheit in sei- 
ner Familie hervorgeruer war, der 
Kasse 570 M. und suchte den Fehlbe- 
trag durch falsche Buchungen zu ver- 
decken. Dir Straftammer erkannte 

gegen ihn auf sechs Wochen Gesäng- 
ni 

pro-ins Haus-ver uudzrauufchmtw 
Alfeld. — Ein bedeutendes Feuer 
entstand im Hause des Schuhmacher- 
meisters Grebe ani Markt. Das Feuer 
tam als Dachstuhlbrand ans und er-» 
griff infolge des starken Windes das 
benachbarte »Gasthsau5 zur Deutschen 
Eiche«. Beide Häuser waren Fach- 
ioerksgebäude und brannten mit 
sämmtlichen Hintergebäuden total nie- 
der. 

S t a d t h a g e n. -— Schwere Ber- 
letzungen zog sich Maurermeister H. 
Bredemeier zu. Herr B· wollte den 
Stadt - Omnibug am Bahnhofswege 
benutzen, glitt aber aus und tain zu 
Fall, wodurch das Rad deH Wagens 
B· über den Kopf fuhr. 

Nectarien-z 
W a r e n —- Jhr 50sjähriges 

Bürgerjudiläum feierten vier hiesige 
Einwohner-, die Herren Tischlermeifter 
Gust, Schneidermeifter Glaser, Schuh- 
machermeister Carl Wagenfeldt und 
Matler Schlieckert. 

und warf sie mit Steinen. Er wurde 

l 
i 

Oder-sing 
Elsfleth » Durch Kan ging 

das an das Oberreger Chaussee bele- 
gene Wohnhaug des Herrn Götze in 
die Hände des Herrn Diedrich Ahlers 
iiber. Der Kaufpreiiz beträgt 5100 
Mart. 

Yrovinz Heil-m 
Jhring·5 hause n.-s Der Sohn 

des Schreinermeisterg lsrebe dahier 
wurde kurz vor hiesiaem Orte von 

mehreren Personen überfallen und an 

Kopf, Arm und Hals so tchwer ver- 

letzt, daß er nach Anlegung einer-Noth- 
verbandeg alsbald dein Krankenhaufe 
zu Kassel zugeführt werden mußte. 

Kau b. -——·,’«fährmann Bernh. Klein, 
ein älterer Mann, fuhr mit seinem 
Nachen an einen Schleppdainpfer, als 
plötzlich der Nachen in den Wellen um- 

tippte. Der Fährmann ertrnal. 
Malsseld Jm Steinbruch 

bei Ostheim wurden drei Arbeiter, die 
sich beim Lösen eines Sprengschusses 
auf der falschen Seite ausgestellt hat- 
ten, durch Gesteinsmassen verschiittet. 
Der Arbeiter Meyer aus Sondheim 
bei Hamburg wurde getödtet, die bei- 
den anderen schwer verletzt. 

Marburg. s— Jn seltener Rü- 
stigkeit deg Geistes und Körpers feierte 
der ehemalige Musildireltor und Bas- 
sist Karl Kiszner seinen 9(). Geburts- 
tag. 

Otchdmoetdm Heu-u- 
Fr i ed bera. —«— Der großherzog- 

liche Rreisarzt Medizinalrath Dr. J. 
Matthias in Friedberg ist mit Riicks 
ficht auf seine geschwächte Gesundheit 
um seine Versetzung in den Ruhestand 
eingelommen. 

Weinheim ——— Jn den Ruhe- 
stand versetzt wurde der Aintsgericl)ts-- 
diener bei dem Atntggericht Neinheim 
Georg Heinrich Kopp auf sein Nach- 
suchen. 

Yönigreies zachsem 
Gohlis. » Jrn hiesigen Kran- 

kenhause ist das 5 Jahre alte Töchter- 
chen des in der St. Privat - Straße 
wohnhasten Arbeiters Lehmann ge- 
storben, das sich in der elterlichen 
Wohnung am Feuerherd zu schaffen 
gemacht und sich dabei erhebliche 
Brandwunden am ganzen Körper zu- 
gezogen hatte. 

Leip zig. —-— Herr Felix Oswald 
Weigel, Inhaber der bekannten Wei- 
gel’schen Buchhandlung ist gestorben, 
die auf ein Bestehen von mehr als ei- 
nem Jahrhundert zurückblicken darf. 

Le i s n i g. « Der Tischlermeister 
Anton Jahn in Leisnig beging sein 
50-jähriges Bürgerjubilöum. 

Ma sten.——hier brannte der Kuh- 
stall des Wirthschaftsbesitzers Schnei- 
der nieder, wobei zwei Kühe in den 
Flammen umgekommen sind. 

N e u d ö r f eh e. —- Das dreijähri- 
ge ZTöchterchen des Schmiedemeisters 
Kunze fiel in die Zschopau und er- 
trank. 

Pla uen. — Unter das Eis der 
Elfter gerathen und ertrunken ist in 
Plauen i. V. der im achten Jahre ste- 
hende Sohn der Fabrikarbeiterin Ma- 
rie Ksasna. 

Sohland.—— Es brannte in 
Sohland am Rothstein die zur Mühle 
des Rittergutsbesitzers v. Arnim ge- 
hörige Scheune nieder. 

Weißenborn.—— Aus der Din- 
ter’schen Dampfziegelei wurde der Ar- 
beiter Grenzer durch hereinbrechende 
Lehmmassen verschüttet. Obwohl die 
Rettungsversuche sofort angestellt 
wurden, konnte der Verunglüclte nur 
als Leiche geborgen werden. 

Wittensdorf. Es brannte 
die dem Rittergutsbesitzer Stahl ge- 
hörige Scheune nieder, so daß 2000 
Schock Roggen- und Weizenstroh ein 
Raub der Flammen wurden. 

Zwönitz. —- Jn der Nacht fiel 
der Webermeister und Musiker Wil- 
helm Hosniann in Zwönitz in den 
Mühlgraben und ertranl. Der Ver- 
Unglüdte stand im 69. Lebensjahre-. 

Yhriupsacz. 
Mutterstadt. —— Der 35 Jahre 

alte verheirathete Zugrangirer Scheidt 
von hier wurde im Bahnle Ludwigs- 

shaer während der Ausübung seines 
Dienstes von einein laufenden Wagen 
erfaßt, wobei ihm ein Bein abgesahren 
wurde. 

Pierinasens — Jn der Güter- 
bahnhossstraße wurde die Ehefrau des 
Maurers Karl Pontes von hier von 
einem Kohlenfuhrwert überfahren. Die 
Frau erlitt dabei derartige äußeriche 
und innerliche Verletzungen, daß die- 
selbe in einem besorgnißerregenden 
Zustande in das städtische Hospiial 
überführt werden mußte. 

söntgreich Yayetm 
Nordlingen —— Es verschied 

an einem Echlaganfall der Rentamt- 
mann Pfändtner hier« 

N ii r n b e r g. Der 18 Jahre 
alte städtische Schreiber Klühe, der 
nach und nach rund 2500 Mark an 

"Leick)engebiihren unterschlagen hatte 
rsnd dann flüchtig gegangen war, hat- 
te letzter Tage von München aus an 

seine hiesigen Verwandten um Geld 
geschrieben. Statt des Geldes kam 
der Schwager nach München und traf 
den Flüchtigen im Hofbräuhause beim 
Frühschovpen Neulich Nachts kamen 
beide wieder hier an. Als der Schwa- 
ger. am nächsten Morgen ihn zur Po- 
lizei bringen wollte, fand er diesen 
erhängt in seinem Zimmer vor. 

: O be r ii l z en. s-« stiirzlich stürzte 
sder in den fünfziger Jahren stehende, 
bei Bürgermeister Wittner beschäftigte 
Tagner Jakob Kraus; von hier infolge 
eines Fehltrittes von einer Leiter her- 
ab und zog sich hierbei schwere innere 

HVerletzungen zu. Man hofft indes-, 
den Bedauernsiverthen am Leben er- 

halten zu können. 
R ohr bach. —-- Der seit dem 28. 

December v. J. i Haft befindliche 44 
Jahre alte tKaufmann Johann Weber 
von hier, der in dem schweren Ver- 

dacht stand, den Schafhändler Beet in 
s Lberotterbach ermordet zu haben, 

wurde letztens ans der Untersuchungs- 
slsaft entlassen. Sein angeblicher Mit- 
s schuldigen der Tagner Geo. Deiß von 
iLberotterbacl), ist schon vor längerer 
Zeit in Freiheit gesetzt worden. 

Rosenheinr. —-« Der bei der 
Firma J. Nitsch, Baugeschäft in 
München, in Arbeit stehende verhei- 
rathete Bauarbeiter ModestusGramer 
aus Ebersberg wurde auf der Lokal- 
Lahn Ebersberg Wasserburg durch 
einen herafaltenden Erdblock getrof- 
fen, wodurch Bruch der Wirbelfäule 
erfolgte, so das-, nach einer halben 
Stunde der Tod eintrat. 

S im ba ch. Bei Ankunft des 
Vassau iltieder Personenzuges hier 
nsurde der Ztooperator Max Rlinger 
in einem Wagenabtheil in bewußtlo- 
sem Zustande vorgefunden. Von der 
vgZanitätskolonne in’s hiesige Kranken- 
haus verbracht, verschied er dort. 

Westheim. —— Jn der Scheune 
des Schreiners Jakob Ullemeyer, die 
mit Heu und Stroh vollgepfropft 
war, ist auf nicht ausgetlärte Weise 
Feuer ausgebrochen, das sich rasch auf 
die angrenzen Antoesen des Zeug- 
lkausatbeiters Martin Ullemeyer und 
des Bahntoarteg Jllichael Völker aus- 

delznte und auch diese einäscherte. 
W ö r t h. Jhren 1(t(). Geburts- 

tnki begin-r die Wittwe Kath. Heindl 
lsier. Die Jubilarin erfreut sich noch 

trinken Ournorg und zieinlicher Rüstig- 
cl 

Höuigrekch Wär-treuherz. 
Netesheiin Bei der in El- 

chingen gestorbenen thesrau des Tage- 
löhnerg Abele wurden Spuren einer 
erlittenen schweren körperlichen Miß- 
handlung sestgestellt. Der Ehemann 
wurde in Hast genommen. 

Oe h r i n g e n. Frau Ober- 
amtsthierarzt Seybold Wittwe wurde 
in der Nähe der Schleismühle todt aus 
der Ohrn gezogen· Der Grund des 
Selbstmordes dürfte in Schwermuth 
zu suchen sein. 

Ra den S birrg. »Der an der 
Heilanstalt zu Weißenon bedienstet ge- 
wesene, 26 Jahre alte Friedrich Sigg 
von hier stürzte, als er in seinen Keller 
gehen wollte, die Treppe hinab und er- 
litt eine schwere Gehirnerschiitterung, 
an deren Folgen er starb. 

R e n tlin gen. -—— Durch Selbst- 
entzündung von Wolle brach im zwei- 
ten Stock der neuen Gminder’schen 
Spinnerel ein Brand aus. Trohdem 

die Fabrikarbeiter das Feuer bald er- 

stiaten. ilt der Schaden bedeutend. 
» 

it i sse g g. — Beim Dreschen mit- 
tels eines Petroleummotors wurde der 
30 Jahre alte Hofbesitzer J.A.Bäuerle, 
von dem Transmissionsriemen erfaßt 
und ihm die Hirnschale eingedrückt. 
Der Unglückliche war auf der Stelle 
todt. 

T a n n a u. —— Beim hiesigen Bäcker 
und Wirth Büchelmaier war in der 

Backstube Feuer ausgebrochen, das des- 
sen Wohn- und Wirthschastsgebäude 
sammt Scheuer und Stallung in Asche 
legte. 

Orchdetzogthmn Indem 
M o s b a ein«-Einen schweren Ber- 

lust hat die Gemeinde Obrigheim 
durch den Tod ihreg Bürgermeisters 
Philipp Horn erlitten. Derselbe er- 

lag den Verletzungen, welche er sich 
am letzten Samstag durch einen bie- 
dauerlichen Unglückgfall zugezogen 
hatte. 

O ff e n b u r g. —— Der Raubmör- 
der Reichert, der mit dem 17jährigen 
Schlumbrecht zusammen den Hand- 
werksburschen Schuster aus Chemnitz 
ermordet und beraubt hatte und des- 
halb zum Tode verurtheilt worden 
war, ist zu lebenslänglichem Zucht- 
haug verurtheilt worden. 

Cllasxsciothriugem 
W o i p p h.——Der Ackerer Bogcnez 

von hier, der türzlich von einem Posten 
am Feldbahnhos in Devantles-Ponts 
durch einen Schuß schwer verletzt 
wurde, ist kürzlich seinen Verletzungen 
erlegen. 

Freie ziädtr. 
Bremen. —- Legate im Ge- 

sammtbetrage von 1.83,l300 Mk. hat 
der in England verstorbene Herr Jo- 
hann Georg Sillensiädt einer Reihe 
hiesiger Wohlthätigkeitsanstalten und 

gemeinnützigen Instituten hinterlas- 
en. 
Liibecl. — Ein Racheakt war 

es, der den Cigarrenrnacher Becker 
aus Reneseld wegen 81.liajestätgbeleidi- 
gung, der er sich im Jahre 1900, vor 

beinahe fünf Jahren, schuldig gemacht 
hatte, ans die Anklaachank brachte. 
Die beleidigeuden Aeuszerrrugen wa- 
ren auch von seinem »besten Freund«, 
dem Arbeiter Grimm, gehört worden. 
So lange die Freundschaft dauerte, 
fühlte Grimm keine Getviffengbisse 
wegen der ungesühnten Strasthat. 
Anders aber wurde es, als Becker in 
einem Prozeß zu Ungunsten Grimms 
hatte aussagen müssen· Nun erstat- 
tete der brave Mann Anzeiae wegen 
der Majestiitgbeleidigung Vor Ge- 
richt begründete er« diesen Schritt da- 
mit, daß er behauptete, sein Gewis- 
sen habe ihm keine Ruhe mehr gelas- 
sen; was er gehört habe, müsse er 

doch sagen! Schon in der ersten Ver- 
handlung. die Ende vorigen Jahres 
stattfand, wies der Landgerichtsdirek 
tor die letztere Bemerkung mit den 
Worten zurück: »Gott sei Dant, 
braucht man nicht immer alles zu sa- 
gen, was man hört.« Damals mußte 
die Verhandlung wegen der Ladung 
weiterer Zeugen Vertagt werden. Die 
Verhandlung endete mit der Verirr- 
theilung des Angeklagten zu 4 Mo- 
naten Gefängniß. 

Cirr-emporg. 
G r e v e n m a che r. —— Der stOjah 

rige Arbeiter Fritz Element fiel, als-« er 
betrunken aus der Deichsel zweier an- 

Mnandergetopvelter Wagen des Hm 
Vetter-Goer saß, rücklings herunter 
und wurde vom zweiten Wagen über-« 
fahren. Er brach drei Rippen und er- 

litt augenscheinlich auch innere Ver- 
letzungen, sodaß sein Leben in Gefahr 
schwebt. 

Walserdingen. — DerMau- 
rer J. B. Frascht aus Steinsel wurde 
trdt aus der Landstraße liegen gesun- 
den. Ein Schlagansall hatte seinem 
Leben ein Ende gemacht. Frascht 

» 

war 55 Jahre alt und nicht verheira- 
thei. 

Oeflerreichsxtugarm 
O lschi. —— Aus dem Dachboden 

; des dem Grundbesitzer Franz Hawelta 
sgehörigem von dem Gastwirthe und 

sKausmann Anton Havlik gemietheten 
sHauseS entstand ein Brand, der auch 

die unteren Räumlichkeiten ergriff und 
Vietualien und Schnittwaaren, sowie 
Zimmermöbel vernichtete. 

Polnich Ostrau. ———Der 30- 
jährige Fabritbearnte R. Zosel, der sich 

i tiirzlich von-Mistet entfernte, hat in 
einem nabegelegenen Wäldchen Selbst- 

, mord verübt. 
k-- s- ps-- 

i Jl c l U) c lk U c l g. ’"' HLUI Icllscllllc 
IWeise ums Leben gekommen ist in 

ieichenber der filjährige Privatier 
Joses Zetlitz. Der Mann litt an chro- 

s nischer Halstrankheit nnd mußte sich 
: auf Anordnung des Arztes den Hals 
’tiiglich mit einem Bürstchen aus-spin- 
» seln. Bei dieser Arbeit brach der 

,Drahtstiel des Pinsels ab und letzterer 
blieb im Halse stecken. Bevor ärztliche 
Hilfe kam, war der Mann bereits er:v 

stickt. 
S te r n b e r g. Hier wurde der 

Taglöhner Alois Vogt, 46 Jahre alt, 
aus Tschechdors gebürtig an einem 
Baum erhängt ausgefunden 

Zchwriz 
Winterthur. ——— Der Stadt- 

rath hat dem Angedenken unseres er- 

sten Bundesvräsidenten Jonag Furrer 
zu Ehren zum 100. Geburtstag an 

dessen Denlmal einen Kranz mit den 
Farben des Bandes niedergelegt. 

Zürich — Es starb in Ziirich 
Prof. Dr. Viktor Ryssel, ordentlicher 

-Prosessor an der Universität sür altes 

Testament und semitische Sprachen; 
er war im Jahre 1849 in Reinöberg 
im sächsischen Crzgebirge geboten. 

Das neue iMartenschutzsGesetz. 
(N. Y. HniidelszettungJ 

Die erste Spur einer Marlenschuy- 
Gesetzgebung siir die Ver. Staaten da- 
tirt aus de stsJahre 1791, in welchem 
Thomas Je serfon als Staatsselretär 
dem Congreß empfahl, es solle den 
Segeltuchmachern von Massachusetts 
das Privileg des ausschließlichen Ge- 
brauches eines besonderen Waaren- 
zeichens gewährt werden. Trotz dieses 
weiten Zurückreichens hat die genannte 
Gesetzgebung jedoch erst in verhält- 
nißcnäßig neuerer Zeit bei dem natio- 
nalen Parlament Beachtung gefunden, 
und zwar eine ziemlich kümmerliche. 
Bis zu seiner letzten Sefston hat desr 
Congreß zwei Markenschutz-Gesetse 
erlassen, und wurde deren erstes (vomi 
Jl4. August 1876) nach kurzer Wirk- 
samkeit durch einen Spruch des Bun- 
desobergerichts für uugiiltig erklärt. 
Die Consequenz dieser Entscheidung 
war das zweite diesbeziigliche Gesetz, 
das aus dem Jahre 1883 stammt und 
an dem Mangel litt, daß es die Re- 
gistrirung eines Waarenzeichens nur 

für den Handel mit dem Auslande 
oder den Jndianerstämmen verfügte. 
Jn der Folge ist allerdings von den 
Bundesgerichten verschiedentlich auf 
Grund des gemeinen Rechtes dasl 
Eigenthumsrecht an jedem, d.h. 
einem auch nicht an amtlicher Stelle 
engetragenen Waarenzeichen anerkannt 
worden, und zwar indem die Verletz- 
ung eines solchen Rechtes durch Erlaß 
eines Einhaltsbesehles inshibirt odev 
durch Auferlegung eines Schaden- 
ersatzes geahndet wurde. Gleichwohl 
fehlte es bisher, wie gesagt, an einer 
gesetzlichen Bestimmung, laut welcher 
auch die in dem Handel zwischen den 
einzelnen Staaten der Union ge- 
brauchten Waarenzeichen zur amtli- 
chen Registrirung gelangen können. 

Diese Lücke wird nun durch ein Ge- 
setz ausgefiillt, das in der letzten 
Session des Congresses angenommen 
wurde und am J. April in Kraft tritt. 
Angesichts der oben erwähnten Recht- 
sprechung auf gemeinrechtlicherGrund- 
lage wird man sich nun fragen, was 
denn eigentlich dieses neue Gesetz für 
einen Zweck verfolgt. Wenn das ge- 
meine Recht den Bundesgerichten die 
Handhabe bietet, ihren Schutz auch 
den nicht amtlich eingetragenen Waa- 
renzeichen für den Verkehr zwischen 
den Staaten der Union angedeihen 
zu lassen, was hat es dann für einen 
Zweck, die Iltöglichteit einer solchen 
Regittrirung uver rhaupr zu fchasseni 
Die Antwort auf diese Frage ergibt 
sich aus einer weiteren Rechtsprechung 
des höchsten Bundesgerichtes (aus den 
Jahren 1888 und 1901), laut wel ei 
die Bundesgerichte in allen Fä en 
eines Waarenzeichenvergehens, ob das 
Waaren-zeichen nun registrirt war oder 
nicht, durchaus nicht ipfo facto Juris- 
diction haben. Es war also eine 
Rechtsunsicherheit geschaffen. die sich 
nicht nur aus der gesetzlichen Distri- 
rnination für die Eintragung von 
Waiarenzeichem sondern auch aus der 
jeweiligen Borfmge ergab, ob die 
Bundesgerichte in dem betreffenden 
Falle ihre Zuständigkeit anerkennen 
würden. 

Vornehmlich um dieser Verworren- 
heit ein Ende zu machen, ist das neue 
Gesetz erlassen worden, das fiir alle 
diesbezüglichen Prozesse die Compes 
tenz der Bundesgerichte statuirt, in- 
dem es fiir eine bundegamtliche Ein- 
tragung aller Waiirenzeicheu Fürsorge 
trägt, d. h. also auch fiir eine Register- 
rnng solcher Waareuzeichetn die nur 
im zwischenstiaatliitjen Verkehr in Ver- 
wendung kommen. Entsprechend der 
Hauptsiichlichteit dieses Zweckes sinds 
die sonstigen bisherigen Marteilfchutz- 
Bestimmungen nicht in einschneidenden 
Weise verändert worden Von ver- 
hältnifzmafziger Bedeutung sind nur« 
die folgenden neuen Bestimmungen: 
Waarenzieicifein welche bereits minde- 
stens zehn Jahre im Gebrauch sind, 
werden registrirt, gleichviel ob sie den 
allgemeinen Bestimmungen siir die 
Eintragung solcher Heichen genügen oder nicht Die tsintragungegebijhv wird lvou BEF) auf Stil herabgesetzt 
Die Eintragnng gewahrt dagegen 
nur auf 20 und nicht mehr auf 80 
Jahre Schutz und wird dieselbe in der 
»Gazette« des Patentamtes öffentlich 
betannt gemacht so daß eventuell 
Proteft eingelegt werden mag. Wird 
ein Protest siir legriindet anerkannt, 
so kann der Markenschutz ividerrusen 
nerden, jedoch ist die Entschedung des 
Patentkomiussärg in solchen Fallen 
nicht mehr endgültig Es iann an 
dag Appellgcricht des Distriits Co- 
lumbia nnd in letzter Instanz an das 
Bundeiioberaericht appellirt werden. 
Ferner sind nunmehr Waarenzeichm 
auch iitzsertraabar, jedoch ist ein-e solche 
Uebertraqnna nur statthaft, wenn ein 
bona fide Verlauf deis betreffenden 
Fabrikations oder Handelsgeschästes 
vorliegt. 

Als Nutzainrendnng eraivt sich, dasz 
alle Waarenzeiehen liente tmndesamts 
lich registkirt werden können und soll- 
ten. sowie das; eine Neu (·«7.intragung 
der schon ieaistrirten Zeichen unter 
den Bestimmunqu des jüngsten Ge- 
setzes bewirkt werden sollte, obschon 
dieselbe nicht direkt nothwendig ist. 
Denn das neue Gesetz erstreckt sich ja 
im Wesentlichen nur aus die Waaren- 
zeichen siir den zwischenstaatlickxn 
Verkehr. 

-———-·- -.- —- 

»Wo toiarst Du so lange, Alda?«' 
,Jin Part, Monta« »Mit wem?«« 
»Ganz allein.« »Wirklich ganz al- 
lein?« »Aber gewiss; weshalb fragst 
Du, Man1-a?« »Weil ich es nicht be- 
greifen kann, wie es kommt, daß Du 
mit einem Regenschirm ausgingst und 
mit einem Swåieryocktwiederlommstk 

Viele Menschen haben nur deshalb 
nicht genug, weil sie zuviel haben. « 


