
'moha Tribune.!u
BUtzow. ?uf dem Gehöste deSdaß sehr reichen Bronzeschmuck und Maden.

Blei iaht im. In dem Oeko
fiel bel der Arbeit in einem Stein

, bruch zu Felsenthal ein schwerer

Stein, der in einem benachbarten
.Steinbruch durch einen Sprengschuß
!in die Luft geschleudert worden war.
!us großer Höhe auf den Kopf und
zerschmettert die Hirnschale. Der
alte, Mann. dr an dem UnakückZtaae

Fritz Standst au Mariahöfche
wurde von der 3. Slraskarnmee de

hiesigen Landgericht! wegen fahrläs
siger Tötung zu zwei Jahre Ge

fängni, bei sofortiger Verhaftung
verurteilt. Der Verurteilte war über

führt worden, nacht, die Schran?
zwischen den Stationen Herrnprotsch

nd Schmdefld auf der Strecke
Breilau-Be- rlin nicht geschlossen und

dadurch verschuldet zu haben, daß ein
mit Ausflüglern besetzter Omnibus
überfahren wurde. Bei dem Unglück
wurden damals 11 Personen getötet
und 10 schwer verletzt.

Arie g. H'r starb der Besitzer
der Posamentenfabri Wilhelm
Scharff. Er gehörte der Stadtver
ordnetenversammlunq. der Baudepu
tation der Einkommenfteuek'Veran.
lagungZkommission, der Gag. und
Wasserwerksdeputation und dem Ge
werbehauSvorstande an. DaS Ge
werbehauS ist ein Stiftung seines
VaterS.

Frsvinz "&o(n.
Rawitsch. Für die Ausbil.

dung eines Taubstummenlehrlingi
hat der Regierungspräsident , dem
T'chuhmachermeister Ceifert eine Pra.
mie von 200 Mark bewilligt.

-

Zlotnik. TaS im Kreise Po
sen Ost belegen, 1637 Morgen große
Rittergut Zlotnik hat sein Besitzer

Kasimir Glabiß an den Rentier Adam
von Kosckelski in Posen verkauft.
Ter Kaufpreis betragt, der "Pos. Ztg.
zufolge, etwa 1,250,000 Mark.

Provinz Zachken.
D o m m i tz s ch sKr. Torgau).

Hier brannte daS 1S05 errichtete so

genannte Komthurey-Schloß- . daS dem

hiesigen Brauereibesitzers Ottomar
Dirr gehört, nieder. Ehe noch die

Feuerwehr wirksam eingreifen konnte,
stand bei dem herrschenden Sturme

tern mußte eine Abteilung der Teil
kiehmer am militärischen Vorunter
richt mit scharfer Munition schießen;
datz Schießen war nahezu beendet,
und die Schützen standen in Reih
vr.d Glied, mit geladenen, aber ge
sicherten Gewehren. Nu- -. scheint einer
der Vorunierrichtler aus Unachtsam
kett die Sicherung losgemacht zu ha
ben. EI krachte ein Schuß, und die
Kugel ging dem Karl Briner, wohn
haft in Zürich III. in den linke
Schenkel und von da in den Unter
leib. Der junge Mann starb bald an
der Verletzung. Der Schütze, dem
der unglückliche Schuß loSgeqange
war. heißt Jakobson und dohnt In
Zürich i.

Herierretch'Flnavn.
Wien. Auf der österreichische

Bahnstation Breding wurde der reiche
Viehhändler Mörtsch erschossen. Der
Mörder raubte ihm die Brieftasche mit
16.000 Kronen und flüchtete. Ein
Polizeihund verfolgte die Spur deS

Raubmörders, aber ohne Erfolg.
In seiner Wohnung. Lazarettgasse
41. ist der Borstand der Magistrats
atteilung 13. Magistratsrat HanS
Bdnarz. im Alter von 56 Jahren ge
storben. Der Verstorbene stand seit
1884 in städtischen Diensten und fand
in verschiedenen Departements Ver-

wendung. Hier starb der Haupt
mann deS Armeestandez Viktor Rit-
ter Unschuld v. Melasfeld. Di
ser Tage starb einer der ältesten Mu
stier Wiens. Direktor Moritz Plowitz
im 81. Lebensjahre nach mehr alS
sechzigjäriger Tätigkeit im Lehr
fach. Er hat seinerzeit die erste Kla
vierschule WienS gegründet und viele
Schüler bis zur Vollendung auSge.
bildet.

Baden. Als Bernhard Baumei
ster nach der Borstellung von .Re
naissance" in seiner Badener Villa

C:rc;::!2 InnEfilp.

&xoui "SStanScnSuta.
Otklin. In der Calvinstrabt

21 hat sich eine Familientragödie ad

(trfjieli. Dort würd, der 42jährige
Apotheker Juliul Linde und seine
um ein Jahr ältere Gattin tot ausgk.
fundn,. Leide hatten sich gemeinsam

drgistet. Ter Mjährige Sendar
mniehlmeifter Wilhelm Bürge,
eixi Meuselwitz. der mit sei! Farat
sie ein elgent Landhaut in Eichwald
bei Schmöckvitz bewohnte, ist flüchtig
CfiacrSiit. Lürgrr fegsö s'ch zur
iiafle der Sendarmeriebrigade und er

tci dort 10,000 Mark, dii.er am

1. Oktober zu Gehaltszahlungen der

wende sollte. Er unttrschlug jedoch

daS Geld und entfloh. Der Kassen,
böte Ms; Neuraann. der seit einem

Jahr bei eine, Charlottenburger ölet.
trizitäUsirma angestellt roar. ist nach

Ukterschlazung einkassierter Beträge
flüchtig geworden. Im Sophien
Gymnasium hat sich dessen langiitm
er Direktor Gehkirnrat Professor Dr.

Theodor Dielitz vom Leheerkollegium.
den Schulen, und Freunden der An.
statt verabschiedet. 52 Jahre war
der verdient Cchulmann im Amt.
Die Festred, bei der Feier hielt Pro.
fessor Mgnus. der lange Jahre rie

Den Dielitz gewirkt hat. Der her.

dorragendfte Phystologe Professor Dr.
Hermann Munk ist im 74. LebenS'

jähr gestorben. Hermann Munk war
besonder auf dem Gebiete der

tätig. AuS Ser
zweiflung über ein unheilbares Ner
venleidkll stürzte sich der 35 Jahre
alte Kuustmaler Walter Salomon auS
seiner im vierten Stockwerk bclegenen

Wohnung de! HauseS Bismarckstraße

102 Der Tod trat auf der Stelle
ein. AlZ die Famile bei Tisch saß,
stand' der Maler plödlich auf und

ging in daS Badezimmer. auS dessen

1

sieben Gesäße enthielt, darunter eine

große Urne mit Brandreslen. die um

gestülpt aus einem flachen Steine la
aerte. Gleichzeitia wurde auch bei

dem Orte Eberstdt ein bronzezelt
lichei Grab oufLedeckt. da! das Skt
lett einer Frau barg.

G r o ß G r a u. Auf dem Al
tenheimerfchen Hol,vl,itze wurde in
folge Brandstiftung ein größeres
Holzlager durch ZVeuer zerstört. Die

LöschungSarbeiten wurden durchWas
sermangel sehr erschwert.

Offenbach. Hier 'st die von
Pcif Putzer aui Darmftadt erbaute
evanaelische Friedenslllche in Anwe
senheit deS GroßherzogSpaareS und
deS Fürsten von Jsenburg.Birstein
einaewelizt worden. Prälat v. Dr.

lörinq. der Superintendent der Pro
dinz Starkenburg. nahm die Weihe

Handlung vor.

Winterihelm. Im Alter von

72 Jahren ist Herr Oekonomierat
Heinrich Dettweiler gestorben. Dal
Hinscheiden deS bekannten und geach
teten Mannek erweckt große Teil
nähme.

Vanern.
München. ES mehren sich in

letzter Zeit in dusfallender Weis
jene Falle, in denen Fremden auf
Postämtern Wertgeger.stände gestoh'en
werden. So wurde auf der Haupt
post einer Amerikanerin, wahrend sie

einen ebn erhobenen Brief laS, ihre
Handtasche mit wertvollem Inhalt
und der Sonnenschirm entwendet.
Auf dem Postamt in der Neuhauser
straße wurde einem Herrn, der eine

Postkarte schrieb, die neben ihm lie
gende Brieftasche mit nahezu 200
kranken Inhalt sozusagen unker der
Nase weaaestohlen. Der Dieb, ein et!
wa 2Ojähriger. gutgekleideter Bursche,
wurde am AuSgang festgehalten, riß
sich aber loS und entkam rm Stra
ßengedränge.

A n L b a ch. T:e goldene Hochit
vierten Privatier Heinrich Senkeisen
und seine Gattin dahicr.

Auaöburg. Beim Radfahren
stiek der bei dem Elektromonteur
Koller beschäftigte Lehrling Ernst
Scbedel. Sohn deS Einkassierers Mi
ckiael Schedel. mit einem Fuhrwerk
des Bäckermeisters Feldner zusammen.
Ter Junge, der schwere Darmverlet
üunaen erlitt, verschied bald darauf
im städtischen Zentralkrankenhause.

Deggendors. Der Großmetz
ger Beracr verkaufte seine Großmetz
aerei mit Charkutier und Auskoche

geschäft nebst großem Anwesen an

Metzgermeister Limbrunner in Strau
bing um 80, 000 Mark.

Vi u r 1 1). Der frühere proteflan
tische Stadipfarrer in Fürth. Franz
Brebm. von 1874 bis 1910 im Dien
sie. vollendete dort äm 30. September
das 70. Lebensjahr. :

Pfarrkirchen (Rot!). Die
Gendarmen Fischer, und Zipl dahier
erbi:lten

.

für die
.

Ergreifung des Mör
l. m" r. on t -oers von coizam ze eine nognuiiu

on 300 Mark zuerkannt. -

Weinenbura r. B. Der In
Haber der bekannten Gold und Su.
bcrtressenfabrik L. Sternecker dahier
trat nach fast 40jähriger Tätigkeit
vom Geschäft zurück und gab auS
diesem Anlaß seiner Arbeiterschaft
Geschenke von 40-- 100 Mark.

ZVUrttemberg.

Stuttgart. Auf dem Nord
bahnhof geriet der Maschinenputzer
Friedrich Hanselmann beim Rangie
ren mit dem Kopf zwischen diePuf- -

er zweier Wagen. Mit lebensge ayr
kicken Verletzungen wurde er in das

übergeführt.
Aalen. ?!n Adelmannsfelden

ist das dem Karl Bernhard gehöri.
ge Mahl- - und Elektrizitatswerk .Zur
Papiermühle" völlig abgebrannt. Das
Elektrizitätswerk versorgte die Ge.
meinde Adelmannsfelden mit Licht
und Kraft. Der Schaden wird auf
40.000 Mark geschätzt.

Brenz. In Anwesenheit von

Baurat Groß aus Stuttgart und des

Oberamtsvorstandes Dr. Springer
auö Heidenheim haben die bürgerlichen
Kollegien den Anschluß der Gemeinde

an die Landeswasserversorgung ein.
stimmig beschlossen. Eine Vereini

gung mit den Nachbargemeinden Ber.
genweiler und Burgberg zu einer

Wasserversorgungsgruppt steht bevor.
R o t t w e i l. Die bürgerlichen

Kollegien haben in ihrer öffentlichen

Sitzung einstimmig den Neubau eines

Gymnasiums beschlossen.

Schramverg. Der rm Storz
chen Steinbruch beim Gaswerk be

chäftigte 25 Jahre alte ledige Taa-öhn- er

Matthias Summ 'wurde
durch eine herabstürzende Steinmasse
derart schwer verletzt, daß 'er eine
Stunde später im Krankenhause ver

chieo. - .

Schrozberg. Der 75iahrige
jmmermann Jiegler fiel beim AuS
issern eines Wohnhauses vom Ge

bälke und brach das Genick. Der
Tod trat augenblicklich ein.

Tuttnngen, Bor einigen
Wochen ging über .der benachbarten
Gemeinde Möhringen ein unaemein
chweres Hagelwetter nieder. Die

Schlossen fielen in einer Große von
Taubeneiern und zum Teil noch grö
6er.. . In den Gärten ist das gesamte
Wachstum vernichtet.

ll r a ch. Der be, der Firma
Gebr. Groß beschäftigte Weberei
beiter Hahn wurde, als er das schwere

l erne .Fabriktor schließen wollte und
dieses aus den Angeln geriet, dadurch
c chwer verletzt, dan er einige Tage

darauf verpaß .. . ,

LrbpactilerS vingrleper zu Oettelm
brach Feuer aus. welche! in kurzer
Zeit die Scheune und dat BiehhauS
in Asck legte. Cirt Pserde sind in
den Flammen um,,klommen.

Doberan. In Lichtenhagen ist
oer ter D.i,chn,a chtnen Genossen
schaft gehörige Masck.inegschuppea
dbil'tandtg !eskkgeo.,-ailk-

.

.rr Tv t 4. m, iia r a v o io. rci oem icau
brennet 53. llvsel lvrg? Jahre hin
durch beschäftigte Arbeiter Gohert.
in V.'tran ven 1870 71, war neu

lich am Jicrncl tritt tun Einsahren
von Heu beschädigt. Plötzlich stürzte
er von: Wizen rnv rrach sich daS
Genick.

ökeudranrenbLig. Eine
schwere Blutveraiftunz zog sich in
folge einer !le!n:n Ä nde der In
haber eineS ViehgefchäftS hierseldst
zu. Er mußte inS Karolinenstift
nach Neustrelitz überfuhrt werden
Man befürchtet, daß eine Amputation
nrtwendli sein wird.

N e n t u k o w. Der 13jährige
Otto Romig tm benachbarten Busch
wühlen erhängte sich an der Leine
einer zum Epielen angebrachten
Schaukel. Da Motiv zur Tat ist
bisher nicht festgestellt worden.

P a ? ch i m. Ein betrübender Un
glückSfall, der sich in G?.GodemS er
eignete, wird erst nachträglich bekannt.
Der fünfjährige Sohn deS Jeve dort
selbst war mit seinem Onkel aufS
Feld gefahren. Während man beim
Laden war, wurde er von einem

Pferde geschlagen, so daß er tot zu
Bode" sank.

Zreie täM.
Hamburg. Kürzlich stürzte in

der Norder . Elbstraße im Stadtteil
Steinwerder ein für eine Weinhand
lung errichtetes vierstöckiges Kontor
haus ouö noch unaufgeklärter Ursache
in sich zusammen. DaS Gebäude
war schon bis zum Dache fertigge
stellt. Da die Arbeiter sich um diese
Omlt ..C.fcoT; V. s,..f.i)tiuic uujuuiu via 4juuia
befanden, sind keine Menschenleben
zu Schaden gekommen. Der 34
jährige Automobilreifen Fabrikant
Hermann Heinze von hier wurde
nachts in Berlin nach einem Wirts
hausstreite von dem Wilmersdorfer
Architekten Heyer erschossen. Die
Staatsanwaltschaft beschlagnahmte
bei Auktionatoren 10,000 Flaschen
Kunstwein, der von einer Berliner
Handelsfirma durch Agenten einem
geldsuchenden .Offizier als Cham
pagner geliefert worden war und von
diesem zu Geld gemacht wurde.
Am 1. Oktober konnten folgende
Hamburger Lehrer auf eine 25jährige
Tätigkeit im öffentlichen Volks oder
Gemeindeschuldienst zurückblicken: Die
Rektoren Karl Sauer, Ludwig
Grieve und Richard Wöllke; die
Volksfchullehrer Christian Tetert.
Peter Krommes, Hans Hermann,
Johannes Hühne, Reichstagsabgeord
neter Ludwig Alpers. Georg Dreher,
Wilhelm Jckes. Gustav Labann,
Heinrich Coors, Hermann Kruger,
Gustav Lommahsch und HanS Doß;
Vorfchullehrer K. E. W. G. Möring.
Wilhelm Götzsch und Fritz Kumbst.

E.'urhavetl. Das Hotel Re
siaurant Zum deutschen Kaiser' ist
im Zwangsverfahren für 75.000 Mk.
an die Brauerei Riese Wwe. in Stade
verkauft worden.

Schweiz.
Bern. Hier starb im Alter von

67 Jahren der Ingenieur Jacques
David, einer der Direktoren der Uh
renfabrik Longines n St. Immer.
Bis zu seinem Tode war David Mit
glied ves Skadtrates von St. Im
mer. Seit 1901 gehörte er dem
Großen Rate an. David war Vize
Präsident der Schweizerischen Han
delskammrr für Uhrenindustrie und
Vizepräsident deS Verdar.des schwei
zerischxr Uhrrnfabrikanten.

Genf. Im Bahnzuge zwischen
Genf und B.''lsgarde starb infolge
eines Scklaganfalles Dr. Ernst Ta
vel, Professor der Chirurgie an der
Berner Universität und Chef deS In
selspiials in Bern. Prof. Tadel be

fand sich mit Frau und Sohn auf
der Reise nach Cannes, um daselbst
seine neuerworbene Villa einzurich
ten. -

N e u e n b u r a. .Im Alter von
77 Jahren ist der Ingenieur Ritter
gestorben. Er war bekannt durch die
Erbauung der Wasserleitung nach La
Chaux-dc-Fond- s, seine hydraulischen
Unternehmungen im Kanton Frei
burg und sem Prozekt der Versor
gung von Paris mit Trinkwasser aus
dem ttuenburgersee.

Esolothurn. Bei einer Stim
menbeteiligung von rund 35 Prozent
wurde in der Regierungsratsnachwahl
mit 7,050 Stimmen, der konservative
Kandidat Dr. Hartmann gewählt.
ES erhielten , außerdem Stimmen:
Jeger (freisinnig) 407 und Dr. Af
folter (Soz.) 29.

Schaffhausen. Unlängst ver
unglückte der 38 Jahre clte. lediae
Valentin Wahl von hier bti Laub
holen im Königsbrücker Wald. Er
wollte während dem Fahren auf den
geladenen Wagen steigen, rutschte
aus, und fiel unter das Wagenrad.
daS ihm über den linken Arm und
über den Leib ging. Zum Glück ging
sein Bruder neben dem Wagen her
und konnte ihn noch schnell auf die
Seite ziehen, sonst wäre auch noch
daS Hinterrad über ihn gegangen.
Der Arzt hofft ihn am Leben zu er
halten.

Zürich. Auf b- -r Allmend Flun.

nomiegebäude des Landwirts Leopold
Beckert hier brach ein Brand oul. wo

durch diesek und daS Wohnhaus fast

vollständig zerstört wurden. Durch
daS rasche Eingreifen der Feuerwehr
konnte eine weitere Ausdehnung de!

Brandes verbiudert werden.
Bruchsal. In Oestrlngen ist

im Alter von 73 Jahren Bürgermd
ster Hch. Kreulich gestorben. Er ge

hörte S0 Jahre der Gemeindeverwal
tung an.

End in gen. Ter weithin be

kannte trinkfeste Kaiserstühler ffideli
Vollast ist nach Zurücklegung seines
94. Geburtstages, ohn, zuvor kran
gewesen zu sein, gestorben. Sein in

druckjvolleS Bildnis wurde seit Iah.
ren auf die Veranlassung deS Kaiser
stUhlerS Karl Cchwobthnler im In
und Ausland nassenhast derbreitet

Sa klingen. Infolge von

Oehmdentzündung brach ein Brand
auS. dem drei alt Wohnhäuser und
zwei Scheunen zum Opfer sielen.

n, ffifiii frrssfcl Windstill. DaS)! i'"'n "

Vieh konnte rettet werden.

Konstanz. Musikdirektor Hagen
auS Vdbrenbach wurde im unteren
KonziliumSsaal. wo er einem MM
tarkonzert anwohnte, vom Herz'chiag
getrosten. Ter etwa viayrige wann
war sofort tot.

Oberkirch. Herr Karl Kim
mig und seine Ehefrau Maria Anna

geb. K!e'Ier hier feierten dai Fest
der goldenen Hochzeit. Beide Jub!
lare sind noch vollkommen rüstig.

Steinen (A. Lörrach). Der
Landwirt und Steinbruchbesitzer E.

Lol, stürzte von einem beladenen

Oehmdwagen. wobei er in eine Gabel
fiel. V. ist an den erlittenen schwe
ren Verletzungen gestorben.

Myeinpfalz.
B e r g z a b e r n. Rentamtmann

Ludwig Arras dahier beging am 1.
Oktober sein 25jährigeS Jubiläum
als Rcntamtsvorstand.

Blies mengen. In dem An
Wesen von Josef Rubeck brach Feuer
auS. daS sich auch auf oas Nachbar
anwesen ausdehnte. Zwei Wohnhäu
ser und 2 Scheunen fielen dem Bran
de zum Opfer.

Ramse. Die Einweihung der

neuerbauten katholischen Kirche dahier
wurde durch Herrn Bischof Professor
Dr. Faulhaber in Speyer vollzogen.

Weiden. Ter Vorarbeiter im

Bahnunterhaltungsdienst Joh. Wolf
im Bahnhof wurde bei der Vornahme
von Reparaturarbeiten von einem eb
laufenden Wagen ersaßt und in das
Geleise geworfen, wobei ihm beide

Füße abgefahren wurden. Der Ver
unglückte wurde in das Krankenhaus
gebracht, wo er starb.

Winnweiler. Der ' in der

Backofen und Herdfabrik der Herren
Weber und Rueff hier beschäftigte
Schlosser Wilhelm Unterricht von

Jmsbach geriet in die Bohrmaschine
und wurde demselben das vordere
Glied des linken Zeigefingers abge
drückt.

Klsaß.LstYringen.
DeutschAvricourt. Daß

Pulver kein Spielzeug ist, mußte der
10 Jahre alte Albert Lacourt ersah
ren. Der Junge vergnügte sich da
mit, Pulver zu zerklopfen. Schließ,
lich fing die Masse Feuer, und dem

Jungen wurde das Gesicht, besonders
aber beide Augen, so schwer ver

brannt, daß er schleunigst in die

in Straßburg transportiert
werden mußte.

Groß . Moyeuöre. Eine
Feuersbrunst zerstörte in Verhältnis
mäßig kurzer Zeit das Wohnhaus
des Bäckermeisters Konrad Regitz im
ersten Stock; Geschäftsbücher und
Kasse konnten nebst ewigen anderen
Sachen gerettet werden; trotzdem ist
der Schaden recht bedeutend. Die
Freiwillige Feuerwehr tat ihr Mög
lichsieS, das gefährliche Element auf
feinen Herd zu beschränken; nach etwa
Tfz Stunden war die Gefahr alS

beseitigt zu betrachten.
H a y i n g e n. Der Reisende Otto

Hirsch auS Mannheim glitt bei dem

Versuch, auf einen fahrenden Stra
ßenbahuwagen zu springen, auS und
wude eine große Strecke weit ge
schleift. In das Spital nach Algrin
gen verbracht, ist er bald daraus sei

nen schweren inneren Verletzungen
erlegen.,

K i n g e r ö h e i m. Durch die Un
sitte der Kinder, sich an fahrende Wa
gen zu hängen, wurde hier ein Un
fall mit Todesfolge herbeigeführt.
Der 8 Jahre alte Knabe Klein wurde
v:n einem daherkömmenden Automo
bil in dem Augenblick ergriffen, als
er von dem Hinterteil des Wagens
herunterstieg. Die Verletzungen des
KindeS waren so schwer, daß eS nach
10 Minuten verstarb. Das Auto
slog in den Straßengraben und ward
stark beschädigt.

Mörchingen. Die Tochter des

Malers Fucks hatte Petroleum ins
Feuer gegossen, wobei die Kanne ex

plodierte und daS Mädchen so schwere
Brandwunden erlitt, daß sie nun
mchl gestorben ist.

Weckkenburg.
Schwerin. Sein 50jährigeS

Militär Dienstjubiläum beging der

Zahlmeister im Grenadier Regiment
No. 89, RechnungSrat Wilhelm Voß
hierseldst. Der Jubilar, Teilnehmer
der Feldzllge 1866 und 187071
und im Besitze deS Eisernen Kreuzes,
nfreut sich einer außerordentlichen
körperlichen und geistigen Frische.

! feinen-- rA. Geburtstag beging.- - starb
balg darauf.

Zfrsvinz e&cs)c.'inrtstvu. '.

Kassel. Schuhmachermeister Ch.
Sandrock im Hause deS Herrn

Brauer hier. Frankfurter
htw 1 nnni inlnnh! l.'iit :,jahtijV.i A. f.IVVI j. t.
aeS GkschäkkS!ub!läm, wtt fein r".

jährigeS Mielerjubilä'um begehen.
Der Uhrmacher A. Schröder feierte
sei L5jährigei Geschäftsjubiläum.
Aus diesem Anlaß wurden ihm von

Beannten ud Kunden mancherlei Eh
rungen zuteil.

Gersktld. Das Gehöft deS

Hüttneri Ochs in Hettenhausen ist

abgebrannt.
Fritzlar. Hier fand der Unter

verbandtag der Raiffeisen-Äerei- n deS

KreiseS Fritzlar statt, dem auch

Reichitagsabgeordnettr Hestermanv
anwohnte. Nach dem Jahree bericht be

trug der Gesamtumsatz über sechS

Millionen Mark.
Kni da. Die Leiche eines neuge

bozenen KindeS weiblichen Geschlechts

wiftd bei der Turbine deS Fuldaka
nals in dr Franlfurterstraße ausge-

funden. Ei liegt die Vermutung
nahe, daß daS Kind an irgend einer
Sjelle in die Fulda geworfen worden
m

I VlittekdeutkcS Staaten
i s e n a ch. Ter Gemeinderat

wählte den Bauinspektor Hoffertbert
au? Barmen unter 80 Bewerbern zum
Skadtbaudmktor.

Bschwege a. d. Werra. Indem
benachbarten Dorfe - Niederdünzebach
äscherte neulich ein größeres Schaden
fever die Scheune und WirtfchaftZge
bchid des Landwirt? Gleim vollstan
dia in. ' Sämtliche - Erntcvorräte,
landwirtschaftliche Geräte und drei
Mastschweine verbrannten. Außer
dem wurde eine Dampfdreschmaschine
nebst Garbenbinder im Gesamtwerte
von rund 9000 Mark, die einem niest

gen Schlossermeister gehörte und sich

in der abgebrannten Scheune befand,
vollständig vernichtet.

G o t h a. Als die Arbeiter Schnev
der und Gelbke auf dem Messingwerk
bei Hettstedt mit Ausschachtungsar
beiten beschäftigt waren, löste sich

plötzlich die Erdmasse und verschut
tete sie. Schneider war sofort tot;
Gelbke wurde mit schweren Berletzun
gen ins Krankenhaus gebracht.
Schneider hinterläßt eine Frau und
12 unversorgte Kinder.

K o b u r g. - Der im benachbarten
Rodach wohnhafte Maurer Steitz, ein

Krieqsveteran von 1870, ist kürzlich
in der Nähe Koburgs erfroren auf.
gefunden worden.

Weimar. Major v. Hagen
schenkte der Stadt Weimar 20.000
Mark zur Errichtung eines evangcli- -

schcn Gemeindehauses.
Sachsen.

Dresden. Sein 25jähriaes
Dienftiubiläum als Vorstand der

auf dem Dresdner
Hauptbahnhofe feierte am 1. August
Eütervorsteher Martin Boigt. Die
raffinierten Hochstapeleien einesReichs-freiherr- n

beschäftigen augenblicklich
die Dresdener Kriminalpolizei. Es
handelt sich um den 1880 zu Koblenz
geborenen Reichsfreiherrn Karl W.
Franz Konrad Hubert von Droste zu

Vischering Pattbcrg. der in Dres
den und in Pirna Betrügereien gro-ße- n

Stils verübt hat nnd steckbrieflich

verfolgt wird.
Bautzen. Auf dem hiesigen

Bahnhof wurde neulich abends der

Hilfszugschaffner Lahode beim Ver
schieben von Wagen tödlich übersah-re- n.

Chemnitz. Die Firma C. G.
Hauboldt. G. m. b.' H., beging ihr
75jähriges Jubiläum. Die Firma
zählt zu den bedeutendsten in Chem
nitz; sie erzeugt Spinnereimaschinen
und komplette Anlagen für Bleicherer,
Färberei, Druckerei und Apvretur
für Garne und Gewebe, sowie für
Papier. Wachs Ledertuch- - und

Leutzsch. Auf der Eisenbahn,
brücke in der Barnecker Straße wurde
der 6jährige Sohn deS Heizers Engel
von einem Personenautomobil über-

fahren und schwer verletzt.

Meißen. Einen Oberbürger,
meister wird Meißen künftig nach ei

nm Beschlusse der Stadtverordneten
itzung haben. In einer dazu be

schlossenen Erklärung wird der Be

chluß mit dem Borgehen anderer
ächsischer Städte begründet. Der bis- -

herige erste Stadtrat soll den Titel
Bürgermeister führen. Eine ' Aende

rung in der dienstlichen Stellung und
in den Gehaltsverhältnissen ist mit
diesem Beschluss nicht verbunden.

Miigeln bei Oschatz. Ter Turn-verei- n

von 1862 zu Mügeln feierte
dieser Tage sein 50jähriges Jubila
um. Das Fest wurde mit einem

Festkommers im ' Schützenhaust ' eil.

geleitet. Die Festrede viel: der Eh
renvorstaud, Bürgermeister Börngen.
Im Laufe deö Kommers fand eine

Ehrung von 8 Jubilaren deS Der
eins statt.

KelsN'5armltrdl.
F r ! e d b r g. Dieser Tage wur

de bei dem Orte Gambach ein aus
dem zweiten vorchüstlichen Jahrtau
send stammendes Grab angeschnitten,

das ganze Gebäude in Flammen. Ein
aroker Teil des MobrnarS konnte
aber noch gerettet werden.

Gardelegen. Ber dem Fahr
radhändler Jrredrich Teuticy m Bis
mark explodierte ein Emaillierofen.
Die Fenster in der Tüerkstätte samt
dem eisernen Fensterrahmen wurden
auf die Straße geschleudert, ferner
sind sämtliche Fenster des Wohnhau.
ses zertrümmert. Die in der Werk,
statt Arbeitenden erlitten im Gesicht
und an den Händen schwere Berletzun-ge- n.

Halle. In Spcrnberg sind
durch Brandstiftung sechs Gebäude

niedergebrannt. Bei denLöscharbei-te- n

wurden zwei Personen durch stür
zende Balken schwer verletzt. Sie er-litt-

außerdem nicht unerhebliche
Brandwunden. .

Provinz Kanov.
Goölar.. Im benachbarten rg

ist der Senior der vormals
Königl. Hannoverschen Offiziere.
Oberstleutnant a. D. G. W. A. Wy
necken, plötzlich vcschieden im hohen
Alter von fast 94 Jahren. Der alte
Herr, der seit längerer Zeit, gelähmt
war. war in Liebenburg eine allge.
mein bekannte und beliebte Person
lichkeit. Seit seiner Pensionierung im

Jahre 1869 lebte er in diesem Orte
und nahm bis zu seinem Ableben an
allem. waS draußen in der Welt und
in der Gemeinde vorging, den regsten
Anteil.

Colt au.' AuS Anlaß der Feier
seiner sibernen Hochzeit hat Herr Au
gust Roders rn Goslar seiner Aater
stadi die Summe von 15,000 Mk. zur
Verwendung für gemeinnützige Zwecke
überwiesen.

Stolzen au. Nach 55jähriger
Dienstzeit trat der Kantor und Or
ganist Kiser in LadelSlah bei Diepe
nau in den Ruhestand.

Provinz Westkren.
Asseln. Durch den elektrischen

Strom getötet wurde auf Zeche Hol
stein der 18 Jahre alte Sohn des
Berginvaliden Dreyer.

Bodelschwingh. Beim Kar
toffelabladen erlitt der Bergmann
Brauer von hier dadurch einen Un
fall, daß plötzlich die Pferde anzogen,
Brauer infolge dessen vom Wagen
herunterfiel und das Hinterrad über
ihn hinwegging. Brauer erlitt so

schwere Verletzungen, daß er im Dort
munder Brüderkrankenhause gestor
ben ist.

Gelsenkirchen. In der Bob
winkelstraße wurde der 19 Jahre alte
Friedrich Schneider von einem unbe
kannten Mann meuchlings erschossen.
Der Täter flüchtete und konnte bis
her nicht ermittelt werden. Anschei
nend handelt eS sich um einen Rache
akt. da Schneider kurz vorher mit
mehreren Personen einen Zusammen
stoß hatte.

VHlnprovinz.
K l e v e. Bon dem Personenzuge

wurde der Arbeiter
Paul de Konning in der Nähe des

ForstgartenS überfahren und sofort
getötet.

Neuenhausen. Hier ist vor
einiger Zeit die Maul und Klauen
seuche unter dem Viehbestände eines
Landwirte festgestellt worden. Bei
einer aus diesem Anlaß durch den
KreiSiierarzt vorgenommenen Unter
suchung der Viehbestände deS ganzen
OrteS wurde die Seuche noch in 5
weiteren Fällen festgestellt. Infolge
dieser Seuchenfall wurde der Ort
Neuenhaufen und das Gehöft Frohn
Hof zu einem Sperrbezirs und die

Gehöfte Kleinfeldkrhöfchen. Welchen

berg und die Niederlassung Ziegelfeld
zu einem Beybachiungsgebiet erklärt.

Wtpperfürth., Dem verhei
rateten Bruch meist Heinrich Schäfer

erschien, fand er dort einen Blumen
Hain von Geburistagsangebinden vor.
Außerdem hatten sich viele Gratulan
ten mit wertwollen Geschenken. emge
stellt. Unzählig sind die eingelauf
nen Glückwunschdepesche. darunter
auch eine solche vom Bürgermeister
Dr. Neumayer namens der ' Stadt
Wien. : ;;.',V

B l u h n b a ch. In Gegenwark
deS Erzherzogthronfolgers Franz Fer
dinand und seiner Familie fand die
feierliche Einweihung . der neuerbau
ten Schloßkapelle in Blühnbach durch
den Jesuitenpater Fisch statt.

B o d e n da ch. Im tschechischen
Rarodnidum erschoß sich ein Reisender
der Firma Maggi in Prag namens
Adolf Villa. Er äußerte in einem zu
riickgelassenen Schreiben den Wunsch,
ihn im Grabe seiner Mutter zu bei
graben.

K i r ch b e r g. Der Miahrige'
Schneidermeister Franz Steininier
wollte mit dem letzten Zuge von
Krems nach Unter Stockstall sah
ren. Da der Zuq m dieser Station
richt hielt, sprang er von dem iik

voller Fahrt befindlichen Zuge und
kam unter die Räder, die den Kops
vom Rumpfe trennten. Er blieb als
furchtbar verstümmelte Leiche liegen.
Steininger hinterläßt eine Frau und
drei unmündige Kinder.

Praa. Jnaenieur Zerny unter
nahm mit Frau und Tochter eine
Automobilfahrt. In der Nähe des
Dorfes Hott lief dem Auto ein gro
ßer Hund in den Weg. Bet oem Ber
such, auszuweichen, fuhr der Chauf
feur gegen einen Baum, unter wel
chem eine Bauersfrau und ihr Kind
standen. Beide wurden überfahren
und auf der Stelle getötet. - DaZ
Auto überschlug sich, alle Insasse'
wurden herausgeschleudert und ' s5
schiver verletzt daß sie mit dem Tode
rinaen.

Salzburg.- - Ein schwer belade

nes Lastauto der Brauerei Kaltenhau
sen stürzte bei, der Bürgerspitallirche
um. Dabei wurden die Fässer her
abgeschleudert und fielen auf zwei
Mädckien namens Katherina Rabot
und Kreszenz Fllnfleitner. Unter dem
Auto lag die entsetzlich zugerichtete,
fast plattgedrückte Leiche der ersteren;
Kreszenz Fünfleitner wurde mit töt
l'chen Verletzungen unter den Bier
fässern hervorgezogen.

G r a z. In der Nahe der Bahn
station Preding wurde der reiche
Viehhändler Moerth meuchlings er
schössen und seiner Barschaft von
16.000 Kronen beraubt. Polizeihunde
verfolgten vergeblich die Spur deS

Raubmörders.
. zSuxernburg.

B t t e n b u r g. In einem dem
Bierfllhrer Lang auS Hesperingen ge
hörenden und von dem Kunstchreiner
Poulmaire bewohnten Hause entstand
ein Brand, welcher dasselbe vollstan
dig zerstörte. Der Schaden deS Eigen
tllmerS beziffert sich auf einigt Tau
send Franken, der deS Mieters auf
800 Franken.

Remich. Der Müller Joh. Stem
per aus Rollingen (BouL) geriet mit
der rechten Hand in die Dreschma
schine, als er derselben die Garben
zuführte. Die Hand wurde ihm dabei
abgerissen. Es mußte nachher etne
Amputation des Arme vorgenommen
werden.

Stadtbredius. AuS bis setzt

unaufgeklärter Ursache entstand Feuer
in dem Anwesen des hiesigen AckererS

Th. Schmit. Scheune, Stallungen
und Schuppen wurden ein Raub der
Flammen, das Wohnhaus konnte
teilweise gerettet werden. Der Scha
den in Höhe von L000 Fr. ist durch
Versicherung gedeckt

' -

Fenster er herabsprang. Wegen
Hehlerei sind der Ge

schäftöführer Albert Benjamin und
der Agent Joseph Rosenblatt des ki

Schreiner & Co.. Ber.
litt, verhaftet worden. Die beiden

kauften von jungen Offizieren Wa
ten auf. die diese gegen Wechsel an.
stelle baren Geldes von dem früher
verhafteten Agenten Georg Rötzel

erhalten haiten. Die Wechselaussiel.
ler erhielten daher immer nur einen

Bruchteil der Summen, auf die ' die

Wechsel ausgestellt waren. Zum
technischen Oberbeamten des Zweck.
Verbandes Groß - Berlin wurde Bau-r- at

Professor Erich Giese von der en

Hochschule in Braunschweig lt.

Frovinz Hflpreugen.
Landsberg. Der neue Bürger

meiste? Klaunig wurde durch Landrat
Dr. von Keudell in Gegenwart des

Magistrats und der Stadtverordne
tenversammlungen in sein Amt singe
führt. Im Anschluß an die Einfüh.
rung, fand in Wicherts Hotel ein Fest
essen statt.

Merael. Das seltene Fest des

60jährigen Ehejubiläums konnten der
frühere Kutscher Leopold Schäwitz
und seine Ehefrau Elisabeth, geborene
KumschlieS, Steintorstraße 1 wohn-haf- t,

begehen. Beide Ehegatten en

sich noch einer sür ihr hohes
Alter seltenen körperlichen Rüstigkeit

nd geistigen Frische, ist doch der
87 Jahre und die Ju

beibraut 85 Jahre alt.
S s d e h n e n. Ein jugendlicher Ar-Leit- er

vom Gut Sodehmn wurde von
der Dampfmähmaschine überfahren,
wobei er, am Kopf und Rücken so

schwer verletzt wurde, daß er nach
Stunden starb.

Arovinz WeNpreußen.
Danzig. Der Stadtgebiet 25

wohnhafte Invalide Friedrich Bayk
geriet beim Fortbringen eines es

zwischen zwei in scharfem
- Tempo avkommendeFuhrwerke und er
litt einen Unterarmbruch, Gesichts
und Handderletzungen.

essen. Ein schweres Jagd
Unglück ereignete sich in Mühle
Slupp. Dort befand sich Herr Werse
cni Briefen auf der Rebhuhnjagd.
Er war von dem 2l)jährigen Sohn
des Kaufmanns Neske aus Rehden
begleitet. W. wurde bei Ausübung
der Jagd von dem jungen Mann auf
ein auffliegendes Rebhuhnvolk auf.
nerkfam gemacht. Bei dem schneien
Nrndrehen nach jener Richtung stol

'perte W. und fiel zu Boden, wobei

i'3 sein Gewehr entlud und die La

ing dem bedauernswerten jungen
1 ten schert inie rechte Seit des Kör
Xzxi drang. Er brach zusammen und
I '..t schwer derleßt darnieder.

rsvinz KcheeswigKolllein.
HoHknwtsteot. Die der Mit

' i Hmrichsen gehörige Gastwirt.
; 'ist und Landstell, brannten völlig
r :t:x. DaS Feuer kam in einem

'.'tngebäude zum Auöbruch. ... , .

I tz , h o . Eine in Hamburg
r"..2rbene Wittwe Frau Anna Ca.
: ' :!r.e E!if Buchholz. geb. Grabe, hat
r ' billig je 1000 Mk. vermacht dem
: :rbara Nantzau Stift, dem Julien
'. ','1, der Armenoerwaltung und dem

l . -i- senlzause hier.
(? o n d e r b u r g. Der in den

':stand tretende Landrat Geheimer
: -'- :rungZrat v. Tfchirschnetz wurde
( ,.mmig zum Ehrenbürger von

r.l:5urj ernannt.
- Lovinz ScHlekleu.

; tcllau. Der AuShilfswärter
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