
Tägliche Omaha Tribune.
A

Kachkett. '
I tfiiropiisdje taiWp.

IJ-.wt- Vrandenburg.

jkrlag.otyrtngen.
Deutsch 0 i h. Der hiesige

Feldhüter Lemaire hat sich mit einem
Rasiermesser die Kehle durchschnitten.
Man fand die Leiche in einem kleinen

Bach, etwa 100 Meter von der Woh
nung entfernt. Lemaire war '
zweiter Ehe verheiratet und Bater
mthrtrft N Inder.

V I v t t I i n Tt TiAhrin 'flnrtfi
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Erich Frohn stürzte auS einem Jen
";c btx im viertln Stockwerk bei

uf(9 Bernaver Straße 28 aeleae
en elterlichen Wohnung In den Hof

hinab. 2Zan brachte den Knaben mit
schweren inneren und äußeren Wer

letzungen nach der Unfallstation in
der KeibelstraKe und dann nach dem
LazaruS Krankenhause, wo er bald

, - w..t-.- .,.
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hervorragendste Physiologe. Professor
Dr. Hermann Munk. !st in Berlin
im 74. Lebensjahre gestorben. Her
mann Munk war besonder auf dem

Gebiete der Gehirnphystologie tätig
Vund bat zahlreiche Arbeiten, besonder

iiber allgemeine und spezielle Nerven

Physiologie, veröffentlicht. Eeit 187
war der Gelehrte an der Berliner
Universttat und Borstand deS physto,
logischen Laboratoriums an der Tier
ärztlichen Hochschule in Berlin.
Die Beisetzung des Geheimen Regie
rungsrate Professor Emil Dietrich.
deS langjährigen akademischen Leh
rerS an der königl. Technischen Hoch

schule zu Charlottenburg, der auf sei

ner Besitzung im Ostseebade MiSdroy
im fast vollendeten 68. Lebensjahre
cm Herzschlage verstorben ist. fand
auf dem alten Jerusalem Kirchhofe
an der Bairutberstrake mit akademi

rsvtnz 55m,(cn.
H 0 r st m a r. Der Landwirt D!ed

rich Eckey von hier wurde in vollster
Gesundheit plötzlich vom Tode er
eilt. Anscheinend ist er vom Mchlag
fluß getroffen worden. Tr Berg
mann Anton Keller wurde auf der
Zeche Preußen 2 durch herabfallende
Gesteintmassen getroffen und auf
der Stelle getötet.

Holten. Tie 21 Jahre alte
Tochter de PostdorsteherS - Kluß
stürzte infolge eine plötzlichen
Schwindelanfalles die Treppe hinab.
Infolge der schweren Verletzungen
starb sie nach kurzer Zeit.

Hörde. Bei einer hier am
Steigerturm auf dem Schulbofe dei
Realgymnasiums abgehaltenenSchluß
Übung stürzte infclge Bruchei der fo

genannten Spindel der zur Steiger
obteilung gehörige Anstreicher Heinrich
Neuhaus aus beträchtlicher Höhe ab.
Er zog sich eine schwere Verstauchung
beider Beine zu.

Kamen. Erschossen hat sich der
hier Bahnhofstraße 17 wohnhafte
Nechtsanwalt Planne. P. ist ein
Sohn des Großmühlenbesiers Plan
ge in Soekt. Er war unverheiratet
und hatte sich hier eine gute PraziS
erworben.

Schwer te. Das dem Bürodie
ner PentinghauS gehörige Doppel
Wohnhaus an der Hagnerstraße 2

ging zur Hälfte in den Besitz deß

TachdeckermeisierS Stein über Der
Kaufpreis beträgt 11.000 Mark.

heknprorinz.
Köln. Als jüngst die Frau d?Z

Taglöhners Heinrich Esser mit den
Sterbesakramenten versehen würd,
drang der betrunkene Gatte in daS
Cterbezimmer. belästigte den &tW
chen und vollführte anaesichts dr
sterbenden Frau einen großen Skan
dal.

B ü r r i q, Großseuer ' entftVfc
auf dem (ute des Landwirts Stein

Provinz $QttKi& JbaMtitu
stiel. Der konlgl. Eisenbahn

Pförtner Lochbramer feierte in aller
Stille sein 25jährige Dienstjubilä.
um. '

Llankenest. Kirchspielvogts,
D. Johann Joachim Bornhöft en!
schlief7'ach kurzer Krankheit im 81.

Lebensjahre. Der Verstorbene, qe

boren am 2. November 1831. trai
184 in dänische Dienste und war
zuerst beim AmtShcvuS in Neumlin
fter beschäftigt. Bet' Eeinverleibunz
der Herzogtümer leistete er Preußen
den Diensteid. Im Jahre 1807 fun
gierte B. als Kirchspielvogt von
1870 an gleichzeitig alS Büraermei
ster in ElmShorn. Am 1. Oktober
1889 wurde der Genannte mS Kirch
fpie.'vogt zur Verfügung gestellt. ta,
gleichzeitig freiwillig auS der städti.
fchen Verwaltung, um den Posten es

neS kommissarischen AmtsvorsteherS
für di Elbgeqend und die Funktion
eines Ctrcindkxniötmannes zu Lber
nehmen. Diele Aemter führte V. bi5

zum 1. Oktober 1905.

Zkrsvinz Zchk-lte- n.

L ö w e n b e r g. Der Obertertia
ner des hiesigen ReformgymnastumS,
Kaiser, hat am Alten Bober durch

Erschießen Selbstmord verübt. Der
Grund zu dieser traurigen Tat ist
unbekannt.

Neu schloß. Neichsgraf von

Hochberg veranstaltete auf seiner
Herrschaft Neuschloß. Kreis Militsch.
eine Ehrung treu dienender Arbeiter.
Zwei Angestellte wurden durch Ver

Kihung des Allgemeinen Ehreni
chens ausgezeichnet und gegen 20 Ar
bkiter wurden durch Diplome der

Landwirtschaftskammer geehrt und
mit Geldgeschenken von der Herrschaft
bedacht.

Sag an. Auf der Königs. Do
möne Schönbrunn hiesigen Kreises,
deren Pächter Oberamtmann Kinih
ist. brannte der fünstorige Kuhstall

Forstmeisters Dr. Jäger scheute in
der Nähe der Lutzen.SägemüIe an
dem Automobil dei Oberamtötierarz
te Fauß. . Dr. Jäger, wurde vom

Pferde geworfen - und. . erlitt neben

einem Armbruch noch sonstige Ver

letzungen.
B 0 n d 0 r f. OA. Herrenberq. Der

Blitz schlug in einen , mit, Heu und

Stroh gefüllten großen Feldschupren.
Ter Schuppen ist niedergebrannt.
Gleich darauf fuhr ein Blitzstrabl in
den Kamin deS HilfSwärterS Braun
und durchschlug die Decken der Kü
chm im 2. und 1. Stock, ohne zu ziin
ien.

Harthausen OA. Obernorf.
Die hiesige Gemeinde hat den Psar
rer a. D. Jak. Ruggaber in dankba-i,- r

(Erinnerung an seine Tätigkeit als
Seelsorger in hiesiger Gemeinde näh
rend 13 Jahren und beson'cerS

auf Grund seiner tatkräftigen Beihilfe
zum Bau unserer neuen Kirche zum

Ehrenbürger ernannt.

MLhringen. DaS To'iris'en
quartett in Möbringen erhielt in Bü
cbenbronn bei einem Wettstreit des

dortigen SängerkranzeS die goldene
Medaille, ein Diplom und eine Ebren.
gäbe. Unter dem Dirigenten Vaul
Wagner fangen die Herren Steck

Schaber. Wilhelm und Rapp. In der

Ouartettklasse (bis 10 Mann) war
die Konkurrenz sehr stark.

Rotten bürg. AlS neulich ein
schweres Gewitter über die Stadt
wegzog, weilte gerade der Gäriner
Jcfef Schiebel im Freien, Plötzlich
wurde er vom Bli getroffen. Er war
einige Zeit bewußtlos, konnte ober
dann wieder aufstehen und den Heim
weg antreten.

??Saden.

Appenweier (A. Kehl). Kürz
lich entgleisten bei Einfahrt de? es

6280 auf Station Apten
weier infolge Zugtrennung 7 Güter
wogen, wobei 2 mit Kohlen beladene
stark beschädigt wurden. Verlehun
gen sind nicht vorgekommen. Durch
das Vorkommnis erhielten einige Per
fonenzllge zum Teil erhebliche Verspä
tungen.

Bernau (A. St. Vlasieu). ?ier
ereignete sich ein bedauerlicher Un

(lücksfall. Einem Automobil das
Heidelbeeren nach Basel bringen sollte,
fiel ein Korb Beeren vom Wagen
herunter. Ein Fräulein. daS mit dem

Automobil fuhr, wollte den Korb r,och

aufhalten, bekam das Ueberqen.icht
und fiel so unglücklich vom W.men.
dak sie unter ein Rad geriet daS

scken Ehren statt. Mit Gas ver

giftet hat sich ein Liebespaar in tu
k, riem Hotel in der Goniardstraf,e. Die

j weibliche Person fand man tot auf.
t den Mann brachte, man bewustlos

Mit dem Krankenhause. ES handelt
! 'sich, um ein Fräulein Sllu Beer auS

f i Ober SckiLneweide: der Mann ist

noch unbekannt. Er lieat im Kran
I ienhause am Friedrichshain schwer.
I' krank darnieder. Ein aufreaender
p Worfall spielte sich kürzlich aus dem

nieder. Von einem Strohhausen wa.j
ren die Flammen auf den Heuboden Andks nicht Herr werden, fo
übergesprungen. Der Bestand vonak die Beruss'"erwfkr der fttob'N
r.4 Stück Vieh konnte aerettef werden. fnfrifen vrrrn. Friedrich Bever un
Dem Eingreifen der Feuerwehr ge p0. 0u3 Levertusc- - nlarmiert wer?"n
lang es. den Brand auf seinen Herd mit 5;. bfnn m ,,n.r
zu beschränken. Man vermutet, daß mj er Antomb Damvrsstrske er
das ??eer durch Kinder, die mit ,,nw sn bereiniaten miifiirk.

Hause Wilielmstraße 53 ab. Dort
war ,der Klemvner Karl Bricht auS
der Kreuzberaltrake 45 damit be

schäftiqt. die Dachr'nne zu dichten.
Hierbei glitt er blöklich auS und
rutschte vom Dack, berunter. ES ce

lang ihm noch, die Dachrinne zu fas
sen." Andere Dackarbeiter warfen
ihm ein Seil zu. dock, konnte er nicht
oufS Dach gezogen werden. Eine

pamt Zeit lanq muhte der Unglück
C (ahaim 4. im (Snlfpbtn YltT
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Spital verbracht. Der Täter '.aurde .

sofort festgenommen. Nach seiner An

gab hatten die Schüsse einem Nif) ,
bar gegolten, mit lern er schon lä .;

gere Zeit Zwlstigkeijen hatte.
Genf. Hier wurde der fernes .

Amtes entsetzte österreichischungmi
sche Konsul Padowetz verhaftet. Die

Verhaftung . erfolgte ' ivegen Ver ,

trauenLmißbraucheS. Padoivetz soll,
der Schwester eines KonsiilatZbeamten .

eine namhafte Summe entlockt, und .

als Bürgschaft, eine verfallene Lebens
Versicherungspolice gegeben, desgleichen
einen anderen Beamten deS Konsulats
um eine große Summe geprellt haben. .

Sitten. ' In Eysten im SaaZ
tal wurde der Knabe AmanduS Sum
mermatter.beim Ziegenhüten durch
einen herabrollenden Stein getötet.

St. Gallen. Buchbinder Jos.
Koch von Goßau stieg in, den Münch

,

ner Schnellzug ein; zwischen Winkel
und Goßau bemerkte er, daß er sich

statt im Arbeiter im Schnellzug be

fand und sprang sofort ab. Dabei .

warf es ihn auf den Bahnkörper; er

erlitt einen Schädelbruch und starb
nach kurzer Zeit. '

Zürich. Bei der Bezirksrichter
wähl wurde bei einem absoluten Mehr,
von 14,054 der Pandidat der bürger'
lichen Parteien Dr. Ulr. Zwingli mit
14.703 Stimmen gewählt. Der Kan
didat der Sozialdemokraten Bezirks
anwalt Kaufmann erhielt 13,199 '
Stimmen.

Kelrcrreich'Flngarn.
Wien. Vor dem Schwurc,e- -

richt hatte sich der 32jährige Skontift
der Firma Hutter u. Schrantz Kirl
Stepienski wegen Betruges zu vli .
antworten. Die Anklage führte aus. ;
daß Stepienski seit September 1906 .

als Saldoskontist bei der Firma in '

Stellung war. Im Jahre 1907 be .

fand sich der Beschuldigte in bedräng-te- r

finanzieller Lage und kassierte auf
Grund eines von ihm zurckbehaltenen
Jnkassacoupons bei Kunden der Fir
ma Beträge ein. die er für sich ver

wendete. Da sein unredliches Geba- -
,

ren nicht aufgedeckt wurde, wurde er
kühn und setzte sein Treiben bis zum
September v. I. fort. Nach Berech- -

,

nung der Firma hat Stepienski in
dieser Zeit sich auf gleiche Weise 70, .

692 Kronen angeeignet. Durch un- -
.

richtige ,Eintraaunaen in den Büchern
har er dit Malversationen verschlei'rt
und die Entdeckung verhindert. Di
Geschworenen bejahten die auf Be-tru- g

lautende Schuldfraae -- instimmig.
Der Gerichtshof verurteilte hierauf
den Angeklagten Karl Stevienski zn
zwei Jahren schweren Kerker. Der
sozialdemokratische Reichsratscbaeord-net- e

Anton Schlinger ist an den

Folgen einer Blinddarmentzündung
gestorben. Sckünaer war im Abge- -
nrdnetenhause Vertreter ds Städte-bcnr- ks

Klosterneuburg - Krems.
auch dem Wiener Eemnnde

rat an, in den er von dem vierten
Wahlkörver von Florisdorf entsendet ;
wurde. Er war Beamter der Bezirks- - '

krankenkasse Floridsdorf und im Iah '

re 1870 geboren. z

Aussig a. E. In der Nähe von

Rongstack ist der Kahn des Schiffs-eigne- rs

Winning aus Genthin xvS 'r

Grund gefahren und hat dadurch
schweren Schaden erlitten. Die La-du-

besteht auf 450 Tonnen Koh-le- n.

Steinamanger. Hier hat sich

ein Unglück, auf der nach 5iöszeg füh-rend- en

Landstraße abgespielt. Der
Kutscher Stephan Kalman fiel von

seinem fchmerbeladcnen Wagen, geriet
unter die Räder und blicö sürchterlich

verstümmelt, bewußtlos liegen. . Die
Lekaer Bürger Karl Sachs und Jo-se- ph

Verdig wollten den Schwerver- -

letzten auf ihrem Wagen 'ns Spital
transportieren. Beim Passieren einer
Hokbrücke stürzte diese ein und Pfer
de, Wagen und Insassen stürzten in
den Gögyösfluß. Sachs und crdig
erlitten kbensgefährliche Verletzungen.
Der Zustand des Kutschers ist hoff-nungsl-

K ö n i g g r ä h. In der Lederfa
brik der Firma Hanusch & Sohn in
Kuklcna brach kürzlich ein verheeren-de- r

Brand aus. der das ganze Fa
brikgebäude einäscherte. Auch ein Teil
der angrenzenden Lederfabrik von '

Mehedly wurde von den Flammen er

griffen. Große Ledervorräte sind dem

Elemente zum Opfer gefallen. Der'
Schaden wird auf eine Million Kr-- -

j
nen geschätzt.

Budapest. Der bekannte Arzt '

Dr. Schulhof stattete einem Patieu- -

ten einen Besuch ab. Während
des Kranken stürzte '

Dr. Schulhof plötzlich, vom Schlage
gerührt, zusammen und gab wenige
Minuten später feinen Geist auf. .

P rag. In ihrer Wohnung in
der Gerstengasse wurde die 45jährige
Witwe Koblitz mit angeschlagenem

Kopf aufgefunden. Der Verdacht
der Täterschaft richtet sich gegen den

seither verschwundenen 25jährizcn
Sohn der Witwe, einem Tunichtgut
und Alkoholiker, der die Mutter lt

mißhandelt hatte und die Tat
bega'ngen hat, um die Ersparnisse der

Mutter in Höhe von 105.000 Kro-ne- n

zu rauben.
. Auremb.lr.

Esch a. d. Alz. Der 48 Jahre
alte Schaffner Michel Weiler der

Prinz Heinrich-Bah- n würbe kürzlich

auf dem hiesigen Bahnhofe von einem

Zuge erfaßt und auf der Stelle ge
tötet Der Verunglückte, welcher zk
Petingen wohnhaft war, hinterleg
eine Witwe mit b Kindcru,

Dresden. Ter Großhchzoq von

Hessen hat dem Wirkl. Geheimrat
Lingner das Großkreuz , de Ätr
rieniioroens Pyiiipp ms roen
verliehen. Als der 47 Jahre alte
verheiratete Döhlener Botenfuh'MZNN
Boden mit feinem Geschirr nach

Dresden fuhr und die Brücke am
ForstbauS passierte, rutschte er beim

lstkigen auS und kam unter die Ra'
der. Der Tod trat augenblicklich ein

Glauchau. Beim Baden in der

P.'.lde ist daS II jährige Sohnchen
des Zimmermanns Metzner ertrunken.
Tie Leiche wurde abends geborgen.

Hohen stein . Ern st tba l.
Sein 30jährigeS Bürgerjubiläum
feierte Schneidermeister Ehr. Gottlieb
Burkert. Bei dem Preis und Kö

nigsschießen der Altstädter Tesching
Schützen erhielt Tischlermeister Her
n ann Schmidt die Königswürde

Leipzig. Auf der Le'p,','aer
Chaussee nahm ein Radfahrer bedau

glichen Unfall. Er fuhr vorschristS

mäßig rechts in mäßigem Tempo. Ein
ihm nachfahrender Radfahrer fuhr
ihn an. so daß er in den Staken

geschleudert wurde. Die Ma
ss,ine zerbrach. Ter Besitzer wurde
schwer verletzt. Der Urheber deS Un
falls trat noch mehr in die Speichen
l.nd entkam unerkannt.

Schönfeld bei Kreibitz. Hier
brannte daS älteste Gasthaus. Zum
Hirsche!", nieder.

ActtcnDarnsIt.
F r a n k f u r t. In der Mafch'ien

fabrik Pokerny und Wittelkind
Bockcnheim werungliickte der !4äh
riae Schlosser Ernst Lanciendorf auS

Greverhaufen dadurch, daß ihm ine

schwere Holzd'ele au? etwa 10 Meter
Höbe auf den Kopf fiel. Der Vrun
glückte erlitt einen Schädelbruch imd

war sofort tot.. Seine Leiche wrde
nach dem Bockenheimer Friedhok ge

bracht.
ö a n a u. Ta die Zahlunasschw'e-rigkeite- n

der Baufirma Hack sich nicht

beseitigen ließen, wurde der KonrS
'röfsnet. Die Passiva betragen rund
2 Million Mark die Aktiven krapp
Xtti Millionen, meistens Immobilien.
Xüx 360,0(X) Mark Finanz und
Warenwesel bekindcn sich im Um

laufe. Leider sind durch den ,,m
menbruch dieser alten anaesebnen
F-r- zahlreiche kleine Handwerker
und Gewerbetreibendt schwer in 'N?it

leidenschgst gezogen und büßen erbeb

l cke Summen ein.
H e m s b a ch. Die vollllt?

Scheune von Joh. Kronauer ist voll-stänt- V

niedergebrannt. Die Ur'ackie

ist auf Selbstentzündung der feuchten
Vorräte zurückzuführen.

Vclrh.eim. Ein gräßlicher
ereinneie sich beim DreHi'i

in der Hofreite des. Landwirts Mt,
telmann von bier. Der an der Dresch-Maschi-

beschästigte Arbeiter Sne
rus aus re! Laubersbeim rutschte

bei der Arbeit ab und stürzte kovs-üb-

in de Trommel, die ihm den

Kopf total zermalmte.
Mancm.

Aschaffenburg. Kassierer
Emil Knothe bei der Akiienqesell-fcha- ft

für Buntpapier- - und Leim

fabrikation dahier feierte sein 2llijäh-rig- es

Dienstjubiläum.
h a m e r a u. Beim hiesigen

Bahnhof wurde die Bindersehefrau

Katharina Feil von einer Lokomo-tiv- e

erfaßt und erlitt anscheinend

schwere Verletzungen.

Epsach. Die Gemeinde Epsach
bei Landsbcrg a. L. verlieh m

scheidenden Seelsorger. Pfarrer
Jchann Sojer. der nach 22jährigem
segensreichen Wirken nach Innsbruck
übersiedelt, das Ehrenbürgerrecht.

M ü h l d 0 r f. Der Bezicksirzt
Dr. Hans Lutz, seit 1904 im Amte,
ist im 54. Lebensjahre gestorben.

P r i e n. Hier verschied nach !n
eiern Leiden im 68. Lebensjahre die

Oberlandesgerichtsratsgattin , Frau
Marie Finsterwald, geborene Gran-daue- r.

Plattling. Die Freiwilige
Sanitätskolone ernannte den Goß-industriell-

Ad. Bleickxrt, der der
Kolonne stets sein Wohlwollen entge

gcr.brachte, zum Ehrenmitglied.

Regensburg. Bei der kürz
lich stattgehabten Wahl zur Wieder

besetzung der erledigten zweiten

Pfarrstclle bei St. Anna in Regens
bürg wurde Pfarrer Rehbach aus
Meinmingen gewählt. Die Wahl be

darf noch der Bestätigung durch die

Krone.
W L r z b v r g. In Unterdllrrbach

kamen das Winzerkind Backmund

aus Jrmelshausen und das Taglöh
nerskind Rattmann dem Herdfeuer
zu nahe, so daß ihre Kleider Feuer
fingen. Die Kinder wurden gräßlich
verbrannt und starben alsbald.

WUrttemverq.
Stuttgart. Aus Madrid wird

telegraphiert, daß der dortige Vcrtre
ter der Mercedes-Automobil- e, der
Deutsche Karl Schleicher, ein Sohn
des verstorbenen Privatiers Gottlob
Schleicher hier, auf einer Automobil
tour tätlich verunglückt ist. Sein
Automobil rannte gegen eine Eisen
bahnbrücke, Schleicher wurde heraus-geschleud-

und mit zertrümmerter
Hirnschale vom Platze getragen.

, Eßlingen. In der Weiche der
Einfahrt zum Hauptmagazin ist kurz

lich ein Peiroleumwagen enig'eist.
Verletzt wurde niemand. Der Unfall
hatte aber eine kleine. Betriebsstörung
Im Gefolge.

Va'cknang. DaS Pferd des

Venfchenmenae, die sich inzwischen
i angesammelt hatte. Erst der Neuer

wehr gelang es. den Erschöpften auS
semer 'gefahrvollen Laae zu befreien.

Im Hause Brunnenstraße Nr. 170
Iß' wurden daS 17 Jahre alte Dienftmäd" chen Anna Svecovius und die 44

Jahre alte Köchin Bertha Schwich

ienberg' .in ihrem gemeinsamen
, Schlafzimmer durch Gas vergiftet tot

; erfgefunden. Bertbo Söwichtenberq

i dkeiite bei dem Gastwirt Pabst seit

t dem 1. Juli d. I.. Anna Svecovius
seit dem 1. Sevtember. Beide ver

lichteten ihren Dienst zur vollen Zu- -

friedenheit deS Arbeitgebers. Sie
j zeigten' ich bis zum Abend keine

Veränderung in ihrem Wesen und

t fingen wie gewöhnlich um 12 Uhr zu
I Bett. In der Schlafstube, einer frü
i deren Küche im zweiten Stock des

, !""rderhauses. liegt noch ein Gasrohr.
i hei nicht mehr gebraucht wurde und

deshalb verschlossen war.

St. Kreuz.
.

In selbstmörderi
,fjt. et t r 1 f r.jL 1 I

laicr Aonvyr ivais jiu; vir 1 vc

Mer Jahren stehende Witwe Antonie
Michel auS AltRumbach beim hie

sigen Bahnübergang vor den 5:33
Uhr nach Schlettstadt abfahrenden

Zug. Ter Frau wurden beide Beine

abgefahren. Der Zug. der sofort
hielt, nahm die tötltch Verletzte mit
nach Leberan.

Zabern. Dem Tod durch Er
trinken verfallen zu sein schien ein
Schiffer des hiesigen Steinbruchbe
sitzers Fischer. Ter Mann stürzte
vor etlichen Tagen in den Rhein
Marne-Kana- l und konnte nur mit

knapper Not gerettet werden. Einige
Tage später fuhr er mit einem Stein
schiff gen Straßburg, um Steine, die

bei der Rheinregulierung verwendet
werden sollen, abzuliefern. AIS er
mit einem Kameraden in einem Kahn
ans Ufer fahren wollte, wurde daS

Fahrzeug von den Wellen erfaßt und

umgeworfen. Beide Männer wurden
von den Fluten ergriffen und in die

Tiefe gezogen.

ZtlecSlenburg.
Schwerin. In der Nacht zum

3. v. M. verstarb infolge Schlagan
f.lls der PräposituS emer. Ernst Sal
feld zu Doberan im 74. Jahre.

GreveSmühlen. Erbpächier
H. Greve verkaufte feine etwas über
7000 Quadratruten große Erbpacht
stelle Nr. 3 in Tramm an den Büd
nerfohn Hans Bruhm in Bonnhagcn.

Gü ström. Die alten Schüler
deS Lehrers Hill hatten anläßlich des

50jährigen Jubiläums ihres Lehrers
einen Kommers im Kegebeinschen Ho
tel, welcher in sehr schöner Weise ver

lief.
'GreveSmühlen. Der Lehrer

Jarmatz in Friedrichshagen schied

nach mehr als 20jähriger Tätigkeit
aus seiner Gemeinde. Zum Anden
ken wurden ihm abend ein Lehnstuhl
und ein Bild überreicht. Bis jetzt

hat sich für die Stelle noch kein Be
werbe? gefunden.

' H a g e n 0 w. Das erst vor zwei
Jahren erbaute Wohngebäude des
Häuslers Maibohm in Haqenow
Heide brannte total nieder. Da das
Feuer rechtzeitig bemerkt wurde,
konnte das Mobilar sowie das in den
Z'.W'P sich findende Vieh gerettet
werden. Die Entstehungsursache des

Feuers ist unbekannt.
' Ireie Städte.

Hamburg. Der besonders
älteren Juristen wohlbekannte ehema-lig- e

hanseatische Oebrlandsgerichts-direkto- r

Dr. Hermann Poelchau. :r
älteste Einwohner Hamburgs, ist im
95. Lebensjahre gestorben. Dr. Poel
chau wurde 1879 zum Landesgerichts-direkto- r

ernannt, zwei Jahre später
zum Rat am hanftatischen Oberlan-besprich- t.

Nachdem Dr. Poelchau
30 Jahre lang als Richter tätig gewe-se- n

war, trat er ansang 1892 in den
Ruhestand. Der bei dem Amtsge-ric- ht

beschäftigte Bureaugehilfe F. Th.
Mecklenburg ist am 20. Oktober 1837
in den Gerichtsdienst eingetreten. Er
ist daher seit 25 Jahren im hambur-gifche- n

Staatsdienste tätig. Der
Amtsgerichtspräsident überreichte dem
Jubilar einen Porkugalöser. Sei-
nen achtzigsten Geburtstag feierte
Herr Ferdinand Eduard Schlllter,
Seniorchef der bekannten, angesehenen
Import- - und Kommissionsfirma
Schlüter & Maack. Das Fest der
diamantenen Hochzeit . feierten . die
Pensionäre im deutschisraelitischen
Altenhause der frübere Bote am Wai-senhau- se

Joseph Philipp und Frau,
geb. Joseph. Niedergebrannt ist
neulich während der Nacht das Holz-lag- er

von Christian Cohrs in Barm
deck.

Lübeck. Die Beerdigung des
ermordeten Kaufmanns Fischer fand
in Schlutup statt. Die Grabrede
hielk der eigene Vater des Ermorde-ien- ,

Pastor Fischer. Fast die gesamte
Gemeinde nahm an der Trauerfeier
teil, die einen tiesergreifenden Ein
druck machte. Der Sarg verschwand
unter der Fülle duftiger Blumenspen-den- .

Der Schlutuper Turnverein
folgte mit umflorter Fahne dem

Sarge.
Schweiz.

Bern. , Frau von Wattenwylde
Portes feierte ihren hundertsten

Im Münster wurden zu
ihrer Ehrung um Mittag alle Glocken

geläutet. Der Regierunasrat und taz
Gcineinderat ließen der Jubilarin
GlUckwunschadressen mit Blumen
überreichen. Frau von Wattenwyl
nahm am religiösen Leben der Stadt
Bern großen Anteil und hat in der
Stille jederzeit in weitherziger Art
Gutes getan. Sie ist die Witwe des
1881 verstorbenen Bernhard Friedrich
von Wattenwyl, Besitzers der Elsenau.

Basel. Ein am Wasensträßchcn
wohnhafter verheirateter Taglöhner
feuerte von der Straße zu feiner
Wohnung zwei Schüsse mit einem
Ordonnanzgewehr ab, die einen in der
Nachbarschaft wohnenden, eben vor
übergehenden Maurer aus Italien in
die Brust und in einen Arm trafen.
Der 'Getroffene wurde nach Anlegung
eines Verbandes tötlich verletzt ins

aner. Tie Hort erschienene freiw'i
sjg, ff.u.rw'br t. stier konnte nff.in

oen der Webren gelang es. M
W Anbaus zu retfn, wägend dir
Scheune und Ställe dm euer zu:n
Opfer fielen. Das Vieh konnte ge
rettet werden.

Düsseldorf. Der B?ssnme!i''r
7beodor Gerbrdt feierte dns ?!nbi.
läm ferner ?'nfirn 7?!t?c,s!t bei
der y,'1rnatrttyH Drüber &
q stiren de?' "bilars hatte d''

rma m Nlti,irant ?sf der
.x.ardt eine ?ftf.i,r "eranskaltet. m

,.5,,. die Mimten. Mist? und ein

?,zs der WrUHtr mit nilt.üörirrert rlnofm, Dem ttnr
wu'd'n Zeiche i's'nke ''ibereicht.

Provinz Helle, ??nslnu
K i r ch h a i n. 3n dem benach-

barten Darmstädtischen Städtchen
Kirk?rf brach ein Schadenseuer aus.
durch das fünf Gebüste ein Raub der

Flammen wurden. Die Entstehung?- -

Ursache war Selbstentzündung von

fei'chtem Hafer.
L a as p h e. Auf d?r Grube Emi-errbis- l"

b! Dermbach wurde ein er

Veramann namens Tiel:-man- n

aus Strutbhütten vom För
derkorb erfaßt und fo verletzt, daß
er bald darauf starb.

Wiesbaden. Gegen die beab

sichtigke Errichtung eines Krematori
ums auf dem Südfriedhof sind' Ein-

wendungen nicht erhoben worden. Es
steht demnach die landespolizeiliche
Genehmigung in Kürze 'Zg'nvarten.

Witzenhausen. Bei einer

Revolverspielerei erschoß der IZjähri-g- e

Sohn des früheren Apothekers

Franke aus Göttingen das Dienst
mädchen der Familie. Er hatte, auf
das Mädchen gezielt, während er am
Tisch beim ' Essen saß.' Die Kugel
drang dem Mädchen in den Kopf und
führte den sofortigen Tod herbei. Die
Frankesche Familie bewohnt hier auf
dem Johannisberg eine Sommervilla.
Während des Vorfalls waren die El
tern des Knaben nicht zu Hause.

ZZIittekdeullche Staaten.
Altenburg. Bor der Stadt

auf der Chaussee nach Schnölln
scheute vor einem von hinten kom-mend- en

Auto das Pferd des Guts
besitzers Gerth aus Röthenitz. der sich

mit seinem Gefährt, in dem außer
ibm noch seine Frau und sein Sohn
Platz genommen hatten, auf dem

Heimwege befand. Der Wagen ge

riet in den Chausseegraben und schlug
um. Gutsbesitzer Gerth wurde gegen
einen Kirschbaum geschleudert und

war sofort tot. Seine Frau erlitt
schivere Verletzungen, während der

Sohn den Abhang hinabstürzte und

unverletzt davonkam.

Heiltgenstadt (Eisfeld).
Auf dem Kalischacht Felsenfest in

Hllpstedt sind zwei Bergleute fünf
hundert Meter in die Tiefe gestürzt.

Jena. Geheimer Oberfinanzrat
Dr. Fuchs aus Darmstadi wurde
in einer öffentlichen Gemeinderars'

fitzung in sein neues Amt als erster

Bürgermeister von Jena eingeführt,
Wichtshaufen. Die goldene

Hochzeit feierten die Landwirtsehe
paare George Michael Endter in

Wichtshausen. Karl Herold in Oet
, jingshausen, Heinrich Hildebrandi in

Altlöbnitz. K. Pfeifer in Notschau und
die diamantene ' Sockueit das Karl

lBörnerfche Ehepaar in Teuchcrnn.

Streichhölzern gespielt haben, entstan- -

den ist.

?rorinz z?cren,
E i ch f i e l. Durch Ersticken umS

Leben gekommen ist der 22jahrige
Lehrer Salzmann in Elchnel. Er
hatte vor dem Einschlafen .elesen; die

brennende Kerze fiel dabei auf den

Rand des Bettgestells und setzte die
ses und danach den Fußboden in
Brand. Infolge des starken Rauches
ist der Lehrer 'rstickt.

K 0 s ch m l n. .Aus Anlaß des

50jährigen Jubiläums der hiesigen
höheren Knaben und Mädchenschule
sind zur Bildung eines Stipendien
fonds von hiesigen Bürgern 1500
Mark gesammelt norden, die in der

Sparkasse zinslich angelegt wurden.

Jrovlnz KacS' en.
Calbe a. d. S. Der flüchtige

15jährige Kontorlehrling Hermann
Anders, oer am 0. Oktober unter
Mitnahme von 10,000 Mark flüchtig
geworden ist, wurde famt seinem Gc

fährten, dem 20jährigen Schreiber
Kurt Hohl aus Bernburg, in Hom
bürg verhaftet. Im Besitz der beiden

jugendlichen Verbrecher, die dem

nächst aus dem Hamburger Gerichts
gefängnis nach Magdeburg überführt
wdcn sollen, fanden sich noch 6,400
Mark vor.

Tanger münde. Eine furcht
bare Familientrogödie hat- sich hier

zugetragen. Der Former Werner,
ein tüchtiger Arbeiter und gewissen
hafter Familienvater, wurde infolge
des Todes seiner Frau schwermütig.
Obwohl sein Haus in bester Ordnung
war, lebte er in der Wahnvorstellung,
daß seine Kinder keine Pflege hätten
und verwahrlost seien. Er gab des

halb seine drei ältesten Töchter in

Stellung, mit den drei jüngsten, m

9 und 8jährigen Knaben und
einem 8jährigen Mädchen, begab er
sich an die Elbe, band die Kinder zu
sammen, warf sie in den Fluß und
sprang ihnen nach. Alle vier ertran
ken.

Provinz Kannsver.
Hannover. Von den drei hier

lebenden Generälen v. Meyer ent

schlief in seinem 72. Lebensjahre der

Generalmajor a. D. Eugen von Me
her. Die drei Generäle sind Brüder
und Söhne des Leiters des früheren
hannoverschen Marstalles. Ober
leutnant Georg Nöldecke im 1. Han
noverschen Infanterie Regiment
Nr. 74 ist nach kurzer schwerer Krank-

heit in Hannover gestorben. Einen
schrecklichen Tod fand der 10 Jahre
alte Sohn des Tischlermeisters Heim
berg auS der Straße Am MöhrungS
berg. Er befand sich bor ' der Tür
feines elterlichen Hauses, als ein

Bierwagen in der Straße umwendete,
wobei der Knabe von dem Bierwagen
gegen eine Mauer gedrückt wurde uns
dabei fo schwere innere Verletzungen
erlitt, daß sein Tod auf der Stelle
eintrat.

Alfeld. Durch Feuer wurden
im benachbarten Dorfe Everode samt
liche Wohn und Wirtschaftsgebäude
des Hofbesitzers Bertram mit großen
Erntcvorräten bis auf die ' Grund -

mauern zerstört. Das Aeue? ist an
geblich durch Selbstentzündung naö

Z eingebrachten Getreides entstcinden.'

Urovinz HNpreuhen.

Marienburg. Die Seminar
f direktion zu Marienburg gibt nun

wehr infolge des Aufrufs zur Jahr-i- "

kundertfeier deS Lehrerseminars zu

y ' Marienburg bekannt, daß vom kö

i riiglichen Provinzialschulkollegium zu
i Tanzig bereits die Erlaubnis erteilt
i worden ist. die Vorbereitungen für

die Jahrhundertfeier zu treffen. Au

) her der offiziellen Feier im evanqeli- -

schen Lehrerseminar wird eine Fest-- l
schrift erscheinen und ein Festkommers
stattfinden. Der Minister 'wird eine

Beihilfe' zur Feier bewilligen.

I P i l l a u. Verschwunden war der

6i2 Jahre alte Knabe Richard Kie-- f

pert. Sohn der - Schuhmacherwitwe
'k Kiepert. Trotz eifrigen Suchcns der

Angehörigen und Verwandten fand
man keine Spur von dem Kinde.

't Später wurde es von dem Schuler
i Kurt Glashof in der Nähe des Pegel

Häuschens als Leiche aus dem Hafen
'.tfischt.

'
,

Provinz Zvelipreuhen.

über sie hinwegging, wobei der Un
l
glücklichen der Unterkiefer völlig zer

rruckt wurde. Ein zufällig anw''enoe-- :

Arzt leistete die erste Hilfe, worauf
sie in das Spital gebracht wurde.

Donaueschingen. Bei der

Station Geisingen sprari ein Mann
cus dem fahrenden Personenzuz. und
erliit schwere Verletzungen.

Durbach Im nahen Nesselried

zündete ein Blitzstrahl. Dadurch wur-dr- n

zwei Häuser einaeäsckert.

Heihelberq. Kürzlich vergnüg
te sich das 4 Jahre alte Söhnchen
Oskar der Witwe Rentschl? am
Neckarufer bei der Neuerheimer Brük-k- e

mit Spielen. Es rutschte d.ibei

aus, fiel in den Neckar und riet
unter die dort befindliche Pitche.
Trotzdem verschiedene Herren des Ru
derklubs sofort Rettungsversuch:

blieb der Knabe verfchwunden.
Gegen Abend wurde die Leiche an der

Unfallstelle gefunden.
H ö p f i n g e n (A. Walldürn.)

Durch einen zündenden Blitzftrah'
wurden die Scheuer und Stalluna der
Brüder Schell, die reichlich mit Fvtter
und Frucht gefüllt war. eingeäschert.

Nußloch. Die Anwesen ,von
Sigm. Dörfer und Jos. Seitz wur
den aus unbekannter Ursache durch

Feuer zerstört. Das Vieh konnte ge
rettet werden. In kurzer Zeit war
das Anwesen vollständig abgebrannt.
Die Getroffenen sind versichert.

Obersimonswald. ,, Bei. der

Bürgermeisterwahl wurde Gemeinde
rat I. Weis mit großer Mehrheit lt.

?lyeinpkarz.
Otterberg. Das Wohnhaus

des früheren Lehrers am Gewerbe-l.iuseu- m

in Kaiserslautern und jetzi-ge- n

Bildhauers Franz Herzog ging
durch Kauf in den Besitz des Maler-meiste- rs

Heinrich Mann dahier über.
T ha leischw eiler. Das 21

jährige Töchterchen des Fabrikarbei-hr- s

Heinrich Schweitzer stürzte in
die Schwarzbach und ertrank. Die
Leiche konnte bei Hölzmühlbach ge
landet werden.

Waldmünchen. Bei den
bei Waldmünchen

(Obcrpfalz). stieg der 18jährige
Schncidcrgehilfe aus Waldmünchen
auf einen sich in voller Fahrt befind-liche- n

Bcobachtungswagen der Ar-

tillerie. AIs er wieder von dein Wa-oe- n

heruntersteigen wollte, kam er zu

Fall, geriet unter die Räder und
wurde sofort getötet.

H e m s d 0 r f. In Hemshof bei

Ludwigshafen am Rhein ist der
Fabrikarbeiter Klemm von

den drei Brüdern Michel im Streit
erstochen worden. Die Täter wurden
verhaftet.

P i r in a s e n s. Die Schuhfabrik
Clemens Frank Nachfolger in Ro
talben geriet in Konkurs.

Ranschbach. In' Ranschbach
fiel der 13 Jahre alte, Josef Krupp
von dem Gebälk der elterlichen Scheu
nc und erlitt eine schwere Gchirner-schütlcrun- g.

welcher er erlag

;s
t

fi
.

D a n z i g. Der Arbeiter Johan
nes .Schiemann, welcher am 8. v. M.
mit 'Verbrennungen des Gesichts und
beider Arme, die er auf dem Dampfer
Maria Theresia" erlitten hatte, in

das städtische Krankenhaus gebracht
wurde, ist seinen Verletzungen erle

gen.
, Kart hau L. Der Arbeiter Al

brecht angelte mit mehreren anderen
Personen in einem Kahn auf dem

Krugsee. Bei einer Bewegung siel
er aus dem Kahn und ertrank. Er
hinterläßt Frau und mehrere Kin
der.

Marienburg. Der Landwirt
Nawrotzki in Sandhof bei Marien
bürg bot das 3 kulin. Hufen große
Mufiergrundstück des Gutsbesitzers
?tielau in Rambeltsch 'bei Hohen
stein. Westpr.. für 139.000 Mark
kauflill erworben.

Arsvinz Fonnnern.
'Gretföwalde. Hier ist an

öungenentzündung die 20 Jahre alte
Kassiererin El Jack als 16. Opfer
US Winzer Unfalls gcstorbtn.


