
zwischen den Wirtschaften JostenKelv von ?.e!d und dessen Frau noch wurde aus dem Besitze de! Herrn
Otto Böck in Oy radtumhaltige!
Wasser entdeckt. Die in München

Fischerinnungen usw. Abend! war
die ganze Stadt festlich beleuchtet.

Z'weiz.
Bern. Ueber die Unterschlagung

von 200, Fr. wird gemel
det. der Schuldige fei ein Gott
hard Schibli von Ölten, verheiratet
und Vater von zwei Kindern, feit

zwölf Jahren Prokurist der Eidgenös

i

tonna da! Fuhrwerk de ' Händler!
Schlndklrols au! Wolterode übersah,
ren. Da! Pferd wurde hierbei ge

tötet, da! Fuhrwe:k zertrümmert und

der Geschirrsührer Schindewolf am

Kopfe verletzt. Ter Bahnarzt veran

laßt, die Uebkkfühkung in da! Kran
kenhau! in Langensakza.

Halbkrstadt. In der 26
mikeschen Tongrule an der Harmonie,
siraße wurde von Arbeitern ein

menschliche! Skelett gefunden, da!
mit dem Kopfe nach Nordosten In be

trachtlicher Tiefe eingebettet laz und

s.hr gut erhalten ist. doch ist ker

Schädel beim Ausgraben stark lädiert

worden. Da! Skelett dürfte etwa

seit 100 Jahren dort ruhen.
?frcr.z 3ha:rnctt.

Aaddeckenstedt. Ein be.

schuh auf die Schienen gelegt; in
dem Augenblick, als er sich aufrich.
tele. um zwischen da! Geleise ,u tr.
ten. geriet er mit dem Kops zwischen
die Puffer, so dah der Nopf zusam

mengedrückt wurde und der Tod so

fort intrat.
Schlawe. Die hiesige Union!

traueret ist für den Preis von 85,
000 Mark in den Besitz des Sien

tier! August Heisler übergegangen.
Die Aktionäre fallen ganz euS. da
der Kaufpreis nur die Hypotheken
deckt.

Tunnnj 5ft)st.'oiirt otstctn.
Bad O l d e 5 l o e. Hier feierte

der Sattlermeister Heinrich Hermann
am Sehmdorferwez fein 50jährige!
Meisterjubiläum. Er ist noch zu

dänischer Zeit Meister geworden. Da
mals bestand die Orrscfcrüt. dak ein

CKüpäifdje UllüWüu.

Ttortnj Vrc,nS'0urg.
JDeilin. Eint Stiftung In Ho

s, ton 1 Million Mark zugunsten

tnn Angestellten hat der Gkh.ttom.
,,:k?ziknrat Josef Seiler. Chef der

uchverfandsirma F. A. Geil m

'.".erlin.Tessau. anläßlich seines GO.

Geburt-tage- ! errichtet. , Alle Ange.
der Firma, die 25 ISe dort

tätig waren oder arwisunsah'g wer

Un. sollen uS dieser SUftung em

Pension bis zur Hals! tt Cm

kommen, erhalten. -s-

orgen haben den 58 Jahre en

'lorbmacherrneister Stnl Gchun'e

uz der Blücherstrade 42 in den Tod
Schunke lebte trnt sem r

ftrau in kinderloser Ehe. Sie Leute

kamen früher leidlich auS In den

letzten Jahren aber ging daä Ö

sckäft zurück. AIS er keinen AuS g

'.'.ehr sah. öffnete er den hn m

der flücht, um sich ZU vergiften. AIS

auffand war er M.ihn seine ffrau
DaS 22jährige Stiftungsfest der

LezirIZgruppe Berlin des VnbandeS

beutscher Eisenwarenhandler würd

in den Gesamträumen der Gesellschaft

Ut Freunde in der Potsdamer Ctra

l festlich begangen. Die Stadtver.
crdnetenversammlunz hatte hierzu

tte Mitglieder Förer und Berghoss

entsandt, Ferner waren Deputatio.
-- .j ,, sstflnlfurl a. M.. Leipzig,

k
)

ischen Bank in Gens. 80.UW tfi.
eien in Pari! wieder gefunden wor

en. Schibli .st flüchtig.
Genf. Im Alter von C3 Iah

ren ist Dr. Eduard Chenierve. ein

bervorragender Genfer Chirurg, gt
storben. Er w'irde al! Vertreter dee

Liberal ' Konservativen 1890 in den

Großen Rat gewählt, wo er mit Un

terbrechungen tü zum Jahre iuij.
seinen Sitz einnahm. Er spielte ouch

ol! Mitglied Itl Stadtrate! eine

Rolle. In der Politik nahm er einen

besonderen Anteil am Kampfe gegen
die Trennung von Staat uno ir
ch- - .

K ll N d k ! st k g. IM grovrn
Lötschbergtunnel stießen zwei Ma

terialzllge zusammen. Der zwanzig

jährige Rud. Klopsenslein gerier oa

bei unter die Wgen und wurde über

fahren. Wahrscheinlich werden ihm

beide Beine amputiert werden müs

fen
U e t e n d o r f. Hier starb im

Alter von 70 Jahrm Frau Lehrerin

Elise Pfister. die von 1861 bis ver

gangenen Herbst, also über ein hal
he! Jahrhunderk. an ver o?il,gc..
Unterschule gewirkt hat. Eine vor

züqliche Lehraabe und dabe, erziehe

rischc! Geschick zeichneten die allge

mein verehrte Jugendbildnerin I

seltenem Maße au!, der vergönnt

war. noch in vollkommener geistige?

Frische ihr LebcnSwerk abzuschließen.

Unterhallau. Herr I. E.
Gasser. Reallchrer. ist gestorben.

Beinahe 57 Jalire lang hat der Ver

storbene alS Oberlehrer der Real

schule seiner H'imatgemeinde segenS

reich gewirkt.

Hclterrcich'Zlr:arn.
nnt.n Ktx starb Frau Anna

Echwartz von Mohrenstern im Alter

von 84 Jahren. Ihr Sohn, der Le

cationsrat.
a. D. Alfred Schwartz

rii. r.:.. mi4(r
0. lulohreniiern. svigie
am nächsten Tage in seinem 65. Le

tensjahre in den Tod. Mutter und

Sohn wohnten in einem Hause aus

dem Lobkowikpialz. gauu,.
Alfred Schwariz v. Mohrenstern ni
unverheiratet ?e blieben. Die Mutter

hinterläßt eine rochier, aromn v- -

ctti. Gemahlin des gewesenen oiier
reichisch-ungarifche- n Botschaster! in
Rom Baronö Marino Pasetti.
Kürzlich waren eZ 25 Jahre, daß

Stadtgartendirettor. ... . . v.c!
Hyviern

m
llloki cyen Vemeinoroirn,i cihhiihhi
st. Seit er dzZ städtische Garten

Wesen leitet, rourden nicht weniger
als zirka 500 gärtnerische Objekte
neu hergestellt, beziehungsweise umge
staltet. Wenn nun die siavi Wien

eute einen Ruf als Gartenstadt yar,
o ist dies ein ausschließliches Ver

ienst des StadtgartendirektorS
Hubbler. Seine Leistungen wurden
auch vom Kaiser durch Verleihung
des goldenen Vcrdienstkreuzes mit der

Krone anerkannt. Der Hofbuch
Händler Anton Wernau. Oberschul
zenmeister der Kalseriubilaums.
Schützengilde. Mitglied des Wiener

Schützenvereins und Ehrenmitglied
der Tegethcff.Beteranen. ist im Al
er von 64 Jayren geioroen.

A k I i n. Auf der Emmerand.Ze
che wurden durch Explosion giftiger
Vase zwei Bergarbeiter getötet und
einer lebensgefährlich verletzt.

Innsbruck. Im Mutterhaus
cn der Kettenbrücke vollendete die

Profeßschwcster Balbina Gattinger,
daS 95. LebenZiayr. sie ,n urncr
dem Namen .Soldatenschwester" be

kannt. weil sie mehrere Feldzüge mit

machte und sich davet grolze illeroien

sie um die Pflege der Verwundeten

erwarb.

Suczawa. Kurzlich verschied

hier der ArchimandrtleN'Mltroscr
und Klosservorsleher Gideon G. Bai
mosch. Ritter deS Franz Josef-O- r

d'ns und Besitzer deS goldenen Ver

dienstkreuzeS mit der Krone, im 71.
Lebens, und 45. Priesterjahre.

Te plitz. Die ganze Familie
Rudolf, Julie, Johanna. Rudolf,
Franz..

Pfeiferf.
wurde.. wegen

"ju n.:i.
Falsch

u
M unzern dem creisgcricyl riiinrrig
eingeliefert.

Tetschen. Durch Explosion ei

rer., SpirituSflasche wurde in TopkoI 4.-- f.i rtLi.ti i.j:.

na Knauf ousorach. eryieil er.
an' dem Streit gänzlich unbetellte

i Jahre alte Arbeiter Hart

mann, der ruhig nach Hause geh.--
n

wollte, einen Messerstich in! Herz, dcr

seinen alibaldigen Tod herbeiführte.

Fünf der Streitenden wurden ver

haftet, worunter sich auch der Mörder
befinden soll.

Daaibura. Der Holzhauer
Johann Antoni. 32 Jahre alt. mx
damit beschäftigt, einen Baum zu

sällen. ol! dieser vorzeitig ums,a.

Durch einen starken Ast wurde Anto

zu Boden geschlagen; er erlitt au

ßer anderen schweren Verletzungen
einen Schädelbruch und mußte in d,i!

Bürgerspital nach Straßburg besor

dert werden.

D i e d e n h o f e n. An einem

Bahnübergang wurde eine Fra,l
Frantz au! Monhosen. die sich nach

Tiedenhofen begeben wollte, von ei

nem unbekannten Tater erschossen.

Blättermeldunaen zufolge soll eil
Arbeiter, dessen man aber biöhs'r

noch nicht habhaft werden konnte, di;
Tat au! Rache verübt haben.

F o r b a ch. Auf dem Simonschach!
ereiankte sich ein tötlicher Unfall. Ter
Beramann Bonaventura au! Schi
necken wurde vom Förderkorb erfaßt
und zu Tode gedrückt. Der Leichnam

stllrute bernach noch ca. 70 Meter in
die Tikke. Der Verunglückte, der

23 Jahre alt ist. hinterläßt eine Wit
we mit einem kleinen Kinde.

Kilstett. Au! dem Zuge g:
stürzt ist zwischen hier und Wankie

nau da secksiäbriae Söhnchen der
Ebeleute Wilbeck au! Magdebmg
Der Kleine hatte unbemerkt die Tür
de! Abteil aeoffnet uno war as
dem in voller Fahrt befindlichen Zu

ge gestürzt. Der Zug wurde sofort
zum Halten gebracht und nahm din

Verunglückten mit nach Straßburq,
wo er in daS Bürgerspital eingelie

fert wurde. Der Junge hat ein?n

sckweren Schädelbruch und innere

Verletzungen davongetragen.
AlecÜlenburg.

Bützow. Der Büdner Friede.
Mahlt in Baumgarten verkaufte
seine 3300 Quadratruten große Stcl
le an den Landwirt Heyn in Calscm
bei Cortlow. Der Preis beträgt
28,000 Mark. Erst vor wenigen
Jahren hatte der bisherige Bester
den Grund und Boden erworben,
dann die Gebäude aufgeführt, wo

nach sich damals der Preis der Büd
nerei aus etwa 18.1XXJ Atari ,leme.

G a d e b u f ch. Herr Klempner
meister Köhler verkaufte sein an
der Steinstraße belegenei Wohnhan!
an Herrn Wemuth in Grevesmühlen.
Als Kaufsumme werden genannt
12.000 Mark.

Neubukow. Der Töpfermeister
Neuberg und Frau Hierselbst konnten
daS Fest ihrer goldenen Hochzeit sei

er. Der Großherzog ließ dem Ju
belpaar zu seinem Ehrentag sein
Bildnis übermitteln.

Reh na. Die Hebamme Marie
Sahmkow Hierselbst beging am 23,
v. M. ihr 50jähriges BerufSjubi'
läum.

WiSmar. Der Kaufmann O.
Voye in Losten hat seine Häusler
No. 8 daselbst an Buvner Will,. Lkp
vin zu Gr.'Pravtshagen verkauft.
Der Kaufpreis für daS Grundstuck

und die Geschäftseinrichtung usw. re

rägt 5000 Mark.
Freie Städte.

Hamburg. Im Alter von So
Jahren ist der langjährige Oekonom
des alten allgemeinen Krankenhauses.
Herr Karl Julius Eduard Gluth. ge
torben. DerBer tordene trat im Jay

re 1861 sein Amt al! Oekonom am
alten .allgemeinen Krankenhause an
und verwaltete eö 45 Jahre hindurch.

is er vor 7 Jahren pensioniert wur
de. DaS neue Museum sur ham
buraische Geschichte wird nach den
Plänen von Drof. Dr. Lauffer und
Baudirektor Fritz Schuhmacher auf
dem Platze der alten Hamburger
Sternwarte - mit einem Kostenaus,
wände von 1,800,000 Mark errichtet
werden. Der bei der Hamburg
Amerikalmie ,m Kalbetriebe beschos

igte Arbeiter Ludwig Heinze feierte
daS Jubiläum feiner 23jahr,gcn
Dienstzeit. Bon der Hamburg-Am- e

rika Linie erhielt der Jubilar die

silberne Verdienstmedaille nebst Di
plom uns auzzeroem e,n reicyiillZki

Geldgeschenk. Der Lotse a. D,
Herr Martin Schleef und Frau feier
ten daS Fest der goldenen ochzeil,

Dem Jubelpaare wurde durch Pastor
Jürß aus Eilbeck die Ebremubilaums
medaille überreicht. Nach langem
schweren Leiden starb der langjährige
Privatsekretar der Fürstin v. Bis
marck, Herr Anton WeiShaar. Sekre
tar der Schonhauser Stiftung, im
64. Lebensjahre. Herr Carl v. d,

Smlßen. z. Z. leitender Maschinil
deS Dampfers .Bosnia . feierte den

Tag, an dem er vor 40 Jahren in
Dienst der Hamburg - Amerika Li
nie trat. DaS ehrwürdige Haup
einer alten angesehenen Hamburger
Familie.Herr Arnold Otto Meyer. ,si

im 83. Lebens ahre aestorben.
Lübeck. Die - Hundertjahrfeier

der Befreiung Lübecks von der Fran
zofenherrschaft gestaltete sich zu einer
erhebenden -

Kundgebung. Mittag!
läuteten von rillen Kirchtürmen d.
Glocken. Nachmittag! bewegte sich

ein 3 Kilometer langer ffestzug durch
die Straken. An dem Äuge betnl'g
ten sieb alle nationalen Vereine, die

der Fabrikant Näker au! Zettz uno
dessen Nrau ickuver verletzt. Näter
erlitt inen schweren' Schädelbruch;
die Frau hat den Arm und da!
Schlüsselbein gebrochen. Der Chaus
seur ist in der folgenden Nacht seine

Verletzungen erlegen. Da! Unglück

geschah durch Ansahren on einen Wa
gen.

Dessau. An der Ecke Akazien
und Leopoldpraße wurde die 23 Jahre
alte Verkäuferin Lina Krause au!
dem benachbarten Törten. die in der

Butterhandlung von Michaeli! in

Stellung war, von einem schweren

Mühlwaqen überfahren und sofort ge

tötet. Die Verkäuferin kam mit dem

Rade au! der Akaziensiraße und

wurde von dem Mühlwagen umgeris
sen. Ten Wagenführer trifft keine

Schuld.
E i s t n a ch. Lei einer Probefahrt

mit einem Automobil in der Fahr
ttuasabrik überscdlua sich bei einer

scharfen Kurve der Wagen. Der In
genieur Wallgrlln wurde dabei getötet.

Nöthen. Zu einem Zusammen
sioß kam e! infolge eine! irrtümlich

gegebenen Signal! auf dem hiesigen

Magdeburg . Leipziger Äaynyo,e.
I'jwci NanaierzUqe stießen so heftig
zusammen, daß mehrere ?'Laggon! aus
den tteleisen geworfen und erheblich

beschädiat wurden. Auch die Ran
aierlckomotive wurde betricbSunfähig
Leide Hauptgeleise waren gesperrt so

daß alle Personenzüze über da! Gü

terzleis geführt werden mußten. Ter
Lokomotivführer wurde erheblich an
beiden Armen verlegt daS übrige
Personal hatte sich durch Abspringen
in Sicherheit gebracht. Ter Mate

rialschaden war ziemlich erheblich.

Sachsen.
Dresden. In den Dienst der

Wohltätigkeit stellt sich ein neuer, so

eben gegründeter Verein, der Otto
Bund, der eS sich zur Ausgabe ge

macht bat. armen und bedürftigen
Konfirmanden die Konfirmandenklei

dung auS Vereinsmitteln zu befchaf

fen. '
Adorf i V. Hier stürzten zwei

Kinder deS hier wohnenden Spin
nerS Röder auS dem zweiten Stock.

Das siebenjährige Mädchen war so

fort tot. der Knabe hingegen nur
leicht verlekt.

Nieder Colmnitz. Hier il
nachts daS dem Gutsbesitzer Böhme

gehörige Anwesen niedergebrannt.
Dabei sind auch acht Schweine mit
verbrannt. Tv,S Feuer griff s,
schnell um sich, daß die Bewohner in

größter Lebensgefahr schwebten. Man
vermutet Brandstiftung.

Meißen. Zum Pfarrer in

Bodenbach wurde der Hilfsgeistliche
Fröhlich von hier gewählt, ern feohn
des PfarrerS Fröhlich in Br,eSnltz.

Mittweida. Am 1. Apn!
rat nach etwa 41jähriger Dienstzeit

bei der Königl. Staatsbahn der hie

i?e Oberbahnhofsvörsteher Kräuter
in den Ruhestand.. Als sein Nach
olaer wurde unter Ernennung zum

Oberbahnhofsvörsteher Herr Metzler.
zurzeit Bahnhofsvorsteher in Bur!
hartsdorf i. E., nach Mittweida ver

ctzt.

KcrlenZsnliadt.
B i b l i s. Hier feierten die Ehe

teure Lehrer Wilhelm Schmidt und

faau Marqarcta das Fest ver goi
denen Hochzeit. Aus Anlak oie es

Festes wurden dem allseits beliebten

Paare von selten des Eesangver
ins Frohsinn eine Ovation ,n Form
ires Fackelzuaes mit Ständchen ge

eracht. Von allen Seiten liefen

Glückwunschtelegramme und Gratu
ationen ein.
Groß.Auheim. Lehrer Frei

iert am L Juni sein goldenes
Dienstjubiläum.

Konig. Kurzlich feierten oie

Eheleute Schuhmachermeifler Heinrich
Kunkelmann und seine Ehefrau
Margarethe, geb. NlkclaS. daS Fest

er goldenen Hochzeit. Xtt Jubilar
zählt 84, seine Frau 76 Jahre? beide

)ind noch sehr rüstig. An Ehrungen
wird es ihnen mcht fehlen.

NeckarSteinach. Aus der
Baulandbahn oberhalb Neckar-G- e

münd wurde ein Bahnwart von n
nem von Heidelberg kommenden Zug
getötet. Er hinterläßt eine Frau
mit 8 unerzogenen Kindern.

Wayern.
München. In der Brennerei

Großhadern ereignete sich kürzlich
ein schwerer Unfall.' Der Taglöhnn
Wolfgang Dollmayer sowie oer

Brennmeister Fran, Kellerer waren
mit dem Putzen des sreneis ve azas

tigt. Dabei stiegen Seide in einen

Schacht, in dem sich NohlengaS en:

wickelt hatte. Kaum daß sich Dall,
mayer in den Cchnchi begeben hatte,
wurde ihm unwohl. waS Kellere? be

merkte. Kellerer stieg ihm nach, er
stickte aber dabei, während Dall
mayer von den herbeigeeilten Feuer
wehrmannern noch aus dem Schacht
gezogen werden konnte, allerdings in
bewußtlosem Zustande, ttelleree,
Vater von neun Kindern, ist tot
Dallmayer, der drei Kinder hak,
wurde von der Sanitatsmannschaft
.in das Krankenhaus nach München
verbracht.

Haßfurt. Auf der Wallburg
bei Eltmann wurde neulich der ver

heiratete Techniker Wohlfahrt au!
Ebersbach bei Kulmbach erschossen

aufgefunden. ES liegt Selbstmord
vor. dessen Motiv unbekannt ist.

Kempttn. Im vorigen Herbst

vorgenommenen Untersuchungen ha 20
den ein außerordentlich günstige!
Resultat ergeben. Nun wird vie

Quelle von dem Vittt ave un,
Kuriwecken aänglich gemacht.

Plttnf'ld. Der in Nürnberg
beschäftigte Fel. Winkler au! Mi
schelbach geriet mit dem in Ellingen
beschäftigten Bäckergesellen Ott au!
Pasing in Wortwechsel. Ott griff
dabei zum Messer und tötete Wink
ler durch einen Stich in die Herz,

eciend. ni
Schweknfukt. Auf der Stra

ße außerhalb Schweinfurt überfuhr
kürzlich da! Automobil ve! iscyion
besider! Eberle von Mainbera den
Vkrslckkruna!aaentkN Janke au!
Schweinfurt und verletzte ihn totlich
Ter Chauffeur ElSberger fuf, dar
auf sein Automobil nach Hause und
erschoß sich.

Württemberg
Bittig heim. Ein 19jährige!

Dienstmädchen. Tochter de! Brief
träaer! ttcher. war wahrend der

Abwesenheit der Herrschaft mit All
eln beschäftigt. Durch ausströmen

de Gase au! dem Bügeleisen scheint
daS Mädchen zunächst ohnmächtig
aeworden ,u sein. Von Vorahnun

en erfüllt, begab sich die Mutter de!
Mädchen! in der Frühe in da! Hau!
dir Herrschaft und fand bei noch

brennendem Lickt ihre fleißige und
brave Tochter tot vor.

Birkach. Der Besitzer de!
kürzlich abgebrannten Gasthauses

zur Krone wurde unter dem Ber
dacht der Brandstiftung verhaftet.
Er äußerte sich in den letzten Tagen
vor dem Feuer öfter! über seine
schlechten Vermögensverhältnisse und
beabsichtigte, den Konkurs avzumel
den.

Ellwanaen. Die Stelle eines

städtischen Musikmeisters ist jetzt dem

Musikmeister Schumm. zurzeit Diri
gent der Ctadtkapelle in Spaichin.
gen. übertragen worden, lsazumni
erhält ein festes Gehalt von 1800 M.
Um die stelle waren, meyrcre
Bewerbungen eingelaufen.

M ö h r i n g e n. Aierdrauereive.
ßtzer Widmaier. der in nächster Zeit

ch ins Privatleben zuruazieyl. yai
zum Schulhausneubau eine Turm
uhr im Werte von 1000 Mark ge.

Mt.
(aacwn.

Karlürube. Ter Stadtrat
hat in einer kürzlichen Sitzung be

chlossen. dem Burger-Äu- s cyuiz eine

Vorlage zu unterbreiten, wonach ein

v'erprozentlges stadliiazes Anieyen
im Betrage von sieben Millionen
N!ark hauptsächlich zur Herstellung
ter neuen Zufahrtsstraßen zum neu
en Hauptbahnhoj. zur Erweiterung
rcS Rheinhafenö. zur croauung oer

Konzerthalle im Stadttheater. sowie

ui weitere Äeraniiaiiungen sur oa
im Jahre 1915 geplante zweihun

d:rtjährige Stadtjubiläum aufge
nommen werden. Die Schulden
der Stadt betragen noch etwa 43,5
Millionen Mark.

E Hingen. Nach langer Krank
beit starb Kaminfeaermeister Emu
Walther. Sein Tod hat in der Fa
milie und in verschieoenen Korpora
tionen eine große Lücke gerissen.

Mannheim. Bei einem Fami
ienzwiste erhielt neulich der 64

Jahre alte Witwer Karl Truntle vor

einer Wobnuna aus oer Straize von
seinem Stiefsohn Haupt einen Mes.
serstich in den Hals. Der Verletzte
mußte daS Krankenhaus aufsuchen.

Ritter! b ach. Die 76jShnge
-- ophie Karrer fiel beim Aufladen so

unglücklich vom Wagen, daß infolge
Genickstarre innerhalb einer Stunde
der Tod eintrat.

Konstanz. Zum weiteren stell
vertretenden Vorsitzenden des

Schiedsgerichts für Arbeiterversiche

rung in Konstanz ist der Großherz.
Amtmann Otto Schäfer beim hiest

zm Bezirksamt ernannt worden.

Vnpkakz.
S p e h e r. In Verahausen . ge

riet in Abwesenheit der Eheleute Jo
hann Kühn der Bettwärmer, ein

Granitstein, ins Glühen und verur
sachte einen derartigen Qualm, daß
von zwei im Zimmer schlafenden
Kindern daS jüngste von 1 Jahr er
stickte, wahrend daS altere von 2
Jahren durch WiederbelebungSversu
che gerettet werden konnte.

DeideSheim. Die goldene
Hochzeit seierte der Wknzer Walch
Mit seiner Ehesrau Sybilla. geb
Kühn. DaZ Jubelpaar ist noch sehr
rüstig.

Frankenthal. Hier entstand
bei Jnstallationsarbeiten in dem
Hause der Frau Realschuldirekt
eine Gasexplosion, wobei Frau
Traumann und der Installateur
schwere Verletzungen davontrugen
und samtliche Fenster und Türen in
Stucke gingen.

srkaß.Lotöringen,
Straßburg. Eine Aufsehen er

regende Verhaftung wurde vorge
nommen. Unter dem Verdacht, an
den Diebstählen kirchlicher Altertü
mer. welche in der letzten Zeit in
zahlreichen Kirchen und Kapellen deS

Landes ausgeführt wurden, beteiligt
gewesen zu sein, wurde nämlich der

hiesige Architekt Karl Hunzingek
verhaftet., ö. befindet sich in Col
mar in Untersuchungshaft.

A l a r l n a t n. Bei einem Streit
der am abende auf der Straße

bäuerlicher Unglücksfall erieg'iete sich

in dem nahen Lohmachtersen. wo der

Knecht Grotesendt. als er ine Tresch

Maschine holen wollle. 0 unamaucr,

fiel, daß diese ihm über die Brust

ginq. Der Tod trat sofort ein.

Drankfeld. Der 14jährige
Sohn deS Maurers Bete im benach

borten Lowenhagen wurde kürzlich

von einem unde gebissen, der onfchei

nend tollwütig war. Der Hund
wurde erschossen und sein Kopf zur

Untersuchung nach Berlin geschickt.

Nun bekam B. die Nachricht, daß fein

gebissener Junge sich sofort nach Ber
lin zwecks Schutzimpfung zu begeben

habe, da bei der Untersuchung deS

Hundes Tollwut festgestellt sei.

Seestemunde. Im Hause
Marktstraße 23 wurde der etwa 53

jährige Hafenarbeiter Laning mit zer

schmetterte Schädel tot aufgefunden.
Es liegt zweifellos ein Mord vor. des

sen Motive vorläufig noch in Dunkel

gehüllt sind.

Göttingen. Von einem tät

lichen Unfall wurde der Hofbesitzer

Ernst Lohrberg m dem nahegelegenen
Ebordshausen betroffen. Mit seinem

Sohne beim öolz ahren im Wal?e
beschäftigt, mußte das Fuhrmerk einen

abschüssigen Weg passieren. Voyrrerg
kam zu Falle und geriet unter den

Wagen, wobei ihm ein Vorderrad
i r ri ..vuoer oie xjiuii uuu ti uiuim um

den Unterleib ging, so daß er sofort
verstarb.

Provinz ZVeltkalen.

Lutgendortmnnd. Ter bei

dem Landwirt Schulte . Niermann
Hierselbst dienende Knecht Joseph Zie

linski wurde in der Nähe seiner Woh

nung. in einem Graben liegend, tot

aufgefunden. Anscheinend ist Z. er

froren.
Schwerte. Einen großen Ver

lust erlitten die Fuhrunternehmer Ge

brüder Sohlenkamp von hier. Ein
wertvolles Pferd, das vor einem Wa

gen ging, fiel im hiesige Ladestrang
und war sofort tot. Das Pferd soll

nicht versichert gewesen sein, so daß
den Besitzern ein großer Schaden ent

steht.
Soest. DaS hiesige Zentral'iel

ging für 64.500 Mark in den Besitz

des Metzgermeisters Husemeyer. hier,
über.

Werdool. Hier stürzte beim

Bau der neuen Turbinenanlage in
der Fabrik der Firma Brünighaus
ein Arbeiter aus beträchtlicher Höhe

in die Tiefe, wobei er mit dem Kopfe

auf dort liegendes Eisen so schrecklich

aufschlug, daß er sofort tot war.
. 'Mbeinprsr'inz.

Köln. Gestorben ist der Tirek
tor des physiologischen Instituts der

Akademie für praktische Medizin,
Professor Dr. John Seemann.

Düsseldorf. Die Ebeleute
Wilhelm Melchers und Anna. geb.

Klaff, von der Sternstraße konnten

das Fest ihrer goloenen Hochzeit ze

ern. Der Maschinenmeister Anton
GLtschenberg seierte sein 25jähriges
Dienftjubiläum bei der Firma Aug.
und Herm. Tönnesmann. Papierwa
renfabnkant, hier. Der Jubilar
wurde durch Lurch Ehrenurkunden
seitens der Stadt Düsseldorf und des

Deutschen Papierindustrievereins aus
gezeichnet.

GummerSbach. Seit 40

Jahren ist die Dienstmagd Eleonore
Holwea bei der hiesigen Kaufmanns
familie Herser tätig. Der Jubilarin
wurde von der Kaiserin das goldene
Verdienstkreuz verliehen.

Provinz Äetten FIassau.
HundShaufen. Um dem

Wunsche nach Landerwerb nachzukom

men. ließ der Niskus etwa 80 Acker

der in hiesiger Gemarkung gelegenen
Domancnlander verkaufen, vorbehält
lich der Zuschlaasertelluna.

llsseln. Beim Herunterwersen
von Roagen. den er trocknen wollte,
fiel der 60 Jahre alte Landwirt Chr.
Sure durch die Bodenluke. Er war
sofort tot.

W e h r d a. Kreis Hunselo. Durcy
den Gauvorükenden des Ober-ffuld- a

Werra-Eaue- s. Amtsgerichtssekretärs
Fernau aus Hersfeld, wurde hier ein

Turnverein ins Leben gerufen, dem

alsbald 27 Mitglieder beitraten. Zum
Vorsitzenden Forster Bock, zum
Turnwart ö. Trauscb wählt.

Wiesbaden. Hier brach eineö

Nachts im Hinterhause deS .Adler
bad' Feuer aus, dem ein erst vor drei

Tagen neuerbauter hölzerner Waller
türm und ein öolMuppen mit In
halt zum Opfer fielen. Ein Teil deS

Daches und zahlreich Fenster bei
Hinterhauses wurden ebenfalls durch

das Feuer zerstört.
Mittelöeutlchs Staaten

Berniurg'' Bei einem Auto

mobilunglück in der Näh icn Pleißen
wurden außer dem Bürgermeister

Meister mindestens 27 Jahre alt fein

müsse.

ElmShsrn. In Kollmar
stürzte der Kätner H. Lume vom Bo
den. Er starb auf der Stelle.

fflenöburc. Fähnrich z. S.
Nassow auf der Marineschule Murwik

hat sich aus unlxranntcr Ursache er

schössen. Er ist auS Steglitz bei Ber
Im gebürtig.

Grob-Flintbe- k. Der frü
here Hufner KlaS Nees. eine weit

über die Grenze unseres OrteS be

kannte Persönlichkeit, wurde zur letz

ten Ruhe geleitet.

Hadenmarschen. Hier starb
die Witwe Thiessen. nachdem sie vor

einigen Wochen ibr 100. Lebensjahr
vollendet hatte. Die Verstorbene war
die älteste Einwohnerin unsere

Kirchspiels und wahrscheinlich auch

des KreiseS Rendsburg.
Jtzehoe. In der Paaschvurger

Reitbahn stürzte der Unteroffizier
Siemen von der 3. Batterie mit einem

Offizierspferde. Hierb brach Sie
men beide Beine.

P l ö n. H'er verschied nach lan

gerem Leiden der frühere Musikus

Ludwig Hatetndorf im Alter von 85

Jahren. Hatiendorf war 40 Jahre
als Musiker in egeoerg iai,g.

Rendsburg. Der cms Braun
schweig stammende 49jährige Arbeiter

Runge stürzte von der neuen Hoch

brücke herab und starb sofort.
gxovmn Schleln.

Breölau. In der Nacht ist der

Nohplatz 22 wohnhafte Drechsler

Hermann Richter von der Treppe deS

Hauses in den Lichtschacht abgestürzt
und bewußtlos liegen geblieben. Erst

einige Zeit später wurde er dort ge

funden und in das Allerheiligenhospi
tal überführt, wo er dann, ohne das

Bewußtsein wiedererlangt zu haben,

gestorben ist.
L ö w e n b e r g. In der Ausübung

seines Berufes verstarb der Kreisarzt.

Geh. Medizinakat Dr. Horn von

hier. Zu einer an Kindbettfieber er

krankten Frau in Samnitzdorf geru
fen. erlitt er dort Plötzlich einen

Schlaganfall und sank am Tische ne

ben der Kranken tot nieder. Als jun
ger Arzt hat er an den letzten beiden

Feldzügen teilgenommen. Er wurde

1870 schwer verwundet.

S ch weidn itz. Ein schweres Un

glück ereignete sich zwischen Schweid
nitz und Weizenrodau, als eine Kom

pagnie Grenadiere von einer Feld

dienstllbung in die Stadt zurückkehrte.

Ein Fabrikbesitzer aus Breslau, wel

cher im Automobil nach Schweidnitz

fuhr, wollte oie Gruppen uoeryoien,
als von den vor der Musik einher

springenden Kiaöern eines plötzlich

zur Veite sprang uno oiren unier
den Kraftwagen geriet. Das Kind, der
8 Jahre alte Sohn des Zuckerfabrik

arbeiters Oder aus Weizenrodau.
wurde zwar noch lebend unter dem

Automobil hervorgezogen, doch starb
es auf dem Wq zum Arzte.

Provinz Folen.
V arisch in. Das 20 Morgen

große Grundstück des Polen Jakob

Proch in Joachimsdorf ist durch Ver

Mittelung der Deutschen Mittel
standskasse in Posen in den Besitz des

Landwirts Pohl in Joachimsdorf

übergegangen. Pohl läßt zugleich

sein etwa 85 Morgen groizez Vruno
stück im Besitz befestigen.
'Friedheim. Es wurde geneh

migt. daß die evangelischen Bewohner
des zur hiesigen Stadtgemeind im

Kreise Wirsitz gehörigen Wohnplatzcs
Sophiadamm aus oer irchenge
meinde Brostowo. Diözese Lobsens.
in die Kirchengemeinde Friedheim,
derselben Diözese, umgepsarrt wer
den.

Meseritz. Der Vorschußverein
wählte Gerichtssekretär a. D. F.
Fechner zum Vorsitzenden. Der Rein,
gewinn stellt sich auf 7924.14 Mark.
Die Dividende beträgt 5 Prozent.

Mixstadt. Zum Bau einer
normalspurigen Eisenbahn nach An
tonin wird die Stadt eine Anleihe
von 250,000 Mark aufnehmen.

M o g i l n o. Durch Vermittelung
der Deutschen Mittelstandsasse zu Po,
sen verkaufte der Besitzer Wilhelm
Jopp in Kaisersfelde feine 338 Mor
gen groß Wirtschaft an den Land
wirt Paul Drews.

Provinz Sachlen.
Magdeburg. Aus Anlaß deS

50jährigen Bestehens der Nähmaschi
nenfabrik von Mundlos & Co.
prangten die Fabrikgebäude in der
Lübeckerstraße in prächtigem Pflan
zen und Farbensmmuck.

Erfurt. Neulich wurde dijrch
n Peronenzug ökj aus vem unve

wachten, übersichtlichen Chausseeüber
gange in Km. 4.5 der Nebenbahn

' strecke Lallstädt (SvGo!ha) Grafen

Rostock. Magdeburg und Sulzbach

erschienen. - Semen 101. Geburt!

taa beging im Heim seiner am En

Wlf wohnenden
.

Tochter der Eh
" m F1 4 n
renobermeister ver jceriuici
ser.Jnnung Wilhelm Fritsch. Der

40Iährige Bankier Johann Hoff e

lat sich in seiner Wohnung erschos

fen. Er hatte 80,000 Mark unter.

scklZge- n.- Zwischen ffrauemnsel

und Cladow hat sich ein Bootungluck

zugetragen. Infolge des böigen

Sturmes kenterte dort ern Vierer,

doot. in dem fünf Mitglieder des

ukademischen Nuderverems Hütte ja
tjen. Während vier der Verunglück,
ten die Studenten Leitold. Meth,
Vie'rke und Pahnke. gerettet werden

konnten, fand der fünfte, der am

Steuer sitzende Diplom.Jngenuur
Loatz den Tod in den Wellen. Du:

Reiche konnte noch nicht geborgen

werden. Der Ertrunkene ist ein

Stiefsohn des Geheimen Oberregie,
unasrates Mariens aus Berlin.

Cüftrin. Auf eine 25iähnge
Tätigkeit als aktiver Feuerwehrmann
'konnte der Führer der Freiwilligen

Feuerwehr der Altstadt. Oberbrand,

.reistet Junghans, zurückblicken. Zu

Ehren des Jubilars fand ein Fackel

aa, statt, an dem sich auch die aktiven

Äitglieder der übrigen Wehren be

"Temgien;:"-- -'

zfrsvinz Hllpreußen.
v Sotten sie in. Seinen 70. e

biirtstaz feierte kürzlich Sattlermei

per Adolf Knischwesky hierselbst.

er Jubilar ist seit 1872 Bürger
dieser Stadt und hat sich auch m

In kommunalen - Verwaltung mit

größtem Eifer betatigt.
Raste bürg. GutZbescher Lau

au hat fein Grundstuck

für 176,500 Mark an einen Polen
verkauft. Herr Laurer besitzt das ver

laufte Grundstück seit August vorigen

Wahres,' es ist innerhalb dreier Iah
ie zum fünften Male veräußert vor.

Stalnponen. Gutsbesitzer

Kohn verkaufte sein 1256 Morgen

oroßes Gut Kerinn für 550,000
Hftark an die Landwirte Pothe uno

Lonsack in Braunschweig.
Wehlau. Die älteste Frau Weh

laus, die Fleischermeisterwittwe Ama.
I:e Bohien. die seit vielen Jahren
im hiesige Vürgerhospital ihren Le.

lensabend verbrachte, ist im Alter

ttn 97 Jahren gestorben. Ihr Ehe

7:?ann starb bereits vor einigen 30

Jahren. "
Provinz Welkpreutzen.

Danzig. Der EheMläumstag
des Herrn Gehnmrats Dr. Kruse
und seiner' Gattin ist für das Jubel--

paar zu einem Ehrentag im weitesten

Sinne geworden, denn überaus groß
war die Zahl öerer, oie m mmen.

, spenden,, Angebinden und Gratula
tionen ihrer Verehrung Ausdruck ga.
!s;ca. Unter den Gratulanten waren
auc5 zahlreiche Behöben, die durch
ihre' Vertreter die Glückwünsche Mr.
bringen ließen.

Warienbkrg. Ein Schaden
seuer wütete in dtm Dorfe Rothebude.
woselbst die : Wirtschaftsgebäude des

.Hofbesitzers Aschkowski. die vom

Üohnhciuse.' durch eiu Brandmauer
xetrennt find, dem Feuer zum Opser
fielen. . Hier

' soll ein ftinfjähriger
ilnabt durch Spulen mit Streich,
bölzern den Brand verursacht haben.

Sckönebera a. W. Ein gro
,' kS euer hat hier gewütet, wodurch

daZ Grundstück des ZimmermeisterS
Ssdowsti eingeäschert wurde. DaS

H?er griff mit-- solcher Schnelligkeit
um sich, daß sa.t rncrns gereii wer

den konnte. -v

Frovinz Sommern.
Rum melsburg. Eine, wert

mlk Fahne hat die Regierung in
::2ölin dem Kreisausschutz für Ju
f"??pf'eae iieroeben, um deren Besitz
' Z r'.z Jahr vier Jugendvereine am

Sedantcige kämpfen werden.
z Sammlung für die hiesige Schü

:;t 52t 344 M. ergeben. ,

j o l p. Der Hilfsrangierer Al

cul Stolp wurde beim
nnatet. ir.t

l r.-::-
eren t;":n Hmm

lctj der Zlai)U$z watuiuicujjuic.
Ernst Nietsche tötlich verletzt. Er,
wollte auf den noch brennenden Spi,. . ' ' 1 . . U..I
'.Ilusiocyer spirnus jiagitjjcii, iuu!
die Explosion der Flasche zur Folge
hatte.

Luernburg.
Differdingen. AuS un

aufgeklärter Ursache entstand Feuer
in den Gebäulichkeiien deS hiesigen

Spediteurs Tink. Ein Lager samt
Waren und die Stallungen wurden
ein Raub der Flammen. Der. Be

nachteiligte erleidet einen Schaden in
Hohe von 25.000 Franken, welcher

durch Versicherung gedeckt ist.
Esch a. b. Alz. Nach langem,

stoisch ertragenen Leiden starb in
Messancy Herr Doktor Müller im i
iiri a cx.- -. m.n Aaau uv ii tj uiyini, mjh jciui
bene'war stets von einer selten an
zutreffenden ' Hilfsbereitschaft gegen
alle, die sich um Hilfe an ihn wand
ten, ohne daß er je daS geringst
Aufhebens davon gemacht hätte.

i


