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mrnrn stand. Entsetzt eilten die'fn hin,,, und holen das Kind
taul, da! Brand,ri.ndn 0m yan

ürper ausnie!. :

XTtm S0,,,fr sUeunIgstm in da, St. An' 'l gebracht, wo r, ab
.'!d nach der Aufnahme starb. E!

'maufzeklärt. auf welche Welse
der Brand entstanden ist. - Nach
kmer Mitteilung de, k. und k. Kon

r?--
'"

Vtni in Ehina hat der
5 "i,!kquar!,ermeister Ru
kI u?",:1." "letzt der k. und k.

,n Pekinq als provifo
rl.cher Hilfsbeamter zugeteilt war.
?I 'i? Sfit mit lntm iiefälscklen
tcheef der russifch,asiat!fchen Bank
n Peking 075 Pfund Sterling und

unmittelbar darauf auf Grund einer
gefälschten Tratte 150 Pfund beho
den und ist flücht!? geworden. Eis
ner ist uberdi's verdächtig. Amtsael
der veruntreut zu haben. Seine
steckbrieflich? Verfolgung ist eingelei

Baden. Während eine Früb
konzerteS im hiesigen Kurparke ereig
nele sich ein aufregender Zwifchenfall.
Der Kaufmann Großlicht aus Wien.
Praierstraße. welcher vorübergehend
hier zur Kur weilte, stürzte plötzlich
von seinem Stuhle, auf dem er ge-
rade geaenülr dem Musikpavillon
saß. während des Konzertes infolge
SchlaganfNles zu Boden. 22 Pub '

likumS bemächtigte sich große Aufre
gung und die Musik mußte ihr Spiel
abbrechen. Der zufällig anwesend?
Arzt Dr. Stricker leistete dem Wer
unglückten erste Hilfe, worauf ihn die
RettungSgesellschaft in feine bieliae
Wohnung brachte. Der Zwifchenfall

'

wirkte fo peinlich, daß daS Konzert
elnaestellt werden mußte.

Innsbruck. Das bekannte
Alpenhotel .Sonnenfpitze-

- in' Ehr
Wald, ist in der Nackt durck Grok
feuer vollständig zerstört worden.
Der Brand griff auf die benachbarte
Villa Leitner über, in der der be
kannte Schriftsteller Ludwig Gang
hoer wohnt, und äscherte auch diese
ein. Ganghofer befand sich nicht in
der Villa. Der Schaden ist sehr
bedeutend, da in den Nebengebäuden
amtliche Fahrnisse und viel Vieb

mitverbrannt sind.
Jschl. Hier wurden dem Ken.

ralstabsarzt Tr. Ignatz Kopriva auf
vem Bahnhöfe tn Bad Jfchl unmit
telbar vor Besteigung des ZuaeS eine
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5'!kk i'i der Cur.!?vtt nm

ffM':ni. in ,'Nkn, Glf-'i-j.- ?) durch Äb
lls, I0!f!f! tftun.; :K?J.

Otf r Bit bin Mm. Tir
e!;f:f;;! NrZki, 2T;!,!. pef. 2. Nö.

r IKii ln c'rhillerZheim.
uro I'ffk'rZü JT.1I& r:n3. CfO. 10.

Ä"ust 1 ia lio.fffceirn lRSein.
If'Ten) feierten tu n der oeldf.
wn Hozeit in dellfr Lustigkeit.

y ein beim. I:l Pcfej .?rnst
üiidnni" wurde t-- n dem öZesike!
darf Tevrert an Nrrn Stilln
Krück ctui Neu.Jscibur!, für 6,000

I fi
-.-- li crnauii. zu i,ayrize

inweib,ungsfe!erlich!ei! der evar.gk!i
säen Air.le. sowie die 2,'jührize glei
che freier in Herpenbeim wurden in
den lehken Tagen dieses Monat! ab
gkbalteN.

Bü d i n g e n. r-.-t-

wiiii 40Zahr!kzeZ

." 'm ieierie oer lz:e,,ze rieger
verein 'N Aerbindunz mit dem Regie
rvngSiubilaum deZ AaiserS. Zuerst

mt Gedenkfeier am Krieger
dcnkmal statt, an die sich der Fest
g:tesd,enst schloß. Alsdann wurde

. . .Vi m 1 - tf t l t i i m i
l,'c getanen iirreniaTfi im Mai
l,!-.-u

eingeweiht. Professor Krämer
kielt eine Ansprach. Das Reg!e
runzSjubiläum des Kaiser? würd
durch ein öffentliches Volksfest im
Jäzertal gefeiert. Damit waren
Jugendspiele und ein Tanz verbun
den.

Rarern.
Aschaffenburg. Die Witwe

es kürzlich verstorbenen Generaldl
rcktorS der Höcbster Farbwerke Frau
Gcheimrat v. Brüning in Höchst a.
M. stellte diesen 100.000 Mark zur
Verfügung. Aus den Zinsen dieses
Kapitals werden bei besonderen An
lassen Beamten. Ausschern und Ar

.,.?"n'"',..Ä r5'
rige protestantische Pfarrer in Dorn
Hausen bei Gunzenhausen Ernst Rohn
beging am 18. Juni den 80. Ge

rr-- , cnr 1 mt i.7f,v v y 4. ui, WUMIIU13 UUV

Gkrdstadt.
Kelheim. Unter überaus zahl

reicher Beteiligung auS allen Schich- -

ten der Bevölkerung wure der in
m Kreisen Niederbavern,

wohlbekannte Kommerzienrat PT.l""" yuws
ein Alter von nicht ganz 70 Jahren
Clteiu'lC

vmiS&m c..

15. Juni feinen 75. Geburtstag. Er
wirkt w diesem Dienste ununterdro
ch, 40 10 als
Stadtorganist in Wasserburg und
ütn rt m Chorregent in
Munaun.. .,... ?fk,..fl u i 11 u v 11. xujivkiä- -

nefiziat von Ratzenhofen bei Main
bürg Sebastian SchelS. der früher
viele Jahre in Amerika (Minnesota)
wirkte, ist im 58. Lebensjahre gestor
hen ' nsüvticmbtra.

Stuttgart. Beim Abladen

pi.mu, m.sr,f,.vvii uui viiii rfvfcivuyii- -
m rch einen herabrollenden
Stamm wurde einemArbeiter von
der Firma Paul v. Maur. namens
Schwäble, der Kopf erdrückt. Er
,n r. v m..hf.; i.s. ...
tf vuiiv v- - v tu v- -

langt zu haben, auf dem Transport
nich dem Krankenhaus gestorben.
Als der verheiratete Rangiermeister
mUjtlm Wunder auf dem Geleif 4
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Z'.'crslle n:ren rcn r

r.ut die ttt'.t Hi::d ist k!

f.e:aJ)m.
?',l),i,tprc'ri,ih,

Aupserdreh. Vluf dem l'e-- f

ich '.Iltendcrf wurden die Arbeiter
'l.'rbiz und ?.'euhzu! '.! vcn meh

rrcn 'ursen überfallen, die tt:it

tfern auf s.e einU,!uzen. Ten,
Ularbia würd der ciadel einzeschlz

zen. so dzß er sofort tot war. '.'ieu
bau! wurde cm Arme rerletft. ier
der 2z dringend verdächtige ?erfo
rwn wiiff n

n b r h a ti f t n Tt m.mn'tr.
nebmer snif cuä'?e2e liier, tat in
dm Hause Eintrachtstraße 31 die

Vlmn (If aetä.
tet. indem er ihr die Ha'.s und Puls
schlsqadern durchschnitt. Die Elfe
war sofort tot. Tann versucht: V)
Harnf selbst zu töten, indem er sich

d iT u gfld.frn dr f mtm JTxinh dur.
schnitt und sich einen Kehlstich bei

brachte, der jedoch nicht totlich war.
Er wurde in schwer verletztem Zu
stände in's Krankenhaus gebracht.

Odenkirchen. Die Repräsen
tation der hiesigen evanoelischen Ge
meinde hatte eine Besprechung, in der
man sich instimmig dahin aussprach,
in Äervandlungen mit dem entrer
des Burahotels weaen Ankaufs der

Burg einzutreten. Man beabsichtigt.
die Burg für Bercinszwecke. Jugend
beim, Altersversorgungsheim usw. zu
verwenden.

Vrovin, ,cl7fN'?7arsciu.
ss.r is. v,. f?
'

lUr in btx !Qai Uauittnlt
wollte ihren Mann wecken; hierbei
mußte sie die Entdeckung machen, daß
ihr Gatte unerwartet verschieden war. i

Em zu Rate gezog-n-
er Arzt konnte

nur noch feststellen, daß Sänger in
folae HerischlaaeS vlöklick estorben
nr S ir,i 7l 52?, ? !?

Swissenhafter Weife

Bergfreiheit bei Wildungen.
Nnn finfn, rfft rnhfinMJ fS- -vt i"i'i v vmi luv vy t

den wurde der hiesige Oekonom Emb
w. t.i..ft. ! v. cr"t. t.i I
uc uniu i. iinz in yiacc I7

ZlflT'T W? Jff fft? S sntf?fl;s
Be dacht auf den frechen Räuber ge

" "
T t dtt Gansedieb m,t einer Gan,

Schnauze erwischt. Die auf
ihn abgegebene Kugel. verfehlte leider

j 8Vs
V

B " m 1)08 nQ maU

Ä?olVa20?Sch. in Bod
dinger stürzte beim Schsfwafchen in
die Edder und ertrank.

ntbttmeTitn'4t
,. , ,

?R"r?" von einem Lei

ungSgerust der elektrischen Ueber
landZzentrale ab und wurde so schwer
verletzt daß er sofort starb

Haltern. Unlanast entstand bei
cm fifr-p- cw - ' I

'lchen Spreng

r a VT; rfrrdurch die zwei Arbeiter getötet und
nelwere ver etzt wurden. Der Be

f ' ff li' ciri'ft,
gltitlt tifttflr ,v, f f s ;,,!

r ' tj t 'i i i ri
!; tff'fff j- - rr, jf it tn.ff 'i

d- -t 7if .1h. ff. "'s
. i ...i i f i ""''t f n !'t'f t. ' ! i't

f ff i; ' "" f' k " t li;i!f"j
5.!, n dfk V:"' f j p f

'ffr-fP''- fot'fri fc.if, otl
l'f'fft st'f,k'st. '; irffflll-'ff- l

t-- tt C ! i tcl ht l'nv-.- en
f ? fcehif'fMi'fti Iff. t ist! I n

mit. il t,h Z,?. iu:t
fn : ü'i'f i'itifu l't.'nf f n. tfi t:t

; l.f jVjU fin.g tlrnirtlj Jlivsrttftt...... , . .l'il!Il l'I'l issf ln lf .fi
r. ff irr idnni niekfih. ü.

., . . .k, F t I. ..fa. f. - !

wi fi'itn reu an
!k','.e Liernfantlfn ZU lesU'vn

t tr r KmU er t?i tinen
ek,!ch!.:k triff.
k aa 9 f. Leim l?jdfn ertrank ist

ir.j.ihtl. .i?ki!fhl!ii H. ;ju;(f in
eiitem Z,i'..e fei sUein.l'anlntt.
t si.h schon tctUx nicht cjarj IrcU

suhlte, und er sofort untergenjen
ist, so wird li;hl in Her, schlag sei.
rern Leben ein Enre gemacht haln.
tit Leicht konnte tllld gelc-rze- wer
den.

Rostock. Zum Rezistrator der
städtischen Schulehörden hat der Rat
den kisberiaen Aan, listen bei der släd.
tischn Steuerlehörde. Hugo We::dt.
ernannt.

(MiifnlHit'rt.

Oldenburg. DaS hiesige
Kinematographenihkaier .Apollo-
brannte nach der Vorstellung vollsiän
dig aus. Es wurde ein sehr großer
Schaden verursacht. Personen sind
nicht verunglückt. Der in Eutin
gestorbene Oberlehrer a. D. Eduard
Heinrich Johann Bohstedt hat an den
Magistrat feiner Vaterstadt Olden
bürg 100 Mark zu beliebigen Vcrwen
dung für verschämte Arme testamenta
risch vermacht.

?rcie Städte.
Lübeck. Ein schwerer Waaew

Unfall ereignete sich im nahen Krum
rncjje. an eine Lübecker Gesellschaft,
die dem Feste der Fahnenweihe deS
dortigen Militärvereins beizewohnt
hatte, nach Lübeck zurückkehren wollte,
brach plötzlich die Achse deS WagenS
und alle vier Insassen stürzten auf
oas Piiaiker. Ein Feldwebel brach
q znxt nippen und ein Schlüssel

bein. die Frau eines Schutzmann?
verletzte sich schwer am Kopfe, brach
,ia nn ein zweimal uno ein chlus
selbein. Nur der Schutzmann kam
mit geringeren Verletzungen davon.
Hilfsbereite Personen bemühten sich

vergeblich, bei den Bauern deS OrteS
ein Fuhrwerk für die Verletzten zu er
halten. Endlich wurde ein alter Wa
gen gestellt, so daß die Verunglückten
naq Hau e transportiert werden
konnten. Der in Lübeck und der
weiteren Umgebung bekannte Gutsbe
fitzet Meyer auS RuvdertLdorf eriet

rn . p . ' l .. .
flur rn aynyole tn Euttn untet die
Radet eines ausfahrenden Kleinbabn.
zuges und wurde auf der Stelle ge
lUICi,

H a m b u r a. Der kilr Mt &
Gertrudekirche gewählte Paslot Her
mann Rieffenberg wurde feierlich in
e.i ttf.I .! r" in ntui 11,1 riligkillyn. a.a
chendiebe machten fick n

Schifssheizet aus Schönebera, htr li
Hamburg ansehen wollte. --und entwen
beten ihm die silberne Remontoiruhr
im Werte von 30 Mk.

Achiveiz.
Bern. Zwei nach Amerika au?

wandernde Italiener find wieder ein
mal durch italienische Bauernfänger,
von denen der eine sich als reicher,
im Besitze großer Summen befindli
cher Mann ausgegeben hatte, auf die
bekannte Art um 200 Fr. betrogen
worden.

Altdotf. Bei einem ßiVtml.
ier, daS neulich abends llber i, iÄ.
gend von Altdorf

.
niederging,

. ,
wurden

'T. h. t t J -
anomirr lots tzsche'.bet von

Schattdorf in einem Stalle gegen
Erstfeld zu eine Kuh und ein Rind
vom Blitze erschlagen. Als der Ei
gentiimer sich morgens früh in den
Stall begab, fand er die beiden wert
vollen Tiere tot am Boden liegen.

ren,ttno. Die Einweihung
des neuen Ferienheims de sAn!:
rischen EisenbahnpersonalS fand hier
neulich statt. Die Großzahl der
schweizerischen Personalverbände war
an der Feier vertreten. Direktor
Wllthrich. der Präsident der Eisen
bahnergenossenschast für die beiden
Ferienheime am Rigiberg und bet
Brissago, übergab da! neue, sehr ra
tionell eiegerichtete Heim dem Lokal
somit, an dessen Spitze Oberzugsüh.
rer Tamo in Bellinzona siebt. ?ln
den Reden der beiden Herren wurde
auch der Verwaltung der Gotthard
bahn gedacht, die durch die Zuwei
sung eines bedeutenden Betrages die

Errichtung des Ferienheims in Tessin
möglich machte. Die Polizei hielt
eine über die französische Grenze ge
kommene Zigkunerin an, deren Klei

f !'."! ' i'au'firn tt un -

f. r--i 'fi t
nur .innii:ifnijn.'i!n3 um ftrt
i" , .

. ,,,.,,.,., , h ....
, ,,v llt.I ,,.!,, l I ! 'i,

dck' , 7,.!''N kk y irh
i k u '. f a !. r v tut

! r'I'f ff Pru tf il uf
!tj!i n '.''."-.!,',-,- kei V'.i ::f! n
ren räch 7,kklr,i c,t'.t-U- r 1.
sf'fn tto'üe. wurde er un
ircM Wh ttrlchied in den Ärmen teß
?Z'ki?ei!onzZS.

Ffkibuk. Ctfrtür fT'neis:eT
Tr. Minierer snd o Vlnljfi deJ

'.'llfluffe! seiner L.'i2hriz,n Satiq.
kf!t ai l 'weinderorst.'!nd von Fkfi
lr.i oußer den Glückwllnfchn und
Aiieichnungkn fisch Nfiiere erwah
neniii'erte Kiivds,fdum,n geworden,
so feiten! der l'lroferin Hilda
unter Uebersendung eine! L'ildeS de!
cf.rof,k.erzoapa2reS, sowie seilen! der

:cßir,og,n Luise und des Fürsten
v?n Fürsienberz.

Hiifsknhardt. Die Eheleute
Scloma Eisemann feierten daS feite
ne Fest der aoldenen Hochzeit. Da!
Jubelpaar erfreut sich sich der besten
geistigen und körperlichen Gesundheit.

Mannheim. Auf dem Haupt
bahnhof wurde der 24 Jahre alte
Streckenarbeiter Karl Oechle auS
KirrlZch bei Wazhöusel von einem
einfahrenden Borortzug erfaßt und
in luae gesayren.

Riedöschinaen. Die 19M
rie Karoline MauS erlitt während
der Arbeit auf dem Felde einen Hitz
schlag. Der Tod trat sofort in.

?lvcinpfarz.
Kaiserslautern. Die Frau

deS SchuhmachermeisterZ Luowia
Wagner von Rehborn stürzte beim
Heuabladen von einem Leiterwagen
und erlitt so schwere Verletzungen,
daß sie starb. In Winnweiler hat
sich der Braumeister der Brauern zum
Tonnersberg namens Schwind auf
seinem Zimmer aus unbekannten
Gründen erschossen.

Reding. Kürzlich fuhr daS
Automobil deS SchrnitwarenhändlerS
Scherle aus Unterteufenbach (Würt
temberg) gegen einen Baumstamm.
Die Tochter, die bald Hochzeit feiern
wollte, wurde getötet, die Schwägerin
erlitt eine Gehirnerschütterung, der
Händler und feine Frau kamen mit
leichteren Verletzungen davon.

Frankenthal. Auf der
Wormfer Landstraße wurde der 27
Jahre alte Fuhrmann Ludwig Glaser
tot aufgefunden. Glaser ist allem
Anschein nach vom Wagen gestürzt.
geriet unter daS Fuhrherk und fand
so feinen Tod. Die Pferde langten
ohne den Führer zu Ha'e an.

FreinSheim. DaS seltene
Fest der goldenen Hochzeit feierte
Michael Zimmermann und dessen
Ehefrau Lenchen. Während der Ju
bilar fchon seit Jahren arbeitsunfähig
ist, geht die Jubilarin trotz ihrer 80.
Jahre noch jeden Tag auf Arbeit.
Beide waren feit langen Jahren in
der Wannerfchen Ziegelfabrik hier
tätig.

Skfaß.Fslhringen.
Straß bürg. Der Präsident

der Zollverwaltung. Wirkl. Geh.
Oberregierungsrat Lehdhecker. beging
sein bOiährigeS Dienstjubiläum. ES
wurde ihm au Nefem Anlaß der
Stern zum Kronenorden 2. Klasse
verliehe. Der Jubklar trat bereits
Im Jahre 1872 in den reichöländifchen
Dienst ein.

A l g r i n g t n. Seinen Verletzun.
gen erlegen ist der 16jährige Mon
tagearbeiter Heinrich JaneS aus
Llltzelsicin, welcher beim Stahlwerks,
umbau der Hütte Friede beschäftigt
war. Er war beim Verschalen eines
Daches aus einer Höh von 20 Me-

tern heruntergestürzt und hatte neben
schweren Verletzungen auch eine Ge

Hirnerschütterung erlitten.
Deutsch A'oricourt. DaS

ein Jahr alte Kind deS Herrn Volk
mann wurde von einem Rollfuhrwerk
überfahren und sofort getötet.

Dianen Kappe l. Einen
eigenartigen Unfall erlitt der Ackerer
EallaiS Dominique. AIS er vom
Felde heimkehrte, gerieten feine beiden
Zugtiere in Streit, wobei das eine
drselben etwa zurÜqing und in der
Deichsel stolperte. DaS Tier kam zu

und riß dabei dem C. daS linke
chienbein auS der Fußgelenkverbin

dung. Der Verletzte mußte nach

Saarburg in das Spital überführt
werden.

H a v i n g e n. Eine schwere Wer

letzung hatte sich der ungefähr LOJahre

d'ü. i ,'!!k gr.ß'
2 stufst

STrciMM j 5chk,ln.
JkuNkn C2. Z) Iren

:.ei.'d'k ,e:!g nrc

zen c.rc:irraul?5.
Hfallenbura. Ter titfiae

Arieerwretn iezinz die ptUr feine! j

.'jsdrk'kn enehrns, ir.il der die

(?nih:!l!urz eine! Ariezerdenkmal!
derburiden :r.ir. ?as Tenkmal i ft ein
etwa ry,AJ Zentner schwerer roter Erz
int Findling aus den forsten dz
trafen Prafchmz. Ter Ctein. in
seiner ursprünalichen nrm belassen.
ist bekrönt von einem im Aufsteigen

Adler. In der Border-f!äch- e

des TenZinzls ist eine etwa
vt ein große Platte aus Bronze ein

jpkkffen. we!che das dersirößerie
ferne Kren? von 1813 und den

Trruch: Führ' uns zum Sieze.
sübr' uns zum Tode" zriqt. Unter
dreier Platte befindet sich in das öu
s,erst harte Material eingemeißelt die

Widmung: ,Ten in den Befreiunzs- -

krieaen und in den Kriegen 1804
IM und 187071 gefallenen Hel
den. Der Knea-vere- in Falkenburg.'

ffvovxixi gweru
K o l m a r. In Janlendorf im

Kreise Kolmar brannten Stall und
Scheune des Bauernquisbesisers Rich
ier nieder. Der 12jährige Sohn des

Richter wurde als Leiche im Brun
ren des Richterschen Gutes ausgefun
den, wo der Knabe anscheinend von
dem Brandstifter ertränkt worden ist.

Miloslaw. An Stelle des

nach mehr als Löjähriger Amtstätig'
seit in den Ruhestand tretenden Bür
germeisters Malkowski wählten di?

städtischen Körperschaften den Bür
aermeister Freser aus Neustadt a. d.

Warthe.
P leschen. Pastor Fende? ist

zum Pfarrer der Kirchengemeinde La
towitz bei Ostrowa gewählt worden.

z?rsr:nz Kachl en.
Madgeburg. Stadtrat Eduard

Schneider konnte in geistiger und kör

perlicher Frische seinen 70. Geburtstag
im Kreise seiner Angehörigen feiern.
Bon nah und fern gingen "ihm Glück
wunschschreiben und Depeschen in gro.
ßer Anzahl zu. Auch der Magistrat
und die Stadtverordnetenversamm
lung entsendeten ihr besten Wünsche.

Festgenommen wurde der HauS
oiener Gustav Stelter aus Waldheide,
der in der Großen Marktftraße ein

Fahrrad gestohlen hat.
Althaldensleben. Aus An

laß des Regierungsjubiläums deS
Kaisers stifteten die Herren Fabrik
besiö'r Fr. und I. Schmelzer die
Mittel zum Bau einer Turnhall mit
anschließendem Jugendheim. Die
Stiftung wurde dem Schulverband
übereignet.

Erfurt. Die Stadtverordneten
genehmigten eine Magistratsvorlage
a.:s Errichtung eines städtisch Mu
sems sur 000,000 Mark. Die AuS
iilbeitung des Vorentwurfs wird dem

Professor von de Velde it Weimar
übertragen.

Arsvinz Kannsver.
Peine. In eine Dreschmaschine

geraten ist der vierunddreißigjährige
Maurer Heimlxrg in Rosenthal bei

Peine. ,tm Manne, der durch Un
Vorsichtigkeit n daS Getriebe kam.
wurde der Kopf zermalmt, so daß
der Tod sofort eintrat.

W e t e r W a n n a. Der Urnen
friedhos hier ist feit langer Zeit als
eine wichtige Stätte für die Erfor
fchung der altfächsischen Urnenfried
Höfe bekannt. Seit feiner Entdeckung
sind schon mehrere tausend Urnen ge
hoben, die in die Museen von Ham
bürg, Hannover und in das Morgen
ierner Museum in Geestemunde ae

wandert sind. Von dem Konservator
des letzten Museums. Lehrer Klettke,
sind in diesem Sommer wieder 224
Urnen zu Tage gefördert. Ein gro

terf der I,1aer Jlnirt;! rr:t der 2.

Jicjnpj;nie deJ hiesirn I.;erd.'.!ai!'
lsr.Z. in 0.!el.irns!f! ht cnf.tri
nend stimm Lelen ein ?:t tertittt.
?kk v?n der rrfi.iecilten Za
riKitäfolonne mit dem Grjrrficf?
epparat gemachten Wikdkrdk'kbuzZ
versuche blieben leider c'e (5rf?lz.

Fromitz ttprrulZe,t.
Königsberg. Ter in C!.ide

im Nuheft.'.nde lebende frühere 5izm
Mandant von Königsberg, Genera!
leutnant z. D. Alerander von dem

Knefkbeck, feierte am 20. Juni fein
CO. Militärjubiläum. Der Jubilar
entstammt der alten hcinnoverschen

Armee, bei der er am 2. Juni 1

in den Dienst eintrat. Von bis
188? führte er die 12. Dragoner. Er
ist Mitkämpfer m den Kriegen 1804,
1866 und 1870. Cein zweiter Schn
ZLodo ift Polizeipräsident m Posen

Ackelningken. Kr. Hvdekrug
Schwer verunglückt ist die Pächter
srau Ratieit von hier. Als sie vom
Kzukeymer Wochenmarkt gefahren

-- Um, stieg sie in Schudereiten au
Dabei kam sie zu Fall und brach den
rechten Unterarm.

B a r t e n si e i n. Leim Spielen
öen Tod gefunden hat das zweijah-rig- e

Töchterchen Helene des Besitzers
Ewert in Gr..Kärthen. Das Kind
vergnügte sich mit Schaukeln die

Schaukel bestand aus einem an
Baumstämmen befestigten Strick
und geriet dabei mit dem Kopf so

unglücklich in den Strick, daß es sich

icht freimachen konnte und, da Hilfe
icht sofort zur Stelle war, ersticken

nukie.
Frsvinz ZVekipreußen.

K o S l l n. Der Bausekretär Schlee
bei dem Hochbauamt in Köslw ist
zum Regierungsbausekretär in der
allgemeinen Bauverwaltung ernannt
uno an das Hochbauamt in Marien
derder versetzt worden.

M a r i e n b u r g. Die Grün
dung einer Ortsgruppe des Wehrver
einS wurde hier nach einem Vortrag
des Schriftstellers Dr. Wiese . Wer
sin Friedenau vorgenommen. u
Vorsitzenden wurden Bürgermeister
Arndt und der Direktor der Luisen
schule. Herr Schlemmer, und als
weiteres Vorstandsmitglied Postdi
rektor Tensor gewählt.

. Pr. Stargard. Der hier seit
langen Jahren an der Stadtschule
wirkende Rektor Pieper tritt mit dem
1. Oktober d. I. in den Ruhestand.

R a st e n b u r g. Zur erleichter,
ten Prüfung für Einjährig Frei
willige wurde kurzlich der Fleischer
geselle Schiemann aus Rastenburg
auf Grund feiner hervorragenden
Leistungen auf dem , Gebiete der
Fleisch, und Wurstfabrikation zuge
lassen. Es ist der erste Fall in Ost
preuhen, daß sich ein Fleischer für
fcar einjährig freiwilligen Militär
dienst bewirbt.

$- Urovtnz Fsmmern.
Sttttln. Daö neue städtische

Museum, ein nach Plänen des Stadt
Meyer au Vermächtnissen

wohlhabender Stettin Bürger auf
ist Hakenterrasse errichteter Monu

wurde in Gegenwart von
Vertretern der staatlichen und städ
ß'.schcn Behörden feierlich eröffnet.
Die Weihrede hielt Oberbürgermeister

UckermanN.
A h l d e ck. Die in der Dunen

s!?nße gelegene Villa .Anna". Wil
hslm Will in Usedom gehörig, wurde
en Frau Hildebrandt (Berlin) der
Zaust. Tkk KaufpreiZ beträgt C4,

m) Mark. -

Aoblin bei Stödca. Hier brann
Ze die am Gülkower Weg stehend:
C'wmjie de3 Gutsbesitzers Uljlrncnn
Pudkk, e'n großes Gebäude, das 300!

große schwarzlederne Brieftasche mit
400 Kronen, den Bildern der Frau l
und Tochter, einem Fahrschein und
zahlreichen Wertpapieren gestohlen.

K r a k a u. In der Nähe der Ei
senb.'.hnstation Szczakowa wollte det
zu einem Kranken nach RussischPo
len berufene Universitätsprofessor Dr.
Stanislaus Parenöki in einen bereits
in Bewegung befindlichen Zug ein
steigen, stürzte jedoch ab und bliev
mit gebrochenen Schädel tot liegen.

Prag. Einem russischen Kurqa
sie in Karlsbad wurde aus dem Ten
nisplade eine Handtasche mit 400.
000 Rubel ll'ankanweisi'naen nl
Schmuck im Wirte von 000 R'i
bel gestohlen. Bon dem Täter set
ede Spur.

Luemk ,rg.
Dif f etdingen. An feknetAr

beitöstelle zu Grub .Tillenberg"
verunglückte dn Bergmann August
Bettinger. Ein von der Decke sal
ender Stein traf ihn so heftig, d,'

er einen Bruch deS linken Unter
cheulels erlitt.

Ro bin gen. Auf dem biesiaen
Bahnhof wurde der Zugführer Franz
Lefck auS Pettingen vom Efcher
Personenzug überfahren und auf der
Stelle getötet. Lösch war 35 Jah'e
alt und Vater eine KindeZ. Er
war auS Contern aebiiriia. ffir--r

au m sechs Monaten war sein Bni
der auf dieselbe Weise ums Leben

Z nl,nr Vrxl Ur,?cl)t des Hauptbahnhofes von einem ran
Erploston ,st noch nicht aufge gierenden Zugteil absprang, geriet

i 1 er direkt unter einen gerade einlau

5'" Überfiel senden anderen Zug und wurde böl
die Jahre alte Schülerin Gra zjg zermalmt. Der Verunglückte
bengieße? ihre 83 Jahre alte Groß. wr soqleich tot.
mutier Beer, würgte sie. bis sie be Geiölingen a. St. Infolge
sinnungsios zusammenbrach, und der der in der letzten Zeit hier durch
ikß sie dann in der Meinung, sie sei Schiffschaukeln hervorgerufenen Un

wt. Die alte Frau erholte sich e- - fälle beschlossen die Gemeindekolle
doch wieder. Das Madchen hatte mm M Kinderfesten und
die Großmutter bestohlen und wollte Jahrmärkten Schiffschaukeln iiber
sie aus Furcht vor Entdeckung um hpt nicht mehr zuzulassen,
"kü'gen. G m U n d. In Bartoloma ist die

Sachlen. - G. Viefersche Dampfsägerei niedergt
Dresden. Hier hat sich der brannt. Der Schaden ist sehr er

28jahrige Schristsieller Bruno v. heblich, da auch ein großes Holzla
Kleist, ein Angehöriger der berühm'gex ein Raub der Flammen wurde.

gekommen.


