
tet. Jurcktdar zugerichtet drachle! ähnlich wir die bereitt im Bau bNSaotau v!k lwkk und jioue trru,reat. Au die ek Toppelfkier WattnwtiÄfliWMi'Siiä,ElmMD Jl ist ai.f eine Ezplcstoii bei Kesselt
zittüazuführen. Der Schaden wirdttt die Vespnandacht durch Nu!: zahlreiche auswärtige Vneint erschik.,, . tt .. k. .r . . .f.... . i I

man das Mädchen den unglücklichen frndliche bei Veisenheim, Ztrateg!
,jiitcct hui oem cyijj;cn ctiinrci; neu. Uttern nach Hause. .tcn Zwecken dienen, so da ein Zt auf 10,000 Mark geschätzt.Provinz Traudenourg. .yoq dtt rote Fahne au Paris. P S m m e l t e. Hier wurde kurz der Kosten wieder vom Reich über C ch u tz t n g ß n. Hier ist bttProvinz Pose. 1i.A k . n ii . -- f. . : . . 1 . . . .r.-i- ..I , r z ; ff. Der 4) J.chke c!ic Ar l'.'it Mühe gelang der PoUzei.

. , . . . .W I J -- .f.L ßr Äl.f'A.-V- .- Li Biirgermklster Hartmann wegenPostn. Auf Um Rittergut na) ccr tjayrigk icrtgairiiui nuinrntfi nctrcn ciie,
Schneider in seiner Wohnung durch ....,vu:J,rr. er c cem iiunte traf, n w taitno vusarotnuen w amtlicher und außeramtlicher Ver
einen Blikscklac, getötet und leine

flihtte. Ttirch foforji.ik tntmljf.d f

Eingreif! durch die ifleüj"-ksnnt- e

biii hcner r.ih l!U!.i"1-
-

Arbeit gelöscht werd'n. ol,!ie dß
ßtier Schaden am Schiff oder cn der

Landung entstanden war. Im
amtlichen Spruch wird besonder daS

mutige Vorgeben des Kapitän W.

Steffens au Papenburg lobend her

vorgehoben, der selbst in den Brand
räum eingedrungen ist und die breu,
nenden Kisten hervorgeholt hat.

Schweiz.
!

Frau gelähmt, München. Hier wurde der
IAif-!- . n f . & ?Mt

i war und mit seiner Frau im zunehmen und in die Jrrenavststt f0' 5C''n ano o ,,etzunz
Gären versuchte kürzlich seine zu überfuhren. de, Oberprasidente Dr. o. Schward'

!?KVg2 Provinz Ostpreußeu.

skhliingen vom Dienste suspendiert
worden. Die Regierung hat eine
Untersuchung eingeleitet. Ueber dieMittcldcutse Staate "1" 4.urir,ii.'vcn . uaorirani. Liubenbok,' ul b Mi,k,,n. Art der Vekfehlungen ist noch nichta. Ter rasenspor!' , ....! ' L . .

StegierungSpräsidenten Dr. rahm er rauuimlviig . Aui oem sr,. Tknbabkk , nkk ank,ks,'cl'N ni tölen.. Wbrend die Frau un - .. . II W t - T ra - bekannt. Hartmann. der früherPosen und v. Vuenther.Bromderg Hauptdahnhose Brauniszwetg et (ich eingetragenen Firma, all Hauxi .:;;: du, innfcre das kleine Mao
liche Hochschul Wettkampf Tanzig

Königsberg, der feit fünf Jahren be

steht, wird diesen Sommer in ö
zweiter Bürgermeister von Eisenachder Polizeipräsident v. d. Knefebeck,

i: c i, rmch Messerstiche schwer verletzt, luazie neuiicy sie ,lzzn?e,!er ora einer Einbrecherbande verhaftet.
Störig vom Marienstift Wittenberge Ter König von Bayern begnadigteMitglieder der Regierung, bei Ober war. verleidete sein Amt in Echwet

zlngen seit dreieinhalb Jahren.v.tihishT.t m chonederger ran nigsbera auSaetraaen und mit der
auf den fahrenden Zug aufzusprin die Ehefrau Jung, die wegen galtenPräsidiums und zahlreiche GutSbe

fitzer. Todtmoo. Kürzlich tand derIcnmif finden. Luther, der sich

dnr.n selks: mchrekk Stiche beidrschte,
Einweihung des neuen Universität'
sportpalirsieö dr Albertina vertun gen. um nach Leipzig zu fahren. Sie mcrve vom Schwurgericht weivrük v'auiaz ve, Oberalbthal.MilitärverKtmptn. Ein Grokfeuer wütete rutschte von dem kegennasten Tritt ken zum Tode verurteilt worden war., u:zi n,,ch der Chanie geschasst, den. ein Gauverbande, verbunden mitin Ostrowiec. wo 5 Wirtschaften mit brett ab und geriet zwischen den Zug Der damali Brinzreaent Kote die5ik der Tochter sind s dem Äinabmen Stiltunsell undAlltn'sttin. Ein WorischcS und den Bahnsteig. Nachdem sie mey. Strafe in lebknllängliche Zuchthau Fahnenweihe de Kriegervereint. statt.swer, d.ß m... toi Schlimmste Hauschen rnichtet. ein MinbAMsüßtet. - Im Filialvureau Ut 5urch einen Schornsteinbrand ent-- 7' rerk Male hcrumgeschleudert worden umgewandelt. Frau Jung hat im

war. fiel sie endlich neben das veleiö. ganzen 30 Jahre im Zuchthaus ge Nheinpfalz.Mef,enger. Boy. Gesellschaft in standen w. in Bergfriede beim 'Zlrl'I - v. , , lil Ii I I l r II II II ,111 I, I I L'.liri .!! II so daß der Zug sie nicht mehr fassen festen.Zi'iihtntt 5 fn-- e 4X Kat sick der Bu i.'N,, , Vmr fut.l' "V w.. ,-.

S p e y e r. Bei der Vramiierunaspielenden' Indern angelegt konnte. Mit schweren inneren Ber Lichten el. Seit einigenre.iuvornchcr War Hofsmann vergis. tm Kriege 1807 wahrend des Ge
4,. 0, K,k,,n,iki?s,,, reTn I i.xi. i.i .ii ..ir:f x.. I ,üu'yt"

er eingeiausenen uniwur e zum Neu
lehungen wurde sie nach dem Krar Wochen wurden eine Reihe von irin. 4i.ivnin,.iä"nu(i i" tti cti cnzirieor cit runiaici . . t v . ;i 1 1 f...,.. vau oer rlikrankenkasse in Sveverchcn in Oberfranken von zwei Einbrkenhause aescha st.rföI.i!slS. und .ückenwache Aufnahme . '"""V1-- ulu

lad Blankenburg. Dem chcrn heimgesucht und die OpferstöckeUNttkUUNJ ÄÄS?!: W wurde 'd,ÄS bl Znbl 3" hl!en Bh- -
&ot)üi M (zigümer. Eduard

i. m:.ks.n

Bern. Der zur Feier des fünf
undsiebziajährigkii Bestände de Ka

deltenkorpS Langenthal vorgesehen
zircilägigeKadettenzusmmenzuz wird
nach Vereinbarung mit den eingela
denen KorpS Samstag und Sonntag
den 26. und 27. September ftattfin
den. An dem Feste werden sich 21
KorpS aus den Kantonen Aargau,
Colothurn und Freiburg und zehn
aus dem Kanton Bern mit über
4000 Kadetten beteiligen. Die Füh.
rung des Ostkorps wird Major Kas
ser in Aarwangen und diejenige des
Westkorpz Major F. v. Erlach in

Langenthal übernehmen.
E g l t s a u. Nach L8jährigem.

segensreichen Wirken in seinem Am
le (1870 bis 100) starb in Eglisau
alt Notar Joh. Manz im Alter von
77 Jahren.

Ct. Gallen. Im Alter von LZ

Jahren ist in Oberuzwil W. Dierau

wuroen folgende Prelse zuerkannt:
Der erste Preis den Architekten Barth
und AuerS Landau.Pfal, für ibr

hiesigen Stadtrat wurde ein Kapital erbrochen. In Staffelstein. Forch, rm I i
ivi hv v.tmiiv mw;, ,v.fc..i nwerk kann man ,kdt noch eine .;,. ..xr.Jeider herdeizufchaffen. - öin Her. Mnae Kugeln sehen. Man bead.

1 yl L'Ti!?"'' IV j4U von 3000 Mark zur Bersugung ge heim. Edermannstadt und in Bisch
Projekt Sonnenwende- -, der zweitetjUmH 1 frni W h.. üi.. v fi. f.!-- .. rn ssauin pciuiuiuucn in u. stellt, dessen Zinsen hiesigen Armen terg bei Bamberg wurden die Opfer Preis oem Archtteilen Weber in: : Z'1',: s ".?"" Auch sämtliche! Mobiliar sowie 9 zugute kommen sollen sloite der Kirchen ausgeraubt. Dar
Speizer. der dritte Preis dem Archi,.,,,lt ,l. wuuiu'u, wegen rvieoer auszuoauen. " rde durch d, FemrIhrige Kaufmann Prillwitz. trat Ui dem Zekmen Brande wurden drei 5.5?I era. In der Maschinenfabrik auf statteten die Kirchenräuber auch telten Vauschullehrer Miller tn Ki,' ' i wciiiiUjicu u uuucrnicni'c, cuciiKavin tMKnnNl ... fvm . I . der latyoll chen Pfarrkirche einen LeAugust Hanoi in der Schmelzhutunter dem Namen Bnron von Balten serslautern in Verbindung mit dem" " v.u " falls m t S tob Skdeckle Wllbndauz such ab, wurden aber dort, da manlen lrone enk lano m oek ernmaterz out. Wegen Heiralt, gis schädigt. auieqnner chwarz.Speyer.durch den Lichtschein oukmerkam oerei ein Schadenfeuer, da daS Gedei Eigentümer Anton Kadow

wurde ebenfalls vom Feuer zerstört. ao Durklzktm. In der ledr.id Provnions,ch!vmdeIS wurde er In st er bürg. Erschossen hat
ten den Etaatscnwaltschcifien fast sich der Eerichtsoollzieher ahnwald worden war. von der Gendarmeriebaude in kurzer Zeit bis auf die Um ten Stadtratsitzung kamen die neuenb i r e I n o. Zwei Brande mute

fassungSmauern einäscherte. Der ent und einigen beherzten Bürgern nach
heftiger Gegenwehr überwältigt und

mit einem Revolver Mitbewohner in zzlumendorf. Mittag brannte
Z dmtim .st in iint lUn- - I

Projekte
- der Rhein Haardtbahnlamkuazer sku??azkr roi??iaore. vczr

unter auch Leipzig, steckbrieflich ge standent Schaden ist sehr beträchtlich.via duuu ii luniAii iui iti fciiitL uv k. mit X. , u- - wt.r i. , nn:: ff-- - islrecke Ludwigshafen Cpeher undverya iek.da fast die ganze Modellniederlag:fucfit. Im Dezember voriqen Jahres denkammer in einer groben Blutla. r Ö 7I S m s

Nieder, wahrend tn
gelunz id der Leipziger Polizei, lhn cht. Wai den Beamten ,n den 2od vekqangenen Ätgenlburg. Au der Straßevernichtet wurde.

die Scheune dei Grundbe
Oggersheim Frankenibal zur Be
sprechung. für welch beide ein Kosten
Voranschlag von 291,0(XM. aufgestellt
ist. Für die Strecke OaaerSbeim

von Adbach nach Lenzfeld stieß derJena. Der au Hochhelm beiZu derhasiin. doch gelang es ihm. die getrieben Hot, bedarf noch der Auf. ..7.' Wojciechowkki eingeäschert

tr,Giger einem langen Leider? tfk
gen: mit ihm ist einer der wüch..i'
Lertreter des toqgenburgischeni i
delsstandeS und eine in der GcM.
Welt und in Bankkreisen hochan.
ne und geachtete Petsönlichkeit w

Freiheit wieder zu gewinnen. Neulich klärung. In feinem Portemonnaie Kotier! auf seinem
Motorrad an einer Kurve mit einem

Erfurt stammende Musketier Kubald
hat sich im Abortraum der hiesigenMark Dienstgelder. Itraf lhn Unter den Linden eine fru fand man 50

gewissen Karl, der auf einem gewöhnKaserne mit seinem Tienstgewehr erProvinz Cchlkswig'Holstein.
Provinz Pomnittn.

Stettin. In der Oder ertrank
her .Braut", die feine Festnahme
verankakte. Generaloberst von

Frankenthal wurde für Perfonenver
kehr eine Rentabilitätsberechnung von
Mk. 133,000 aufgestellt. ES sprach
sich der Dürkheimer Stadtrat kür

chossen. Das Motiv der Tat ist nicht lichtn Zweirad fuhr, zusammen. Da,
Kiel. Das Schwurgericht der X,? X "VrtXr. I! TnniH (stCcholl, der auf dem Wege zum Born aufgeklärt: dienstliche Berfehlunaen " oic,er levensgesayrltche Ber

gegangen. Tierauer stand m
ausgedehnten Betrieb in Vorbilds
Weise vor: für Werke der Gen

urteilte die wegen Gattenmordei . ITl'" ZITZ. . letzunaen, denen er nach kurzer Zeitsiebter Felde bei Potsdam einen Reit regen nicht vor., . .... . . Vi. Vfcl. U((I LV i K1IILL AlULtl L diese Strecke im Prinzip zustimmend
au.erlag! auch Köttel wurde schwer derIlmenau. Eine in Touristen.irnfdl erlitt, wurde im Automobil Cyesrau eerg aus Varoen. vberwiek in Stellung War.

hä aifft. der fi4 ieiknkbmend um die IM Jul, INS ihren damaligen ff
' h. r. . m.w

nutzigkeit hatte er stets eine oft
legt, Ivvak an seinem Aufkommenkreisen bekannte Persönlichkeit ist mit Hand.
gezweifelt wird.

f ' 7 I MUH llUf VW' II U lUVilt
seinen Skneraladjutanten bemühte, Mnn den Glaser Schmidt m Bett R (j fc Chamottefabrik nur

?i v - I irhfflH Tf fcrtT iif ftrl .hf I '
dem Tode des Försters Brommer von Elsaß.Lothrigcn.

Metz. Als Berufsbeiaeordneler Okstkrrcich.Ungrn.
!Atdenbach Mdb.) verstarbGabelbachhiius am Kiaelhahn dahineqi naej oem Kraniennauä er "V'Vi!V" ".,r." uv" wenige Meter vom User ou ini

n!c!nnSwerdkn athmcbL Sfinn dk angnzs unter Zubilligung mildernder Uy, ,,s t.u v-- gegangen. Brommer war infolge sei unserer Stadt ist der Regierung,
amtmann Lotzer in Aussicht genom

Wien. Hier ist ein inännl:
der k. Oekonimierat und langjährige
Bürgermeister Anton Haberl im
Alter von 71 Jahren. In Land.

ner originellen Persönlichkeit bei al
len im Gobelbachhauj einkehrenden

a., ' II UVIUUUi UilV Vil WUJllil
erfolge nach kurzer Untersuchung des Umstände. Sie Hatte damals den

f s , m
Schlüsselbeinbruchz die Weiterfahrt Dische, , zu verdecken l ..der standen, als

(r Afe. und ein in der
im Automobil nach der Potsdamer d lhr Akann sich hangt hatte und badender Hausdiener suchte
Wohnung des Generaloöersten. dessen wr kürzlich von ihrem zetzt 17 Jahre fc

o.,riv t.r.:. v:...,k :n nltfn Könn hfr str Tat kki,mcknt 0 . ' ... wirlZchastLkreiien genoß der EntFremden beliebt und geschätzt.

men. Er ist bereits seit dem 1. Ju
ni d. I. bei der Stadtverwaltung tä
tig. Er stammt, wie auch seine Vor
ganger, aus dem Elsaß.

schlafene durch die Gründung eineS

Porträt der italienischen Rcnaissa
durch Regierungsrat Gerisch. dt
KustoS der Gemäldegalerie der AM
demie der bildenden Künste, der b,
der Reinigung des Gemäldes die aü
the.itische Signierung ermittelt Hai

Sachsc. Eerstenbauverein, Hebung der Pferouiw"u f''ucuu hl T ... ctni cnöertn umiiammert und IN oie
Dresden. Ein gefährlicher dezucht u. s. w. hohes Ansehen. P a tatt. Bei einem Streith arioltenvur g. Ter Ho 7"" ' V. 2iefe Es aelana dem

Einbrecher wurde in der Person deS Layreuth. Karl Wenkhauö,norarprofefsor an der Technischen ehemaligen parinefelbrcebdä Petet abiee? öitb; freizumachen
I 18 Kiel 1" ".ir :

kam es in einer hiesigen Gastwirt.,
5jährigen Kaufmanns Paul von ein früherer Oprettentenor, der nach mi zur m er siech, in derenHochschule zu Ciirlottmburg Regie

rungs, und Medizinalat 0. D. Ge
15. hur R.mm.rfIXn. nt U" 4,15 ö UimilCH, i

Rakowsky vom Dresdener Landgewv. vmiu wimi uui mVuuiuu. u,Sk..n ,r Tnni m.h. i,.r Verlauf der eine der Beteiligten, derzweieinhalbjahrigem Studium bei
dem Leipziger Gesangsmeister Wild0 ht iihiu ivai mut iiiiiv guui richte zu zehn Jahren ZuchthausI yinrf.tn tnmYeimer Medizinalrat Tr. med. Her chachtarveuer Gchoenv.bon Schachtm 1 ::l w.. I v" iwvm um.

-- ri'umu iio na. or .urzem i ci k T.i (l?JrtMhrnrVmlmann olcmon begmg seinen 60. &t arbeit Hasselbach so schwer verletzt.';ii .:n.l W t V f
derurteilt. Nakowslq wurde am 7.

April 1912 aus dem Gefängnis entunb'esoldete Senator W.WW.WVfcWfc V.ll.Ml
toffliiii, eint u,xr.n x. mnf.K ro..?.H,,r4 wuroe, oan er tn das Laienroinlvlm,,t. h,.:. rv( - "1""' .muuburtstag. Sein Lehrfach umfaßt Hy

giene der Wasserversorgung und Ab
wässerbeseitigunq. Geheimrat Solo

lanen und verüble inoruche . in wl verbracht werden mußte. Hassel
bach wurde festgenommen.

i. m ? Berndt zum Vertreter auf dem Pom.
trsMtt07 f nlff?'etr I

merschen. Stadtetag. Ein Staats.
.

zum Heldentenor ausgebildet wurde,
ist von Siegfried Wagner als Nach,
folger Dr. BriesemeisterS und Hein
rich Hensels zur Mitwirkung bei den

diesjährigen Festfpielen als Loge"
im Ring der Nibelungen" berufen
worden.

Weinböhla, in Eoswig, in Nieder
rnon ist zu Gumbinnen als Sohn des :Z r 'Zl' HL 4000 Mark ist wiesa, in Leubnitz, in Kaitz usw..

wobei ihm u. a. eine eiserne Kassette Mkcklenliurg.MIVIW y 1(1 VI, W Wll ViMM

dem lieben ge chieden. mit 22,000 Mark Wertpapieren, fer Schwerin. Die Untersuchung
verstorbenen Pfarrers Karl geboren.

Als der U Jahre alte Arbeiter
Gustav Basler, der mit seiner Frau Apenrade. Der Ho besiker ' "'7. ner Sparkassenbücher und erhebliche in der Angelegenheit deZ verhafteten

Chr. in 2 " J 4Mathlesen itschelund hat .-

-""t Württemberg.

Stuttgart. Richard Rettich.
seit 'angerer Zeit m Streit lebt.

ois ein Wert TizianS aus dessc
mittlerer Zeit festgestellt vorder.
Der Professor der Lembergcr Univerl
sität. Dr. Ritter von Bolosz.Anio!
niewicz. hatte bereits im Jahre lixrj
die Vermutung ausgesprochen, daß
dies bis dahin unbeachtete Bild ein
echter Tizian sei. Das Bildnis stell
einen etwa 62 Jahre alten Mann
dar. vielleicht einen der Sekretäre auj
der Umgebung Karls V.

fünfzehnjähriger Pause hat jetzt tet
Hoch und Deutschmeister Erzherzog
Eugen in der Deutschen Ordenskirch,
in Wien einen Ritterschlag erteilj
wa nach cltem Brauch die Aufncch
me in den Deutschen Ritteroi:'
markiert. Ter neue OrdensritteM
Georg Freiherr von SskrberM'
Professor Theodor Lescheity. der
berühmte Wiener Klavdirtuose
und Musikpädagoge, der seiner
85 Jahre noch nichts von se?m im.

Summen baren Geldes in die Hände
fielen. In Dresden starb im

irenors Schröder, der seine Stkl
lung durch gefälschte Zeuanisse erseinen Besitz. 76 Hektar groß, mit ""y" x . w n

criA srn w.-- vf " " " V"' der ausgezeichnete Geiger, der in der
kürzlich nach feiner Wohnung in der
Pestalozzistraße in Charlottenburg,
nach Aussage der Ehefrau, betrunken

Alter von 2 Jahren der kgl. Gar schwindelte, hat beträchtliche Feblbe" : rl. r:rZl- - We Büfettdame Jouge in einem
tenbaudirektor Max Bertram. Der träge der ihm unterstellten Kasse er.Glanzzeit des Münchener Kaim.

Orchesters unter Felix Weingartnerä7d.7L7ndma;7MaUh! aus
0tcl mit ttYchnin vergiftet

Verstorbene, einer der hervorragendheimkehrt, kam es abermals zu hef
tigen Differenzen zwischen den Ehe- -

geven. Ä)ie Frau Schröder ist mit
ihren beiden Kindern seit Schröder!als erster Konzertmeister wirkte undOsterlinnei für 130.000 Mk. ver yrinprovinz. ten (Jarkenoauiunstler, bat u. a.

,,,ctlzuten. Nachdem sich der Mann zu ul" Köln. T.r fflfi!m Snmm. auch die Verschönerung des Schloß
Parks von Sibhllenort durchgeführt,.S. V.if.llli. VWllllll...G r a v e n st e i n. Vergiftet hat zienrat Max Guilleaume inBett gelegt hatte, um seinen Rausch

nuszuschlafen. feuerte Frau Basler

dem Konzertvereins Orchester als
sozusagen außerordentliches Mitglied
bei den Löwe Konzerten angehörte,
hat den Ruf ali erster Konzertmeister
an das neu gegründete Kaim.Orche
ster in seiner Heimatstadt Stuttgart

Er war über 20 Jahre lang an der
Gärtnerlehranstalt in Laubegast als

sich der etwa 1 alte Sohn des uZtZZJ kÄ'ser ffÄauf den. Schlafenden sechs Revolver
fchüfse ab, so daß dieser schwer ver Aicuit wuivi in viiaa w CBi. von mrr,u.. v. .s.
letzt und besinnungslos nach dem hat er eine giftige Pflanze gegessen. 1 .Zl -- .17,7

angenommen.Krankenhause Westend gebracht wer. w?s in kurzer Zeit seinen Tod her. Überlastung niederaeleat. An
Eßlingen. Hier ist der Kom.p i nnr i - .den mußte. Die Ehefrau wurde der V t M V

Oldenburg i. H. Ihre via

Verhaftung verschwunden.

Neustadt. Zum vierten Male
ein Menschenleben vom Tode bei Er
trinken gerettet hat der Kaufmann
R. Ärmster tn Neustadt. Diesmal
war eS oaö dreijährige Söhnchen des
Arbeiters Frank. Der Knabe war
beim Spiel vom Waschsieg auS in die
Elbe gefallen und wäre sicher ertrun.
ken, wenn eS dem herbeieilenden Arm,
ster nicht gelungen wäre, ihn im letz
ten Augenblick dem nassen Element
wieder zu entreißen. '

Oldenburg.
G ii m n ! tz. Ein verheerendes

merzi'nrat Friedrich Schreiber, der (

Lehrer für Gartenkunst und Garten
bautechnik tätig.

L e i s n i g. Ein außerordentlich
heftiges Gewitter mit wolkenbruch
artigem Regen ging neulich über
Leisnig nieder. Im benachbarten
Altenhof schlug ein Blitz in das
Gut von Arnold und zündete. Das
auS vier Gebäuden bestehende Gut

pulsiven Temperament eingeht, hat
sich vor einiger Zeit einer pn.tin in Berlin unterzogen. .,dem
Künstler befreundeter Augenis! hat
die Operation mit vollem Ersk's.

Krlminalp?!izei übergeben.
Frkedenau. Der neue Wald

... .. chissverelnö. der Grofzherzog von
fiiedhof von Friedenau wurde neulich uuit jizmnn ar. icinrncijcc u.i n.c,.,. h, onr,yrnl r

Verleger oer .Z,?eggendorfcr Blätter"
und Teilhaber der Verlagsbuchhand.
lung I. F. Schreiber, an- - einem
Schlaganfall im Alter von 7g Jahren

W.ih r. "' 'Frau, geb. Doeden. feiern.
geführt. '?von ruing Bad Homburg zumin Gutergrtz der Ktahnsdorf einge-weih- t.

Der Friedhof, dessen Bau im freuen sich noch verhältnismäßig gu ersten geschaftssuhrenden Borsiden Nyrreghhaza. In Ge,rtgestorben. Er war eine in den Kreiter Gesundheit. brannte total nieder und nur daSJuli 1913 begonnen wurde, ist mit den ernannt. Der Sitz des Vereins eine großen Publikums enihüe derPlön. Fast 100 Jahre alt gegroßer Schnelligkeit zu Ende geführt
worden.

Vieh konnte gerettet werden. Der Pen m oeutschen Buchhandels und
Schaden ist durch Versicherung ge. ber Künstler, und Schriststellerweli

und der Geschäftsstelle bleibt unver
worden ist der Rentner H. Jensen

I uNvrrk.
jaooiceer Aerzieverem tln

tafel an veni ZckurtZsause des W.bekannte und geschätzte Persönlichkeit.Ob er schön weide. Als die von hier, der in Blankenese bei feinem deckt. Großseuer brach in Gomnitz bei Bu rons Friedrich Koranvi. AnläklitHeiligenhauö. Hier ist eine iömuno. ler 26 Jahre alteBeamten der katholischen Kirche letzt. Sohne starb. I. war e?n Freiheits jendors auS und legte zwei großeMeetane. Webermeister Lud.
wig Nagel beging die Feier des 50r, neue gui tingtctcDicie vsmuiciDeicei Taglöhner Noder gab auf feine Frau auerngewe e. die OrtSdor teher W.

Milst.k. Eingeäschert wurde 3. w der unter Aussicht wandernde einen Revolverschuß ab. da sie sich
hin zur Frühmesse das Gotteshaus
betraten, fanden sie ein Bild ärgster
Verwüstung vor. Der Hochaltar und

Dunkersche und die Wulfsche Stelle.jährigen Jubiläum all Mitglied
der Weberinnung.durch einen Blitzstrahl das GeM des Mnge Leute und Schüler Aufnah. weigerle. weiter mit ihm zusammen

insgesamt sechs Wohn und Wirt
ofbesikers Sübl in Wetterndorf. ? moen. oom urgermel,ieramieder rechts von diesem stehende Ma Rochlitz. Obergendarm Lana fchaftsgebäude. völlig in Afche, wobeizu leben. Die Kugel drang unter,

halb des Auges ein, konnte aber be.. w,!n, ,nm.n in d,n lmm,n der Benutzung übergeben worden. Hammer, der sich hier seit IM im mehrere schweine uns ein Kalo ver
,Im Die Herberge liegt in einem fchönen

... . .. .I f"e.y t - v", i
reits operativ entfernt werden. EinAmte befindet, vorher Gendarmerie.

rien-Alt- ar waren teilweife zertrün:-mer- t,

die Christusfigur vom Kreuz
gerissen. Außerdem waren wertvolle

brannten. Hufenbesitzer Wulf erlitt
zweiter Revolverschuß war derBrigadier in Zwickau war, tritt nachcatchen in oer iaye s ries.

Provinz echlefien. ift in Ut mtjmm untergebracht. schwere Brandwunden im Gesicht.
Schwiegermutter zugedacht, die aber
zeitig genug den Revolver unwirksamBreLlau. 5Dte etwa 70 Jahre Neben ihr liegt der große von der fahriger Dienstzeit in den Ruhe

stand. Sein Nachfolger wird Gen
Kirchengerate geraubt. Wie festge
stellt wurde, hatten die Diebe erst ver,
sucht, die massive Tür der Kirche aus

der Feier hielten kön. Ra! Dr. Ru.
dols Kallay. Dr. Emil Rosenbc:g.
Komitats.Oberphysikus Dr. Joseph
Dohna und Oberstuhlrichier Franz
BeresRedeg.

J3rog. Der 21 Jahre alte stuf,
scher Johann Spacek. welcher bei
dem Braniler Gärtner Barter im
Dienste steht, kam in angeheitertem
Zustande nach Hause. Weil er seinen
Dienstgeber nicht aus dem Schlafe
wecken wollte, legte er sich in den
Stall und schlief bald ein. In der
Nacht wurde er durch den Husschlaa
eines Pferdes so schwer verletzt, daß
er auf die Klinik deS Prof. Dr. Ku.
kula gebracht werden mußte.

Vinkovce. Im Rahmen

alte Witwe Agnes Fiebig wurde Gemeinde mit bedeutenden Opfern

Die EntsteyungSurfache ist höchst
wahrscheinlich Brandstiftung.

Freie Städte.
Larmeriewachtmcister Wolf aus Zwei, zu machen wußte. Noder wurde so

fort verhaftet. -kürzlich von einem ziermagen von erworbene Spielplatz.zubrechen; da diese ihren Einbruchs naunvors bei Leipzig.
wa n s, Sternagel . Haase vor dem Hause Wermelskirchen. Für dietTtfti Weibgerbergasse 4. wo sie wohnhaft s Ronsdorf geplante historische Ber.

0,yEl :ti .';t..c,,t..- - : W, s. m v!v..fi:. ..ti.n. . v:.
Niirtingtil. Kürzlich gingen

über unsere Stadt mehrere schwere
Hamburg. In der Festsitzung

der hier tagenden 13. Hauptversamm
Hessen-Darmsta-

Darmstadt. Der Raubmöv Gewitter Mit wolkendruchartigem ReOpferkästen wurden im' Laufe des ' :
Ü

lung des Allgemeinen Deutschen
Sprachverein wurde mitgeteilt, daßgen nieder.. dessen Wasser vielfach iniuuy iih j aiiu.w.icui.Mi viuiiwiumiitj vn yciyimcti vuiiv1

rin. Sie soll direkt in den Bierwa. industrie und ihrer Nebenindustrien
der Floerfch, der - m Hofheim die
Familie des Bäckermeisters Back er.

Tages in der Nähe des
aufgefunden. Sie die Untergeschosse emdrang. Die Peter o eggn zum Ehrenmltaliede.

gen hineingelaufen txn. n oemußi jn den letzten hundert Jahren veran mordet hatte, wurde in das Unterloaren erbrochen und ihres Inhalts deS Vereins ernannt worden ist.losem Zustande wurde die Berun- - schaulichen soll, bewilligte die Stadt fuchungsgefängniS in Darmstad!
Frau des Bauern Ceberle von hier,
welche mit ihrem Mann und ihrer er.
wachsenrn Tochter im Humpfental
beschäftigt war, wurde vom Blitz er

glückte in einen Hausflur getragen, rordnetenversammlung einen städ
derauot.

Provinz Westpreußen.
eingeliefert. Er. hat vor dem Ober.

Ein großes Schuldkonto hat der we

gen der Brandstiftung und des Dieb'
stahls in 'öelom inhaftiert, Korbma-

Mmn Feier wurde der neue sab.
biner Dr. Moriz Frankfurter ftalnaalsanwalt Dr. schwarz ein umSie verstarb aus dem Transport tischen Beitrag. Die Ausstellung

in das Allerheiligen-Hospita- l; ihre wird im September dieses JahreSi D a n z i g. Zur Einweihung des ncti. sä er Station icurN ,schlagen; Mann und Tochter wurden
eiche wuroe naaz oer Anaiomi, ge. eröffnet werden.

cher Franc! aus Butzow.' Er war
im Jahre 1906 als Sechzehnjähriger Rabbiner, dent eine Ttanon ,ni

neuerdauren Eisenbahn Direktions-gebäude- Z

trafen neulich Eisenbahn

fassendes Geständnis abgelegt. Er
bestreiket, die Tat mit Absicht begnn
gen zu haben, will vielmehr in der
Erregung nach einem Zwist mit dem

sch. .

"

. ... . Rrnnini PrtAit gegengefahren
a,

war.
.
vom Vizeprös'sVminister Breitenbach mit dem Mmi- - D t t t e r s b a ch. mn chweres "

' gna, zam im iiemve un
sieriaMrektoren Hopf und Dörner m Unglück ereignete sich hier in der Fa. Bitter feld. Kürzlich konnte Dr. Armin Lederer beariikt. ' !.

vem Hosvardlkk Engel in Ludwig,
lust in der Lehre, als jessen Wohn
Haus in Flammen aufging. Der
Verdacht lenkte sich auf Franck, doch
mangelte eZ an Beweisen. Jetzt ist

Danzig ein. Nach Feftfeier und Im I mitte deS Bergmanns Pfeifer. Dessen Direktor Dr. Haberland, Leiter des
Einweihungsrede wurde vom Duko.
varer Rabbiner Dr. JuliuS Diamant

biß im engsten Kreise nahmen die sechsjähriger Sohn sah zum Fenster Salzbergwerkes Neustaßfurt bei

Bäckermeister daS Beil ergriffen und
zugeschlagen haben. Als die Frau
und die beiden Töchter kamen, hatte
er auch diese mit dem Beil zu töten
versucht. Das Geld, etwa 900. Mark,
wurde in einer Pappelallee versteckt

aufgefunden.

Herren noch einige. iveZtere' Vesichti hinaus und beugte sich zu weit vor, Zescherndorf sein 25jähriges Dienst
ungen der großen neuen Verkehrs- -, sodaß er vom zweiten Stockwerk aus jubiläum begelM.

e gelungen, ihn der Brandstiftung zu gehalten, worauf Dr. Franksrter
seine Antrittspredigt hielt.besonders Eisenbahnerweiterungsbau. in die Tiefe stürzte. Mit zerschmet Delitzsch. Der Großknecht uoer,uyien. yrancr yar nun ein

umfassendes Geständnis abgelegt und

betäubt.

Baden.

Karlsruhe. Das älteste KorpS
an unserer technischen Hochschule, die

Franconia, beging das 75. Stif.
tungsfest. Zugleick wurde daS ge

Jubiläum des FünferbundeS,
eines auS den Korps Franconia,
Holsatia, Saxonia.Charlotienburg,
Stauffia '

Stuttgart, Rhenania
Braunschweig, bestehenden Kartells
im Weinheimer ;!oren-Konve-

Verbände der KorpZ den deutschen
technischen Hochschulen begangen. Den
Höhepunkt im Reigen der Festlich,
keit bildete der im kleinen Saale.

ten m Tanzig und llmqeoung vor. terten Gliedern blieb er liegen, eioe Gymbet aus Groß-Kyhn- a, der beim Luxemburg.

Luxemburg. Die Teiluclimer
angegeben, daß er aus Rache wegen
einer von. seinem Meister erfolgten!Iden bürg, unter eigener Beine waren gebrochen. Auch tmtte Gutsbesitzer Otto Jhbe in Arbeit E i ch. DaS spurlose Verschwin.

Lebensgefahr hat Frau Mielke das er schwere innere Verletzungen erlit stand und kürzlich mit dem Geschirr den des Landwirts ohneS ?!akob der diesjährigen landwirtschaftlichenZurechtweisung damals da HauS an.etwa zwei Jahre alte Kind des ten. nach .Bitterfeld fuhr, wurde bei Bohn, der seit mehreren Wochen ver. Winterschulen von Ettelbrück, Luxemgeteckt yave. "
mikt wud. bat letzt eine traur ae Bremerhaven. DaS Seeamt vurg, lltsltngen. Mersch und Redln
Aufklärung erfahren. In Nacken.

Müllers Krause gerettet. daS in den G log au. Im Weißen Saale Roitzsch auf der Landstraße tot auf
See gefallen war. Ein vierjähriger des Rathauses wurde hier die 30. gefunden. Vermutlich sind ihm die
Knabe sah das Unglück und. schrie Tagung der Distriktsloge Schlesien Pferde durchgegangen, wobei er vom
riach Hilfe. Frau M. kam zuerst dem Internationalen Guttempleor Wagen stürzte. Eymbel war ver

Bremerhsven verhandelte über den
heim wurde vor einigen Tagen eine

gen, sowie der Gartnerschule von
Luxemburg haben in den letzten Wo.
chen unter der Leitung der Versuchs,

der Festhalle abgehaltene Festkom. seioerkommlsston und der Prost so

unbekannte männliche Leiche gelan
det. An den Kleidern haben nun
die Angehörigen erkannt, daß der
Gelandete der vermißte Jakob Bohn

hinzu und sprang sofort dem Kinde dens abgehalten, die von den einzelnen heiratet und Vater mehrerer Kin
nüch. Die Retterin erreichte mit dem Städten sehr reich beschickt war. Die der.

Rinde glücklich das Ufer. nächste Tagung der Distriktsloge 27 Kiillstedt. Vor kurzem zog

AuSbruch eines FeuerS an Bord deS

Hansadampfer .MarienfelS am 18.
Januar d. I. als sich der Dampfer
auf der Reife von New Aork nach
Mal! befand. DaS Feuer war in
der Petroleumladung deS vorderen

mers. Ter Großherzog hat dem

Haupilehrer Bernhard Droll an der
ren etwa 230 DemonstrationZvcr,
suchSfelder in allen Gegenden deS
Landes angelegt. Diese methodisch

Kulm. Von religiösen Wahn schienen findet im nachten Jahre m e,n furchtbares Gewitter über unse. u. Er wurde bereits m Nackenheim
sinn wurde der Militärinvalide Paul Breslau statt. ren Ort. Die 13jährige Tochter An

cp i I d " . rn . l.il.f!ri. m .t .1 l, 4... tri . n. ..'i , cm .. .

Volksschule in Offenburg daS Rit.
terkreuz zweiter Klasse deS OrdenS
vom Zähringer Löwen verlieben.

eerdigt. '

Mainz. Wie auS Eifenbabnkrei' angeordneten Versuchsfelder bezweckenBrückendkckS auSgebrochen und hätte
außerordentlich verhängnisvoll werden'.ftnest sauen, m ntj in vic u v iv r n. uuuujc wqw na oes aproiti Wcyenkei war im vor allem, den Winterschulern undfen verlautet, wird aegenwärtia der Manndetm. Die Süddeutsche tonnen, zumal der Damp er außer:h"l!sche .Nirche, sprang aus mehrere len- - und Mannerderezn beging das Felde beschäftigt und wollte bei dem

üihäre, rifz die Lcklcidunz und die Fest seines '
LHShrigen Bestehens, Gewitter eilig nach Hause gehen. Un

?li,!'en!ö!7ie' warf d?e mit dem die Fahnenweihe des ka. terweqs wurde das Mädchen von ei
MBau einer weiteren Rheineifenbahn,

brücke bei Neuwied vorbereitet. ?!n
Teerproduktenfabrik G. m. b. H.
Rheinau ist vollständig niederae.

auch den älteren Landwirten die
Wirkungsweise der einzelnen Nähr,
stosfe und den großen Wert der Voll,
dünzunz vor Augen zu führen.

einer großen Petrokeumladung auch
noch einen Posten Munition, die auf
dem Brückendeck verstaut war, mit sSLeiter und Li.lcr zur Erde, bc.'tholischen Arbeitervereins verbunden nem Blitzstrahl getroffen und geti? erster Linie, soll auch dieje Brücke. brannt. Die Enistehunz deS BrandeS

;
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