
i Körpericha't. Eis? 1905 winde er als
Nachwlger des verstarb..?' Sena-
tors Schultz zum Senator ?ewa '!?.

I Bremerhaven. - 2 e 'Ma-
trose Will" Karl Franz Ernü üi ans
deni Tamvier ?Tenedos" beim 'Ans
bringen einerFlaggleine in der Grost-
topp abgesnirzl ans die Tecksladnng

und dann üver Bord gc'allen und er-
trunken.

L ü b eck. Tie Lelfabrik von F.
Kavier ist bis ani die Unisassnngs-

? mauern niedergebrannt. Bei den

i Löscharbeiteii wurden sech-.-Fenerwebr
i lenke so 'cknver vorlept. daß sie in ein
' Krankenbans gebracht werden muß

! ten. Ter 'Betrieb der Fabrik wird in

i provisorisch eingerichteten Räumen
- weilergenilirt.

Hcycii-Tarmstiidt.
? ar ni >'t a di. Es waren 2-5

f labre, daß der Olescküstsdieiier W:l
Helm Miiiu'.g m der Einborn-Aporbe

' ie des Herrn Avotbekers 'Mergelt in
s dcr unteren .Königsstraße thätig ist

' nengewäbUe Biirgermeiüer H 'M
i 'Brücher ivuvde durch das Gros;.? i
Kreisamt in sein Amt eingc".-- :.

Mai n z. An-s Eiierinchl in i
den Tod gegangen ist der 23 Jahres
alte 'Musketier Weder von der 2 !
Kompagnie des Iwanierieregiinen!. i
No. 87 hier.

S cki ö n b e r g. Ter 40sährige
verlieiralliete llenn nndereckwer Ol
Rehmann, bei dem nach der Revision
ein Feblhctra.z von 9000 Mark in
der Kaste enldeckt wurde, hat sich an?

seinem Speicher erhängt.
W o r m s. Aus Essen a.d.Ruhr

gelangte die Nachricht weicher, daß
dort der Techniker Georg Reil ans
Worms ermordet wurde. 'Nach den
inzwischen eingegangenen weiteren
Mittheilungen liegt Raubmord vor.

Mecklenburg.
Gade b n s ch. Ter Ortsvor-

steber Stolieiiberg zu Pastow ver
kanste durch Vermittelung von Ed.

Linow (Lübeck) seinen Hos von 200
Morgen für 102,000 Mark an den

Laiidniann Elansscii ans Gothendorf
bei Eulhin.

L n d w i g s l iist. Hier verstarb
nach längerer Krankheit der Lehrer
cnn Realgnimiaiiiiin G. Junge.

R ö bei. Ten 70. Geburtstag
feierte Herr Kirchenralh 'Bentin in

Kciinos.
S ch w a a tz. Es brannten die

niit Stroh gedeckten Gebäude des Erb

Pächters Fr. Naetbbohin in Letnlww
nieder. TaS Vieh konnte gerettet

werden.

Estpreusicn.
K önigs b e r g. Tas 50jäb

rige Tozcnteiijnbilänin beging der
Senior der hieiigen Univeriitä! und
ihr Vertreter im Herreiihame, Stra'-
und Prozeßrechlslehrer (lev. Justiz-
rath Prof. Tr. jur. Karl Güterbo,!

Ari> s. - Eine freiwillige Feuer- !
webr liat sich i Gülten gebildet. Ter
Wehr traten 39 Personen bei. Zinn
Vorsitzenden wurde Gutsbesitzer Weiß
in Pappelbeiin gewählt.

Frauen bnr g. Tomherr Stci-
linski erlitt einen Schlaganiail, dem
er im 7! Lehensjalire erlegen ist.

G n ! t st n dt. Feuer drach in
der Scheune des Miiblenbesitzers Werr
im benachbarten Schinolainen ans
und äscherte diese und einen daneben
gelegenen Strohschober vollständig
ein.

S e n s b ii r g. Unter dem Ver-
dacht der Brandstiftung wurde der
Gastwirt Freund ans 'Mertensdors
verhastet.

W o r m d i t t Ihr OOOjäliriges
Bestehen wiene die Ertichast '.Nigeli
neu. Am I 'März des labre 131 l
wnrde ib> noni Bstckios Eberliard von
Reiste die Verschreibnngsurkunde
ausgestellt

Wrstprensic.
Dan; i g. Hier starb in dem

hoben Alter von annähernd 88 lah
reu, das sie Mille Juni erreich? ha
ben würde, die Gauiii pes Begrün
ders und srüberen Inhabers dcr all i
reimoinierten großen Fuhrgeicha!!. i
Firnia L. Kühl.

Elh? ii g. Tie Ti'icbillewen- !
Fabrik von Ludwig Tertz Nacb'b '
(Inb. Gustav Schettler) batteeire !
sinnige Feier veranstaltet. Es bau .
deite sich im? die Ehrung des 73 Ja? >
re alte?- Arbeiters <llott'ried 'lst'dan.
der sasi 33 Jahre dein Belriehe Irene !
Dienste geleistet hat.

Kahlh ii d e. Zum ersten !

Schössen der Gemeinde 'TderKabb
bilde wurde der Reviersörster a. T.
Herr Gansow aus die Dauer vvn 6
laliren wiedergewählt.

Odra - R i e d e r s c l d. Tie
hier wohnenden Andreas und Karo- s
line Rehkanschen Eheleute feierten !
ihr 50jähr,ges Ehejiibilänm.

Rotenberg. In Giihriiigen !
bat kick das lBsahrige Tieniimädchen -
Ida tMalzabi! das Leben genommen. .

Brandenburg.
Earzig Es wurde liier der

kUlsitzer und ll äherc Gemeindvvor'ie- j
her Noack im 72. Lebens- !
jähre unter zahlreicher Betheiligung,
insbewnder.' des Mililärv.ttems L?r- !
benickeii, dem derVerjlerbeiie ieit des- !

sen Elriindnng angeliörte, zu iKralv!
getragen. Er mar Kneasveteran und
hatte als Iln!ero''izier hei der Fuß- !
artillerie 'Nr. 3, llmher Torgau, jetzt

'

!
Honorar erhalt!" - - Herr 2N? Holz s
Händler: ?Tas ist ja kolossal - - da-
kur muß ich mehrere Balken liesern! !

Te r Ta n genickt s. ?Ans

Mililljsilljll'i!z
L aus dein alten

Vaterlande.
L Z

Ans dcr Rcichshnuptstadl.
Berlin. Hunderte von Be-

trügereien hat der ial'che Glaserinei-
sler Karl .Knndtniaiin verübt, der jebk

von der Kriminalpolizei scstgenom
wen Ivnrde Kinidtiiianii war i> u er
Ostasergeielle, lebte aber schon lange

ausschließlich von gewerbsmäßigen
Schwindeleien, die ihn auch in das

Zuchthaus brachten.

Für 3000 Mark Handschuhe erben-.
Teten Einbrecher in der Nacht in dein

Geschäft von Toerk'en in der Stra-
lauer Straße 39.

Tie in der Hniclandsstraße wob-
ende Frau des Kistciimackers Brand
tedtcle ans Verzweiflung über die i
Untreue und Pcillckiwendnngssticbt
il'res Mannes uch und ibr einsährige-s

Töchlercken durch Ellnalhinen von
O'w-s.

Ter berubmte Ehemiker der Ber-
liiier Universität Professor Hoii i't

an den Folgen eines Lniigcnleidens
gestorben. Van't Hoff war 'Mitglied
der nieisie Akademien der Welt.

Tas Opier einer Gasvergistimg ist
in dcr Nacht das nngesäbr 19 Jahre
alte Wttllbscha'kslehrmädchen Tbeiew
Grajek an- der Priiizcssinnenstraße
Nr. 19 geworden.

Baden.
Bell in gen. Tie Eheleute

Josef Raimann feierten das Fest der
diamantenen Hochzeit.

G rötzi n g e n b. Tnrlach. Bei
der hier vorgenommenen Pfgrrwal?!
wurde P'arrcr Hoshcinz in Schalt-
Hausen (konservativ) geiväblt.

Hügels b e i m. Kürzlich ist
hier das sebr große O-ekonow.iegebäu-
de zum ?Grünen Banin" bis auf den
Grund niedergebrannt. Ter Scha-
den ist groß.

M es; kir ch. ?ln Wasser fand
man die alleinstehende Wäscherin
Theresia Vochatzer in stirer Behau-
sung todt am Boden liegend. Ein
Verbrechen liegt nicht vor.

P l a n k it a d t. Hier hat sich
der Landwirth Simon Gaa in seiner
Scheune erhängt . Tas Motiv soll
Schwermut!; sein.

S ch i l t a ch. Kürzlich entfernte
sich die ledige Katharina Frick ans
stirer Wohnung. Nach längeren' Su-
chen fand man dieselbe in der Kinzig
todt ans.

U n t e r h a r in e s b a ch (?l. Gen-
genbach >. Beim Holzfällen wnrde
der Waldarbeiter Wsth. Lelniiann
von Hmterhanibach von einer stür-
zenden Tanne derart geirosfen. daß
er schwere Verletzungen davontrug.

Bahcrn.
München. An Wurstvergjf-

tung ist die Rentnersgatün Zinnner-
mann gestorben; ihr Tienstmädchen
ist durch die gleiche Ursache lebensge-
fährlich erkrankt.

A in b e r g. Ein in 'weiten Krei-
sen bekannter und angesehener Bür-
ger der Stadt Aniherg. Rentner Au-
gust Schioderer, feierte in voller gei-
stiger und körperlicher Rüstigkeit sei-
nen 75. Gebnilstag.

Ba d Snl z. Ter 45 labre
o!te Bergmann 'Martin Sanktjohaii-
fer in Bad Sulz bei Peißenberg hat
sich wegen Famstienzwisiigkeiien m
feiner Wohnung erhängt.

Einmeiidi ii g e n. Bürger-
meister Renm von hier und seine Gat-
tin feierten die silberne Hochzeit, zu-
gleich niit der Vermählung ihrer ein-
zigen Tochter mit dem Regiernngs-
l'üimieisier Butz.

H ersbrn ck Aithürgerinei-
fter Andreas Schmidt daliier, der in
voller körperlicher und geistiger Fill
fche seinen 79. Gebnrtstag feierte,
wurde zum Ehrenbürger der Stgdt
ernannt.

Lös? inge n. Hier wurde die
schon längere Zeit von ihrem Manne
getrennt lehende Ida Jordan wegen
Kindswords verbaslet.

Oden l? e i in. Hier ist nach
kurzem Leidm, die Apotheke,-c-nllttwe
Frgn Walln Satter, geb. Krämer, im
77. Lebensjahre verschieden.

Pa ?' aii 2er langjährige
Eipedient der Lenckicken Porzellan-
fabrik dahier. Franz Blaichek, beging
mit seiner Gattin das Fest der silber-
nen Hochzeit.

Regensburg. Hier siel da?
I'-tz labre alte Sökinckeii der Stricke-
rin Strömer i die Donau und er-
trank.

Winzenhobl (llntcr?r).
Seinen 90. Geburtstag feierte daliier
der Privatier Sckgvind. Ter Greis
ersteut stck noch immer einer verhält-
nißmäßig großen! Rüstigkeit.

Hansnstlidtc. ,
Hambii r g. - Anläßlich seines

80. Geburtstages iiiftete der Kauf-
mann Julius Kroiiheimer in Gemein-
schast mit seincin Bruder Joses m
Melbourne 300,000 Mark für wohl-
thätige Zwecke.

Bremen. Es verschied hier
nach langem schweren Leiden Senator
Tr. Gustav Wilhelm Treuer, eines
der Mitglieder unserer reg ercnden

Gut tari r l. ?Tenicn Sic
nur, Herr Meyer, mein Sohn, der
Schriftsteller, erzählt mir, daß er o?t

für einen einzigen Splitter 11 Marl

Mainz, dm F.lldzüge 1891 und 1870
--71 mitgemacht. Er bekleide! viele
Ehreuäiitter m der Ölemeinde und
war imßelitz des Allgemeinen Eeren-
zeickiens.

F rank' u r t.?Dem Küster u:d
1. Lehrer Olr.'ivert in Wilneim ane.
Diözese Frankfurt 11. ist der Titel.
Kautor verlieben worden.

Fürslen b e r g. - Tie Firma
i Pfeiffer eö Buchholz. hier, ist in Kon-

kurs geriiben Tie Konkii' luai'e be-
findet n o in Händen de: Boewalree -

Rechtsanwalt Steinbock.
Köpenick. Im 09. Lesen -

jähre starb kürzlich in Köpenick d >

älteste Einwohnerin, die '.wrw. F .?n

- Eonrad. T e ain 20. Nopember l -12

aeboreneFrau beirieh mit stirem ä oii

vor langenlahreu venlarhenenMaim
um die Pcitte des vorigen labibun-
derts den O'a.iihof ?Zum goldenen

Hirsch" an der Friedrichshagener Sir
Bevor die Eisenbalm nach Frankstirt
a. O. eröffnet wurde, war der ?Gol-
dene Hirsch" wie auch der jetzt nick!
mehr bestehende Ga'liiof ?Zur Siadl

der Tre'spunkt der Viebbündler an
i der alten Heerstraße Berlin - Frank- i
i surt.

Seelow, Bei der Bürgerme:-
! srerwah'l in Seelow wnrde Kämiiierer

Bmizel (Seelow mit 11 gegen 6
Sliiniiien genn.nlt.

Hvheiizollcni.
Sigmari n g e Hier ist der l

Gerichtskajsier '..ianrer, der die Wai-
sengeider zu verwalten hatte, unter >
deni Verdacht der Veruntreuung ver-
haftet worden. Ein Sekretär wurde >
schon vor einigen Tagen in Hatt ze- ;
nomiiien. Es sotten Unterschlagungen,
in Höhe von 70,000 Mk. vorliegen,

Posen.
Posen. Tie Stadtverordne-

tenversammlung ln'ichloß die Verii'ne-
thung deS allen Stadlthealers an e n. i
aus den vier hiesigen Firmen Hasse
öl: Co., Michaelis öl- Kaiilorowicz. '
Scheret Wittwe und Jakob Zadel
bestehendes Konsortium aus 20 labre j
und zwar in den ersten zehn laliren '

zu 31,000 Mk.. dann zu 39,000 Mk. !
Miethe.

Krotoschi n. ?In RozdraZewo
wurden derSchimed Anton laetoivstü
und seine Ehe'rau unter dmu drin-
genden Verdachte, falsche Em- und

Zweimarkstücke angefertigt und in!
den Verkehr gebracht zu haben, ver-
hastet. Eine ganze Anzahl solcher s
Falschstücke sind, wie der Unterm- l
chnngsrichter beim Landgericht in !
Oslrowo mittheilt, in dem Kreise.
Krowschiii, vorzüglich in den Städ-
ten Krotoschin. Pieschen und Grabow, s

! beschlagnahmt worden. Inzwi'chen -
sind in der letzten Zeit auch satzche.
Eininarkstücke von de Postämtern in s
Rawit'ch und Tboriiik angehalten >
worden, die vermuthlich eben'atls v -n
dem Verhafteten angefertigt sind. .

-chlrnc.
Benthe n. Tos Reichsgericht

hat das Urtheil des hiesigen Schwur-
gerichts ansgehohen. durch welches der
Grubenarbeiter Pajor zum Tode ver-
urtheilt worden ist. Pajor hat am -
20. Februar v. I. mit zwei Kompli-

zen in einer Sandgrube bei Tom-
browka den Wächter erschlagen. Tie
Anfhebim? des Urtheils erfolgte we-
gen Ablehnung des Bcweisanlrages.

G r ei' fenb e r g. In Lang-

wasser ist ans Gram über die Ermor
dum; seiner Ehefrau dcr 73jälir:ge
.Handelsmann Siebeneichcr gestorben.
Neben dem Toppelgrabc seiner er-
mordeten Frau und deren Verwand-
ten wird er beerdigt werden.

Hoyerswerda. Auch auf
den Feldern der Stadt Wittichenan
werden gegenwärtig Ankäufe von kob-
lenhaltigen Grundstücken gemacht.
Einige Besitzer haben den 'Morgen zu

i UiOO Mk. veräußert.
L iebenthal. Kürzlich gin-

gen zwei Kinder de? Hotelbesitzers
Tsckenticher amLiebenthalcr Back ini:
einem kwinen Wagen entlang. Plötz-
lich stürzten beide hinein. Passanten
zogen die Kinder alsbald heraus. 2aS
3 labre alte Mädchen war jedoch

! schon leblos und die soosrt vorgenow-
> menon Wiederbelebungsversuche wa-

ren erfolglos.
' Strehlen. ?An dcr Schwebe-
! bahn im städtischen Steinbruche wur-

den iiiwlgc Reißens des Drahtseiles
l dem Arbeiter Hartman beide Beine

zerschmettert, auch erlitt er eine
schwere Verletzung des Kopses.

Wohlan. Dem Kreisbrand-
' meister Bergmann, hier, und dem
Brandmeister Kaditz in Winig ist das
ErinncniiigSzcichen für Verdiewie

i um das Feuerlöschwesen verliehen
worden.

Schleswig-Holstein.
Alton a. Hier war? sich de?

> Ziininerwann Körner in selbstmörde-
rischer Absickt beim Bahnhof Holten-

, straste aus die Schienen, als ein Zug

l der Vorortsbahn heranbranste. Ter
Unglückliche wurde überfahren und

- starb auf den: Transport.
HoI) n. Diamantene Hochzeit j

j feierten die Eheleute Detlef Billig-

mann. Der Jubilar steht im 85.,
die Jubilarin im 80. Lebensjahre.

M a r iie. Tas seltene Fest ih-
rer diamantenen Hockzeit konnten di.e
Eheleute Elanß Tlllessen in St. 'Bci-
chaelisdonn feiern.

Plön. Ten? KillegSveteranen,
Schiilpedcllen a. T. '.'kbrens. ivnrde '

j de? 'Müller scheint nichts wovhvn zu
ivollen." ?Nein, den hat man nun

i schon aus seiner zehnten Lebsnsstel- >

lung fortgejagt."

anläßlich seines 90, Geburtstages
vom Kreis-ansschnß eine Ehrengabe

lOO Mark übcrrcick t.

starbanen AmtSvorstebers Rickardien
iviirde für 136.665 'Mark 1050
ON'ark pro Temat an Heinrich Satt-
ler ans dem Renßenkoog vorkaust.

Hannover.
Hannover. In einem An-

sali von Geistesgestörtbest bat die 30-
läbrige Fran des Sch:ojiericststers
Ecblotfeld jun., Alte Eelleraeersiraße
2! wohnhaft, ihren 2.ährigen Sobn
im Belle erdrosselt. Ibre beiden Töck
ter im 'Alter von 6 und 8 labren
si.irzte sie in den Graben der Eilen-
riede beim Restaurant .Kiantichan und
'vrang dann selbst nack. doch konnte
sie und die beiden Mädchen gerettet
werden.

Gotting? n. Schon wieder
bat der Tod eine Lücke in die Reibe
dcr Tozenten der Geargia Angnsla
gerisstn. Es entschl e im 85. Le-
bensjahre der außerordentliche Pro-
st'str in der iediziniick'eii lakn>t..i
lestbeimer Medizinairalh Tr. Karl
Ferdinand Lohmeper

Lebe. Zum königlichen Kreis
schnlinspektor für Lei'? Ostestemiind.'
ist der Oberlehrer am Seminar in
Oldenburg, rof. Sellin ernannt.

N ienb ii rg. - lieber 190,000
Mark in Werthpavstren wurden bei
einem in der Nacht im Pstirrbanst zu
Lobe verübten Einbrn.l stc .n. .

Provinz Sachsen.
Magdeburg. 'Ans Anlaß

des IlebertrittS in den "ni.'e'i.md i l

dem kommissarischen E istiivaanstkre-
tär Bahnhossvvrsteber Asmiann der
königliche Kronenorden rnrter Klasse
und dem Eisenbahnzugsuerer Kiozz
das Kreuz deS tz'lllgeinemen Ehrenzei-
chens verliehen worden.

Halbcrstadt. - Hier wurde
verhandelt gegen den lOwerigen Ei-
scndrcher Paul 2,'ei-hniann an.
Ascherslebcn wegen Mordversuchs.
Tie Geschworenen billigten den g
stündigen Angeklagten niicc icke
llmstandc zu. Das llrtbeil lautete
wegen Todtschlagsverjnck's und '.'litt-
sorderung Zlim Morde ans 1 Jahr 7
Monate Ge? äugn iß.

Verbandest wurde gegen den
Schneider .Karl Rostig von hier we-
gen Raubes . Tie Gescbworenen b> -
ligten >hi mildernde Umstände .

und das Urtheil lautete aus 1 Je. '
und 9 Monate Gefängniß und 5
Jadre Ehrverlust.

Sangerh a ils e n. In der
letzten Stadtvervrdiw! nversammlnna
wurde an Stelle be.- verstorbenen
Stadtästesten Mülle: der F-abriid'.rek-
tor Stov zwii Stcck'rath >ev ö It.

Hcssrii-Kassel.
Kassel. Ten: Schnürnieister

Ccheiierinanit am hiesigen Kömgi -
chcn Tbeater wurde an-. Anl.g sei
nes Uebertrittes in den R.i u ' ad
das Kreuz zum Allgemeinen o.'-en-
zeichen verliehen.

Earlsh a u s e u. 'An die
Schwelle des nack Berlin scheidende '

Herrn Herrn Pfarrers Teichmana
tritt Herr Tostmann, bisher Pfarrer
in Aiifstnan.

Rückingen bei H a n n a u. -

Teiii hiesigen 2 :rgcrmeister Traiidt
der mit eigener Lebensgesthr ans der
hochangeschivollenen Kinzig zwei Kin
der vom sicheren Tode des Ertrinkens
gerettet hat. A? die ?Erinnern.?-:-
Medaille für ?lce:tung aus Gefahr"
verliehen worden.

W iiiter o e r g. Tie 89säh-
rige Wittwe S nitz im naben Bre-
ckerfeld ließ eine Petroleumlampe lal-
len, die crplodierte, wodurch die Klei-
der der migiü.u Heu Frau in Brand
geriekhen. An ! n schweren Bordren-
nnngen ist die Frau gestorben.

Z i e g e n b a > n. In Rainrod
bei Alsfeld stürzte der 82jährige
Großvater de. Kiirgcrmeisters Elf-
länder Nachts ans dem Fenster in
den Hof, Ivo er am Morgen tot ans-
gefuiiden w'.ir

Rheinland.
A ach eil. In der Nacht sind

aus dem Üb>. ngeicbäft von Peter
Lücker in der lakobstraße goldene

und silberne Herren- und Tameii-
uhren. Ringe, Broschen. Ohrringe
und Ketten im Gemmmtivertlie von
iiber 60002Nk. hnrch Einbruch cnt-
vendet worden.

Düsseldorf. Ter Schau-
spieler Frai:z de Paula ist gestorben.
Er war der velksthüinlichstc Schau-
spieler Tüs'eldorfs. Mehr als 30
Jahre war er am Stadttheater thätig
lind erfreute sich iil weitesten Krei-
sen der herzlichsten Snmpathie.

Essen Ter Erste Staatsan-
walt macht bekannt, daß auf die Er-
mittlung de Thäters, der den 20
jährigen Techniker Georg Reil pon
hier, dessen Leiche im Essener Stadl-
wald geiunden wurde, erschossen hat,
eine Belohnung von 500 Mk. aus-
gesetzt worden ist.

Kleve. DaS Klevcr Schwur-
gericht vernrlbeilte den ehmaligcn

Vorstand der hiesigen Reichsbantne-
benstelle Hans Vogel wegen Unter-
schlag.; im Amte
mildernder Umstände zu 1 Jahr und
3 Monaten Gefängnis,.

Oberhaiise n. Tie Staats-
anwaltsch ? I '' ?t ans die Ergreifung
des vielgenannten Näuberhaupt-

S l ii e t u r c. Tie reizende Tiva-
hat sich zu allgemeiner Ueberraschnna
verheirathet, und als sie sich nach den

Flitterwochen eine Freundin trint,

Ter Teutsche Eorrcspviidcnt, Bai more, Md., Freitag, den 14. April 1911

mann-? Stratmann eine Belohnung
von 17,90 Mark ans;.'cht.

R a l'. ng e li. T:e Stadtver-
walinng ivill niit der planmäßigen
Vertilgn:!',; der Mückenbrnt beginnen
la'-tz'n. Zu die': Zgvecke werden zwei
von der Stadt veanttra tte Leute von
Haus .ü Hans geben und das Ab-
stammen der Keller best rem Kosten
entstehen den Hausbesitzern hierdurch
nicht.

Sckw e! m. Ter bei einem die- .
sigen Fustizat.' ange'te..re 18 labre
alte Schreiber Heema::-. Meckel nr-
> .

Mark und 'st dam st ee' I i.lstet. Tas
<tze." bestand ans 50 20- und 10-

Westfalen.
Mänst e r. Das Domkapitel

wählte in seiner Sitzung den Toin-
beck anten Tr. v. Hartman zum Ka-
Pitiilar-Bikar, dem die einstweilige
Berivaltiing der Tie est' anver-
traut ist.

H o r d e. Zmii Tr. Phil, pro- !
mv'.'ii'lc Her raub. pck. Josef Rüst' '
von .üer an der westsä.i cben Wil-
I'elni-. 11. ireriitcit m Minister. Tie >
Ti"'er:atioii ivar dem Olebiete dcr j
Germanistik entiioniine.

Kamen. An? dem Schachte
?Grillo" der .tzecke ..Pc'onopol" ge-
rietii der Bergutann Wicbelm Kröner >
unter herabstürzende !
Eiu-e B.stltw' und vie unmündige
Kinder betrauern den Tod ihres Er- ,
iiäbrers.

Nanr e l - Sck weri n. Ter
Bergmann Valentin Pmsecki halte
Karneval ge?eiert. Bei der Heimkehr !
mnsz cr nun auf dem Host gestillen
sein und zwar so unglücklich, daß er i
niit dem G.tzcbt am ein.Kellerseniler i
?''ck hl. In dieser Lage ist cr be- '
siniini a liegen geblieben und -
dadurch erstickt.

Königreich Sachsen.
?- r de n. 2 -in Asten Tresde- i

ner Ti . r stutzn.' eck. . a.i die am 2t>.
Mai Varizen lanre; in Bad Gaste.a
verstorbene Frau Pr.r ta Emilie Au-

genani i.n Berems a
Eiinner S d o r' 2er n n >

ten Kr bekannt
rer Herr Kantor R. . in ; er-

a- i.

stein a.iS a r ca

Scharm .-n !

ivarta in Mügcln a. L cb. ? .
Wc'ldc'N.
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-- - i

Finger der linken H.n , - ü n.
Werd a n. Es da: st.h .- r d r

über 7> labre alte Polier .llar cht
Förster erhängt.

Thüringen.

Detmold. Einen tragt'cl.cn
Abschluß bat in der bena.l'b.iiten
Sonimeistrische in Hiddewn eine K,-->.
knr genommen. Ter Kanstnami F>atz
Wiriniiighans an. R'vel. .'erg j. W. >
suchte in dem Sanatorium in Hidde-
sen Heilung von ieineni jabrelangen
Leiden. Am Ist. Februar ver'chwand
er jedoch spurlos ans der Heilanstalt.
Trotz der ausgesetzten Belohnung von
300 Mark gelang es nicht, den stuf-
enthaltsort des Unglücklichen aiiizn-
finden. Kürzlich inin war ein Arbei
ter ans Hiddesen m der sogenannten
Wiistloiljchlncht im fürstlichen Jagd-
revier beschäftigt. Hier fand er den
Bermißlen an einein Baiinie bängend
todt ans.

E l s c n a ch. Ter Fleiichergesele
Franz Meier erstach hier seine Ge-
liebte Marie Heller ans offener !
Straße.

Württciiibrrg.
Stnl t g a r t. ? Der frühere Mi-

litärbevollniüchtigte in Berlin, Gene- !
rallentiwnt z. T. Freiherr Hermann
v. Watter, ist im Alter von 63 lah- ,
reu hier gestorben

Bietighei in. ES gerieth der j
in Her -Lelsabrik angestellte Werkstib-
rer Schmied in das Räderwerk einer
Maschine und trug an einem Arm so
schwere Verletzungen.davon, das; er i
ihm abgenommen werden iiins'.??.

F r c n d e n st a d t. Ter 64 jäh-
rige Taglöhner Friedr. päpple van
Gaildorf stürzte in einem Haust in
Gröinbach, in dem er bettelte, die
Treppe hinunter und war sofort todt.

Liidwigs b ii r g. Ter 17-
jährige Gürtnerlcwrling Alcked Wvß
kam in Hobereck der elektrisch.'!! Lei- !

tnng ui i'g!>e und wurde durck? den
Strom ststrt geiödtet.

Ochsenhaiife n.? Es brach in
dem Woarp-ans des .Hcistierincisstrs

wird sie natürlich gefragt: ?Na. was
macht denn Dein lieber Mann?"
Tie Tiva lächelt: ?Ach der verzeiht
mir den ganzen ag," j

Notbe'.ker F-cu-er aus. das das ganze
Anwesen in Asche legte,

Elsaß-Lothringen.
Stra sz b u r g. Beim Befesti-

gen eines am Rheinhasen
wurde durch das Seil, das sich zu
rasth slrafs anzog, der 29 Fahre alte
Steuermann Martin Schneider zu
Boden geschlendert und erlitt dadurch
ecken llmer'cheiikelbrnch und sonstige
Perletzuiigen,

T a in b a ch. Hier brach auf bis
jetzt noch unaufgeklärte Weise in

s dem Anwesen des Winzers Theophil
Rulilmann Feuer aus, das sich bald
über die angrenzenden Wirthschails-
gebäude des Winzers Eugen Müller
verbreiiete.

T üttl enb e i in. Dem 31
Jahre allen Eillmbahnbremser Kon-
rad Wach auS Schuiigckiin wurde
aus dem Bahnho'e 2 uittenlieini beim
Aiikiippelu eines Eiienbalmmageus

! durch die abschnelle?!.'-' Kette der
rechie Arn zerschmettert.

M arkirch Ter Schaden für
den Besitzer lelwß d.' en Stall auf
dem .Kreuzberg? einstürste. belänst
sich auf 15,000 Blark. Ben den 18

l unter den Trümmern begrabenen
Küben konnten nur -1 Sluck ohn?
Gros;? Beschädigungen hervorgeholt

i lverd.'n. die anderen waren tb.nls
! todt gedrückt, theils schwer verletzt.

Otstcrrcich-lliigarn.
Wie n.? -Ter Zo tnngserpediteur

! Herr Franz Kirchweger beging iml
seiner Gattin Marie da-. Fc i der jii-

! bernen Hockizeit.
Ter pensionirte Polaeiogeni Franz

Babitsch hat sich erhangt. Tie llr-

sache der That ist ein unheilbare Le-
iden.

Innsbruck. ?In der Inestgen
Kadettenschiilc hat cm aäbelduell
zwischen dem Stiidciiten Mero aus
Kitzbühel und einem Einjahrigirei-

, willigen stattgetzinden. Ter letzlere
erhielt einen schweren Hieb über die
Brust.

K raka u. ?Nach der Theatervor-
stellung stolperte die VVjädrige Frau
Mutzkowski. da die Thealerrampe
nick: be.ee.bt: war, über diest binab
und lst-eb ml zerschmettert..u Scha-
de! tedt au' dem Pstatzer liegen.

? ,?Fn Linz hat sich der ver-
de rat.-et? -aarige Besitzer eines
Taweninttge'ck'a'te. Karl Kn-d ~ in

'-ck a r der i m at kand a r Jen.

Schi,!?!;.
Ar . n . -

.... )n

um die Summe von !tzu.Gst Fr. an
Herrn Adolf Saurer in Arven n.er
gegangen.

B a s e l. Hier ist. ö7 labre alt.
Sberstl. I. Ruf gestorben. Leerer an
der Madchenselnndaricbn e. Leiter des
Militärischen Boriinterricksts. emge-
nö'ü'chcr Erperle bei den Rekruten-
priisiingen und Mitglied der eidw-
iiöjsiicheiiTiirnkoinmi'sion. Er stamm:
ans Rillen tzKt. Aaargau.)

G e n i. Kürzlich wurde im See
eine Lcickie gc'unden. E.- wnröe fest-
gestellt, dasz e-s si sich i'in einen gc
wissen Fakob Bürki von Muri Bern)
handelt, der im Alter von sieöennnd-
dreiszig lahren stand,

j Lnzc r n. Hier starb. 92 Jahre
alt, Herr Kaipar Ziinmermann.
langjähriger Friedensrichter d-'r
Stadt Lnzern. Ter Bersiorben? war
auch ieit laliren Direktor der Lu.zcr-
ner Stadtmusik.

P ' ä ff i k o ii. Bei einem abso-
lntenMehr von 1928 Stimmen wurde
ziliii Präsidenten des Bezirksgerichtes
gewählt BezirF-richter Peter mit

z 1917 Stimmen.
Wintert!' nr. Bei dcrStadt-

i Präsidentenwahl in Wintertlinr wurde
gewählt Tberrichter Tr. Sträuli mit

! einer Ctimnl?nahl von 2927 bei ei-
nem absoluten Mehr von lä-11.

Luxemburg.

! Tiekirch. Tie Leiche des ain

23. Dezember v. I. verschwundenen
Eisenbahnbeaiiiten Brachtcnbach aus
Ettelbrück wurde ini Sauerslusz bei

! der Brücke zu Jngcldorf aufgefunden
i und geborgen.

Esch a. d. Alz. Ter Arbeiter
I. Laz verunglückte an einer Bohr-
maschine. Als er im Begriff stand,
ein Eiscnstück der Maschine mmsüh-
reu, faßte diesen seinen Rockärmel,
der Arm wurde in's Zahnrad ge-
zogen und zermalmt.

! Wecker. Ter seit den: 29. No-
vember v. I. venniszte Knecht Jakob
Schilling wurde dieser Tage nächst
Wintrich lPrenszeni in der Mosel als
Leiche aufgefunden.

?

Unter Eheleuten. Frau:
..Ehe wir heirathetcu, versprachst Tu
mir, mein geringster Wunsch solle

jTir Gesetz sein," Manin ?Ganz

Blitzschlag ineine Kirche.
Während des Gottesdienstes schlug
der Blitz in die von Andächtigen dicht
gefüllte Kirche zu Himbach. ES ent-
stand eine Panik, nwhrere Personell
wurden ohnmächtig und einige Per-
sonen verletzt, jedoch nicht lebcn-g.'-
fährlick. Ter Geistliche konnte die
Leute schlstßiich allmäistich beruhigen.

Ermord un g von E n g l ü n-
dern i in K a u tu In <llros-
uni ini Terrkgebiet mucken die 'Nai'h-
tbawerke von Marmornen von Ein-
gcdorenen übcrsallen. Dabei ivnrde
der Eigonthiimer. der Engländer
MarHarvey, sein Land-smami, der
Verwalter Parnar und ein rn''.'cl'er
Telephonist getödtet, Tie Gattin tz'ae
Harpens, ein Wächter lind dessen
Frau wurden verwundet.

Bon der La w; n e .m !tg e -

risse n. 'Bei .Ksibtai ist ..'?i?s

Latvine niedergegangen und Hot c.-
neu ikifaoreiidcn Herrn imlieillisen.
Ter Vc eungiücktc :st .usber nicht g>-
funden worden. Auch i:u Engadm

sind Lawinen niedergegangen und hg-

den den Tamm der Malischen Bahn
im Bevcre-rh.il bei St. Moritz ver-
schüttet. Jetzt ist die Bahn wieder
frei gemacht. St. Moritz hat viel
Neuschnee.

Aus llnvo rsichtigk e i t s e >-

ne Mutter erschösse n. Im
Bi'annheimer Stadttheile Freuden-
reim bat sich ein schweres Unglück er-
eignet Ter Lehrer Tüncker war inst
dem Punen 'eine? Revolvers destbi'-
tigt. ohne zu wissen, cd-as; noch euie

Patrone un Laufe steckte. Plötzlich
entlud sich die Waise, und der Schutz
ging der ihrem Solme gegenüber

sitzenden Mutter in die Brust, so daß
die Frau 'cknver verletzt zu Boden
sank. Sie wurde in das nächste
Krankenhaus übergeMrt.

Ter Hosenrock in Ita-
lien. Tie Hosenrockmode hat bei
den ü'laeti'ch einwindenden Italie-
nern wenig Bestall geinirden. An-
der Redonte im römischen Eonslan-
tü'.tdeater wurden d?e vumpbeboiien

Ta-men mit Holm iiderschi'tttet. In
Floreich suchte die reizende Schau-
svielerin Lidia B-ereli die Hose euch
bürgern. indem i>' als Madame Bai-
!sr-st in Lm.Bdans ..Margiiis Priola"
das neue Molnmonstrnm trug. Ter
Er'olg war nicder'ctmietternd, denn
die graziöse Schöne sah wie ein Meist-
iack au und mutzte unter toll-ndem

?

a - cks 'c ' ?
....

Protest gegen Bismarck-
vre , c ? rö er ?--r K'.imlicrvctt-

dem-cher -'tzlvhä.-cr pro-

. .

NN. u m bei seiner Arbeil einen .
tiwil vor den übrigen konkurrire
Künstlern zu verschaffen.

Ein tragisches <ö> esch - ck
bat die Tochter eines rbeinllchen F.
brikanteii betrofstm. Tie nein? 'on.a
rige Milli ach. Tockter eines Ast-n
ickwider Fabrikant".?, wstlle m alst-
trrshausen einen Maskenball b."u-
wen. Bor Ungeduld mit ihrem Brau
tigaiii znsaiiimeichiitres'en. der sie au'

dem Bahnhof abbolen wollte, sprang
sie ans dem Ablbeil, als der Zug. dar
noch kein Ein ahrtssignal halte, vor
der Station hielt. Im selben Augen-
blick sauste der Kölner ?D"-Zug vor-
bei, der das Madchen erfasste und vor
den Augen mehrerer mitreisenden
Freundinnen zermalmte, Ein ähn-
licher bcdanerlicher linsall ereigne!'
sich au der Station Kohlscheid, w-
ein elfjähriger Schüler von Düssel-
dorf einen einfahrenden Fug zu be
steigen versuchte. Er gerictli unter d e
Räder und wurde als verstümmelte
Leiche hervorgezogen.

Soldat als Aviatiker..
Das deutsche Heer hat jetzt iiel.m
den Fliegerofsi,zieren auch einen

fliegenden Soldaten". Es ist dies
der In'-ciiiterisi Richter von der l.
Kompagnie des Leipziger 107. In-
santerie-Regiments. Richter hat vor
kurzer Zeit die Fliogerprüfung be-
standen und ein Zeugnis; erhalten.
Ter Infanterist hat alle seine Flüge
aus einem Flugapparat einer Kon-
struktion bestanden. Richter ist be-
reits seit mehreren Monaten mit dem
Ban seines Flugapparates besckättigt
gewesen, als die Heeresverwaltun z
noch keinerlei Anläufe gemacht hatte.
Nach der Ablegung der Fliegerprn-
jung. die in Gegenwart seiner Bor-

gesetzten stattfand, wurde von dem
Regimentskommandeur verstigt, da;
der ?fliegende Soldat" von dem
grössten Theil des Dienstes zu be
steicn sei. um weiterhin seinen Stu-
dien obliegen zu können.

recht, meine Liebe! Aber Tu hast so
viele Wünsche, das; ich bis jetzt noch
nickt ausfindig machen konnte, wel
ches der geringste ist."
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