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Deutschland.
Berlin.

Bei dem militärischen Arbeits
tommando des Truppenübungsplatzes
Töderitz sind in den letzten Tagen
6 Mann unter ruhrverdächtigen Er-
scheinungen erkrankt. Bei vier davon
wurde batteriologischeßuhr festgestellt.
Die Militärbehörde hat alle Vorkeh-
rungen getroffen, um einer Weiter-
Verbreitung der Krankheit vorzubeu-
gen. Es wird angenommen, daß die

Krankheitsfälle mit der vorjährigen
Ruhrseuche auf dem Truppenübungs-
platz Döberitz ursächlich zusammen-
hängen.

Ren ein erwachsener Sohn durch den
Blitz erschlagen.

Durch die Vermittlung der Gü-
teragentur Berner Rosengarten ist das
584 Morgen grosse Gut des Herrn
Satow Florkchmen, Kreis Gum-
binnen, für 212,500 Mark in den
Besitz des Herrn Hüttner aus Bär-
walde in Pommern übergegangen.

Yein-Provini
In Bad Nauheim, wo er von

längerem Leiden Genesung suchte, ist
Herr Karl Scheurenberg, Direktor der
Sparbank in Düsseldorf gestor-
ben. Herr Scheurenbcrg war seit lan-
gen Jahren erster Vorsitzender des
Düsseldorfer Vcrkehrsvereins, zu des-sen Mitbegründern er gehörte. Ferner
gehörte er dem Vorstand des Düssel-
dorfer Verschönerunqsvereins und des
Vereins für wissenschaftliche Unter-
haltung und Vorlesung an.

Herr Fabrikant Gustav Hcrzfeldsen. und seine Gattin, Düssel-
dorf, feierten am 19. August das
Fest der goldenen Hochzeit. Herr
Herzfeld seix, der 30 Jahre lang
Stadtverordneter war, verlebte den
Tag in stiller Zurückgezogenheit in
Heidelberg.

Meld? rf, verkaufte sein WohnhauS
an den Rentner Hcrm. Boss aus Hem-
nnngstedt für 8000 Mark.

InK l. - N e u d o r f bei Bosau
brannte die EinwohnungState. in der
das Arbeiterebepaar Loh wohnte, nie-
der. Beide retteten nur das nackt
Leben.

fahrenden Militärfourageivagen über-
fahren und getötet wurde.

Der Erbpachthof Grabenau in
der Telda u wurde in diesen Tage
an Herrn Kahlke aus Hamburg für
angeblich 173.000 Mk. vertauft.

Frau Schmiedemeistcr Strandt
in Glicnckc verkaufte ihre dort be
lcgene Lnndstelle von 40 Scheffeln
Aussaat und 800 Quadratruten Wi:-
senland und Schmiede mit vollem
Inventar an den Schiniedemeister
Kletzke aus Beseritz für 28.000 Mart.
Die Uebergabc erfolgt sofort.

Der frühere Töpfermeister Wil
Helm Lange und seine Frau in
Malchin feierten vor einiger Zeit
das Fest der diamantenen Hochzeit.

Der achtjährige Sohn des Bahn-
wärters Oesterreich (Haltestelle Pi-
sede) im Fegebeutel-Torfmoor, ist
ertrunken. Die Eltern, welche beim
Torfaufladen beschäftigt und hierbei
Augenzeugen des Vorfalls waren,
tonnten ihrem Sohne keine Hilfe brin-
gen.

jährige Sohn wollte mit einer Tasse ia
der Hand die steinerne Wendeltreppe
am Hause heruntergehen, kam aber
dabei zu Fall. Die Tasse ging entzwei
und die Scherben drangen dem Kleinen
in die Hand und zerschnitten die
Schlagader. Glücklicherweise war ein
Arzt in der Nähe, sonst wäre des
Junge verblutet.

In dem bei Amerika gelege-
nen Granulit- und Schottenoerte von
Gustav Schneider brach aus och un-
bekannter Ursache Feuer aus, dem die
ganze Anlage zum Opfer siel. An eine
Bekämpfung des Feuers war nicht zu
denken, da einesteils die Wasserbe-
schaffung äusserst schwierig war, an-
derseits aber auch die Explosionsge-
fahr der zum Teil in der Nähe lagern-
den Sprengstoffe und des Dampfkes-
sels Lebensgefahr für die herbeigeeil-
ten Feuerwehrleute bringen konnte.
Die ganze Anlage stand in kurzer Zeit
in Flammen. Der Schilden ist durch
Versicherung gedeckt.

Württemberg.

Pose.
In B a g n o bei Netzwalde sind

Scheune und Stall des Flossmeisters
Dickmann völlig niedergebrannt. Das
Pferd und Rindvieh, sowie die ganze
Ernte sind mitverbrannt.

Auf dem Rittergute Gogolewo
des Grafen Czarneccki, G o st n n, wü-
tete ein grosses Feuer, dem eine An-
zahl Wirtschaftsgebäude und Scheu-
nen zum Opfer gefallen sind. Im
Laufe des Donnerstagnachmittags er-
griff das Feuer auch das Schloss und
äscherte es vollständig ein.

Zum Rendanten der Kreiskom-
munikallasse R a w i t s cb ist der
Rechnungsrat Koch in Burg bei Mag-
deburg gewählt worden. Er wurde vor
mehreren Jahren Kreissekretär am
Königlichen Landratsamt in Rawitsch.

Die oberhalb Spindel-
m ii h l am Fusse der grossen Sturm-
haube gelegene Bardlerbaude ist mit
dem gesamten Futtervorrat niederge-
brannt. Das Vieh konnte gerettet wer-
den.

Dem Forstarbeiter Heinrich
Lange in Kühren, der am 18. Juni
d. I. auf dem Lantersee den Forstar-

beiter Karl Möller vom Tode des Er-
trinkens rettete, wurde inAnerkennung
der bei dieser Tat bewiesenenEntschlos
senheit und Opferwilligkeit vom Re-
gierungspräsidenten eine öffentliche
Belobigung erteilt.

Frau Groth aus Törpling. die in
Höde de beim Einfahren beschäftigt
war, stürzte von der Leiter herab und
erlitt so schwere Verletzungen, dass sie
alsbald verschied.

Schlosser Fr. Ostrowski aus
Westerrönseld stürzte beim Gerüstab-
bruch derHochbrücke in Rendsburg
ab und starb auf dem Transport zum

Krankenhaus. Der Verunglückte war
verheiratet.

O-ft-rr-tch.Ungn.
Im Waltviertel. Altensteitz.ist der ehemalige Rcichsrats- und

Landtagsabgeordnete August Dötz im
73. Lebensjahre gestorben. Dötz. der
1891 bis 1907 Mitglied des Reichs,
rats und des niederLsterreichische
Landtags war. gehörte der alldeutschen
Partei an und war in früheren Jah->
reu eines der rührigste/r Plnglieder der
Schöner Gruppe. hx. Neuwahlen
im Jahre 1907 cr nicht
mehr. Er lebte seitdem,ganz zurückge-
zogen in Altenstcig, ?wo er auch über
zwei Jahrzehnte die Bürgermeister,
stelle bekleidete.

?Zur Begrüßung der in Berlin
eingetroffenen englischen Teilnehmer
an dem Kongress des ?Royal Insti-
tute of Public Health" fanden sich im
Landesausstellungspark etwa 200

Gäste ein. Von deutscher Seite waren
u, a. erschienen: Generalstabsarzt der
Armee Professor Dr. Schjerning,
Obergeneralarzt z. D. Dr. Stechow,
Geh. Medizinalrat Dr. Waldeyer,
Geh. Regierungsrat und Direttor im

kaiserlichen Gesundheitsamt Dr.Wutz
dorff, Oberstabsarzt Dr. Niehues,
Professor Dr. Pannwitz.

Brandenburg

In Trömbach schlug der
Blitz in das Forstwarthaus, als ein
schweres Gewitter niederging. Das
Haus fiel dem Feuer völlig zum
Opfer. Das Nebengebäude konnte ge-
rettet werden.

Auf der niederrheinischen Hütte
in Duisburg stürzte der Arbeiter
Peter Grop aus erheblicher Höhe ab
und erlitt so schwere Verletzungen, dass
er bald nachher starb. s Der in den 70er Jahren stehende

Landwirt Wilhelm Handel in Met-
zin g e n hat einen tragischen Tod ge-
funden. Er war im Begriff, die
Rutsche eines Wehres zu überschreiten,
glitt aus und stürzte drei Meter tief
in das Wildbett des Erms, der an
dieser Stelle einen tiefen Gumpen bil-
det. Dort ist der alte Mann hilflos
ertrunken.

Der bei dem Versuch, die durch-
gehenden Pferde des Schlächtermei
sters Holtz jr. in Feldberg aufzuhalten, schwerverletzte GerichtsdienerMeinecke ist im Karolinenstift zu
Neustrelitz , wohin er überführtwar, an seinen schweren Berietzungen
gestorben.

ryüringtsche Staate.
Das Automobil des Fabrikan-

ten Quaas aus Berlin fuhr auf der
Chaussee zwischen Tbäna und Ser-
bitz mit großer Wucht gegen einen
Bazim. Von den Insassen wurde eine
Dame sofort getötet und zwei Herrenleicht verletzt. Das Automobil ver-
brannte vollständig.

raunschwetG,
Der 84. Braunschweigische Leh-

rertag wird vom 30. September bis 2.
Oktober in Wolfenbüttel abge-
halten werden, Die Jagd auf Reb-
hühner und Wachteln im Herzogtum
Braunschweig wurde am 26.
August eröffnet.

Hansestädte.
?ln Hamburg starb nach

kurzer, schwerer Krankheit im fast vol-
lendeten 51. Lebensjahre Herr Wil-
belm Christopher Köster. Ter Verstor-
bene war über 26 Jahre als Setzer im
Betriebe der Hamburger Nachrichten
Nachrichten tätig.

Der Stadtrentmeister Rade-
macher in Koblenz, der sich allge-
meinen Vertrauens und grosser Be-
liebtheit erfreute, ist verhaftet wor-
den, nachdem sich in der Stadtkasse ein
Fehlbetrag von annähernd 40,000
Mart herausgestellt hatte. Ueber den
Verbleib des Geldes ist vorläufig noch
nichts bekannt.

Im ungarisch^.Hicüionalmu-seum. Budapest, ist man gegen-
wärtig mit der Sichtung des literari-
schen Nachlasses des ungarischen Ro-
manciers Maurus Jokai beschäftigt.
Im Nachlasse befinden sich mehrere
Briefe des ungarischen Lyriker
Alexander Petöfi, sowie des verstorbe-
nen Ministers des Aeussern Grafels
Julius Andrassy. Der Nachlass ist
von der Witwe Jotais dem National-
museum geschenkt worden.

Der Advokat Dr. Anton Bencze
dy in K l a us n b u r g ist vor meh-
reren Tagen nach Hinterlassung von
Schulden in Höhe von etwa 100,000
Kronen verschwunden. Mehrere
Klienten haben gegen den flüchtigen
Anwalt die Anzeige wegen Veruntreu
ung erstattet.

Schwei.
InZürich starb nach längerem

Leiden I. Pener-Knnz, Bahnbofrestau-
rateur in Liestal, eine in derGeschäftS '
Welt bekannter Persönlichkeit.

Zwei deutsch Herren namenS?,
Wolleb aus Calw (Württemberg) und
Ferdinand Jstel aus Berlin fuhren ickt
Lnz-rn mit einem Segelschiff auf-,
den See. Infolge des Sturmes schlug?-
das Schiff um. Beide Insassen fie-
len ins Wasser: einer von ihnen, Wol-0
leb, tonnte mit arosser Müh gerettes
werden, während der andre>-iit de't
Tiefe versank.

Ter 19jährige Henri Claire in
St. C r o i x, der von jeher als ab-
normal galt, tötet: mit Revolverschüs-
sen seinen Vater und seine Mutter.
Unter welchen Umständen die Tat ge-
schah. ist noch nicht aufgeklärt. Nach-
dem er die Tat vollbracht hatte, stellte
sich der Mörder der Polizei, Die Fa-
milie Claire bestand aus den Eltern
und vier Kindern.

Bayer.

InArco stieß man bei Grund-
aushebungen auf dem Platz zwischen
der Kirche und dem Pfarrhaus auf ein
altes Massengrab, in dem nicht weni-
ger als 23 Skelette aller Grössen la-
gen. Es soll der Familie Tamburini
gehört haben.

Bäckermeister Philipp Fischer in
Essmgen erwarb durch Kauf um 11.-
750 Mark das Anwesen des Bäcker-
meisters Karl Gander in der Edeshei-
merstrasse in Eden toben.

In Kaiserslautern wur-
de die Leiche der im vorigen Jahre
verstorbenen Ehefrau des Agenten P.
Elscnbast auf gerichtliche Anordnung
ausgegraben. Die Söhne der Ver-
storbenen, Karl und Peter Elsenbast,
waren bereits vorher in Haft genom-
men worden.

?ln der Frankfurter Vorstadt
Trossen brannten drei mit Vorrä-
ten gefüllte Scheunen nieder. Kinder,
die mit Streichhölzern gespielt, sollen
das Feuer verschuldet haben.

Stadtrat a. D. Brauer in
Forst, der das Amt des dortigen
Standesbeamten Jahre hindurch ver-
waltet hat, ist in den Ruhestand getre-
ten. An seiner Stelle wurde der Tuch-
fabrikant. Robert Frenz! gewählt.

Der Karlstrasse 4, Fürsten-
Walde, wohnende Dreher Adolf
Gross konnte zum zweiten Male sein
silbernes Arbeitsjubiläum begehen.
Der am 17. v. M. sein 75. Lebensjahr
vollendete Jubilar konnte sein erstes
25jähriges Jubiläum bei der Firma
A. Borsig (Berlin Tegel) feiern und
wird sein jetziges bei der Firmg Ju-
lius Pintsch A. G. (Fürstenwalde)
begehen. Als er sein erstes Jubiläum
beging, wurden ihm von der Firma A,
Borsig und ihren Angestellten zahl,
reiche Ehrungen zuteil.

Am 11. v. M. ertrank beim Ba-
den in der Oder der 12 Jahre alte
Sohn des Ganzbauern Wilhelm
Trunsch von 'Po l len zi g.

Pommer.

Schlefle.
Beim Ausbau der Festhalte in

Seitnig ereignete sich ein tötlicher
Unglücksfall. Ein aus Oppeln stam-
mender Arbeiter namens Josef Prod-
lig wurde bei den AbbruchSarbeiten an
dem Kuppelgerüst von einem herab-
fallenden Balken an den Kopf getrof-
fen und so schwer verletzt, dass er in
der Chirurgischen Klinik, wohin er
alsbald nach dem Unfall gebracht
worden war, zwei Stunden nach der
Einli'eferung starb. Er hatte einen
schweren Schädelbruch erlitten.

Als der Zimmermann Seliger
von Bobcrrohrsdorf mit dem
Rade von der Arbeit nach Hause fuhr,
erlitt er einen Schwindelanfall, stürzte
vom Rade und trug einen schweren
Schädelbruch davon.

Dem Apotheker Gustav Pusch-
mann in B r i e g wurde die Kqnzes-
ston zur Errichtung einer neuen Apo-
theke im Zuge der Bahnhofsstrasse
und des Anfangsteiles der Mollwitzer
Strasse zwischen Bismarck- und Lan-
gestrasse verliehen.

Der Fleischermeister Walter in
Rückenwaldau hatte größere
Geldbeträge vereinnahmt u?d diese in
seiner Wohnung verwahrt. Dieser Ta-
ge wurde bei ihm ein Einbruch ver-
übt. wobei dem Eiebrecher der Betrag
von 10,000 Mark, bestehend ausGold-,
Silber- und Papiergeld, in die Hände
fiel. Ebenso wurde beim Stellmacher
Talke in derselben Ortschaft eingebro-
chen, wobei 50 Mk. Bargeld gestohlen
wurden. Ein Polizeihund nahm die
Spur des Einbrechers auf und ver-
folgte sie bis zum Stadtbahnhof.

Pr-Vi, Sachse.

estfaln.
Aus dem Fenster gestürzt ist im

Krankenhause z Ha m m der Arbeiter
?. d. Elzen. Die Verletzungen, die
per Bedauernswerte erlitt, waren soschwer, dass er kurz nachher verstarb.
Es wird angenommen, dass v.' d. Et-
zen im Fieberwahn das Fenster geöff
.iet hat und dann hinausstürzte.

Das Lastauto des Dachdecker-
meisters Schmidt in Marienberg
kam beladen zur Stadt hinein. Vor
dem Postgebaude wollte der 16jährige
Ad. Kessler aus Umia von der Seit-
auf das Fahrzeug springen. Hierbei
fasste das Hinterrad seinen Fuss und
zog den jungen Mann unter den Wa-
gen, der ihh so schrecklich zurichtete (u.
a. war der Kopf zerfahren), dass der
Tod unmittelbar eintrat.

Bei dem über Berleburg
und Umgegend niedergehenden schwe-ren Gewitter wurde das elfjährige
Töchterchen der Witwe Pöppel, im na-
hen Richstein, welches draussen auf der
Weide die Kühe hütete, samt den 3
Kühen vom Blitz erschlagen.

Ein schweres Unwetter ging über
Her born und Umgegend nieder.
Hierbei schlug der Blitz in Ballersbach
in die fast 6M Jahre alte Kirche und
richtete grosse Verwüstungen an. Der
entstandene Schaden ist ganz bedeutend
und kann nicht annähernd angegeben
werden.

Hannover.
Dem bei der Firma Gebrüder

Jäneck:, ?Hannoverscher Courier",
Hannover, beschäftigten Giesserei-
faktor Carl Rönnecke und dem Erpe-
ditionsarbeiter Wilhelm Krentler wur-
de das Allgemeine Ehrenzeigen verlie-
hen, welche Auszeichnung den Genann-
ten im Geschäftshause durch Gewerbe-
rat Kozer überreicht ist.

Ein zweijähriges Kind deSßahn-
mbeiters Wille in Hohnhorst b.
Wnnstorf hatte sich in einem unbe-
wachten Augenblick aus dem Hose be-
lieben und war in eine Jauchengrube
gefallen, woraus es nach langem Su-
chen als Leiche hervorgezogen wurde.

Joseph Kullmann, der, nachdem
cr den Lehrling Heimbrodt mit einem
Knüppel erschlagen hatte, geflohen
war, stellte sich freiwillig dem Amts-
gericht in Worbis und wurde in
Haft genommen.

Mühlenbesitzer Hermann Kleine
in Mens läge ist nach einwöchiger
Krankheit an Herzlähmung gestorben.
Er war Vorstandsmitglied des Deut-
schen Müllerbundcs, der Osnabrücker
Handwerkskammer und Obermeister
der Müllerzwangsinnung für den
Kreis Bersenbrück.

?An der Neuhoferstraße. Wil -

In dem Weiler Katzenstein in
Neresheim ist der 50 Jahre alte
Joseph Sedelmeyer die Treppe hinab-
gestürzt. Er erlitt einen Schädelbruch
und war sofort tot.

In dem Anwesen des Anwalts
Wurster in Monhardt brach ein
Feuer aus. das rasch um sich griffund
das ganze Haus in Asche legte. Die
grossen Futtervorräte sind mitver-
brannt. Das Vieh konnte gerettet
werden, doch ist der Schaden ziemlich
be.rächtlich. Der Abgebrannte ist
versichert.

Architekt I. Kossbiel, Sohn des
Zimmermeisters Kossbiel in Neu -

stadti. Sch. zeigte dem Friseur Hel-
lige eine Browningpistole. Indem er
betonte, dass durch die eingeschobene
Sicherung die Waffe nicht losgehen
könne, richtete er sie gegen seine
Schläft. Im selben Augenblick krachte
der Schuß und Kossbiel Mrzte lautlos
tot nieder.

ade.

Bei der Firma Junker <8: Ruh
konnten die drei Arbeiter Friedrich
Kornmüller, Fräser aus Rüppurr,
Emil Glaßner, Schlosser aus
Karlsruh. Heinrich Bender,
Dreher aus Karlsruhe, auf eine 25-
jährige ununterbrochene Tätigkeit zu-
rückblicken. Der Mitinhaber der Fir-
ma. Herr Guhl, überreichte den Jubi-
laren als Zeichen äusserer Anerken-
nung e ine goldene Uhr, sowie ein
Sparbuch über 500 Mark. Bon ihren
Mitarbeitern wurden die drei Jubi-
lare gleichfalls mit einer Gabe be-
dacht.

Der Maurerlehrling Edmund
Rapp, 16 Jahre alt, dem am 8. Juli
!in Ludwigshafen a. Rh. ein
Backstcinaufzuq auf den Kopf fiel und
dadurch eine Gehirnerschütterung ver-
ursachte, ist nach einmonatlichem Lei-
den im städtischen Krankenhause Lud-
wigshafen a. Rh. seinen Verletzungen
erlegen.

INg n>s bu r q ist der 17-
jährige Lithograph Wilhelm Kauf-
mann beim Baden in der Donau er-
trunken.

yeinpfati.
Bei der Legung einer elektrischen

Leitung an einem Hausumbau in
Frankenthal fiel der Uhrmacher
Kohl und sein Lehrjunge Trautmann
vom dritten Stock herab in den Keller
und erlitten beide schwere Verletzungen.

Das fünfundzwanzigjährige
Dienstjubiläum beging in Ham-
burg der Polizeikommissär F. W.
Drocßler. Der Jubilar ist seit dem
1. April 1894 bei der politischen Ab-
teilung beschäftigt. Seine Beförde-
rung zum Polizeikommissär geschah
am 1. April 1902.

In Greifs wald ist an
Lungenentzündung die 20 Jahre alte

Kassiererin Else Jencke als 16. Opfer
des Binzer Unfalls gestorben.

Grosses Aufsehen erregt in R ü ->

gcnwalde der Tod des Privatiers
Leopold Elb, Bruders des Kommer-
zienrats Elb in Dresden Kölschen-
bioda. Elb war nach Schluß des
Esperantisten Kongresses nach Rügen-
waldermllnde gekommen, um sich dort
mit seiner Familie zu erholen. Ob-
wohl er seit Jahren herzkrank war,
nahm er ein Bad. Doch schon nach
wenigen Augenblicken wurde er von ei
ner Welle ans Ufer geworfen, wo er,
sich in heftigen Krämpfen windend,
das Bewusstsein verlor. Der Krimi-
nalkommissär Klinghammer, der Zeu-
ge desVorfalls war, stellte sofort Wie-
derbelebungsversuche an. die aber kei-
nen Erfolg mehr hatten. Elb war
Vorsitzender des sächsischen Kunstver-
eins. ...

Äötstvrtttken.
Der StVllttidcher und Besitzer

Lepp in Mai bäum geriet beim
Heruntersteigen von dem in Betrieb
befindlichen Roßwerk mit dem rechten
Fuß in die Göpelstänge, welche nicht
genügend bekleidet war. Es wurde
ihm der Fuss bis über den Knöchel ab-
gerissen, so daß er bewußtlos liegen
blieb. Lepp fand im evangelischen
Krankenhause Aufnahme.

Der Regierungspräsident hat die
Wahl des Bürgermeisters Georg Klein
aus Jerichow zum Bürgermeister in
Schön see (Kr. Briefen) bestätigt.

Das leidige Spielen mit dem
Revolver hätte für den Lehrking Arndt
in Tiegen Hof leicht Verhängnis-
voll werden können. Die Schußwaffe
.ging plötzlich los und die Kugel drang
sihm in den Leib, wo sie stecken blieb.
Herr Dr. L.oepp nahm den Verun-
glückten zu sich aufs Auto und fuhr
sofort nach Elbing, wo mit Hilfe
zweier Elbinger Aerzte die Kugel ent-
kernt wurde. Arndt liegt schwer krank
darnieder.

?ln dem hnmburgischen Dorfe
Gudendorf entstand auf dem Hof
des Landmannes W. Blohm Feuer,
durch das das Wohnhaus und die
Scheune, in der sich die Futtervorräte
befanden, in kurzer Zeit eingeäschert
wurden.

Ein Feuer kam in Iddensen in
der Mühle des Landwirts König zum
Ausbruch und äscherte diese Mühle
den Nebengebäuden vollständig ein.
Auch die Getreide- und Heuvorräte
nebst den landwirtschaftlichen Maschi-
nen und Gerätschaften sind mitver-
brannt. Das Feuer ist anscheinend
durch Funkenauslvurf aus einem
Schornstein entstanden. Die niederge-
brannten Gebäude waren versichert.

Bei, Baden ertrunken ist in der
Elbe zwischen den beideen Elbbrllcken
der des Schwimmens unkundige 24-
jährige Arbeiter Barrowiak aus der
der Marrstrasse, Harburg.

Glfaß-Lothrtngen.

? Ein Knabe namens Weidmann
fand auf der Strasse in Neustadt
a. H. eine Blechbüchse, die er mit einem
Hammer zerschlug. Dabei explodierte
die mit Sprengstoff gefüllte Büchse
und die Splitter derselben drangen
dem Knaben in da Gesicht und die
Beine.

Zum Bizestatthalter des Bezirks
Arbon wurde Hauptmann Schär
(freisinnig) gewählt. Die Demokra-
ten und Sozialdemokraten legten leere
Stimmzettel ein.

Rußland.
Das auf einen, alten Kriegs-

schiff untergebrachte Marinegefängnis
von Sebastovol war unlängst der
Schauplatz einer blutigen Revolte.
Sechs zu Zwangsarbeit verurteilte
Matrosen stürzten sich bei der Vertei-
lung der Abendkost auf ihren Wärter
und warfen ihn ins Meer. Dann
öffneten sie eine der Luken und erreich-
den das Deck, wo sie sich eines Bootes
bemächtigten und ruderten an Land.
Einer der anderen Wärter merkte auf
seinem Rundgang, dass ein Boot fehlte
und dass sechs der Sträflinge entkom-
men waren. Sofort wurden Boote
ausgesetzt und es gelcillH/liüd Flüchti-
gen an der Miste elnzuWeN. Die
Wärter gaben Feuer auf sie und der
mundeten vier schwtf-. Zwei de?
Sträflinge entkamen isi pen nahe ge-
legenen Wäldern- lvWrtnd die vker
Verwundeten wieder qn Tckrd des

Strasschisfes zurllchgeWM' wurden.
Auf dem Schlachtfeld von B o-

rodino werden von einer Kompag-
nie russischer Genietruppen unter Lei-
tung des Hauptmanns Turtehino
Ausgrabungen vorgenommen, die eine
Reihe wertvoller Entdeckungen gezei-
tigt haben. Man hat vor allem Ka-
nonen, Gtwebre und Pistolen gesun-
den, ferner Bajonette, die beweisen,
dass hier ein erbitterter Nahkampf statt-
gefunden hat, Säbel, Geschosse und
Ilniformstücke, Besonders interessant
sind die russischen und französischen
Uniformtnöpse. die Kinnriemen und
die Wappenschilder vott den Tschakos
französischer Artilleristen?' unter den
letzteren ist eins mit dem kaiserlichen
Adler prachtvoll erhalten, als wenn eS
eben erst vom Magazin gekommen
wäre. Alle gefundenen Gegenstände
sind dem Generalgouverneur von Mos-
kau überaeben worden.

Während einer inKiew veran-
stalteten Regatta wurde ein Motorboot
durch die Wellen eines Schleppdamp-
fers umgeworfen. 'Vwn den dreizehn
Insassen sind zebn ertrunken.

Vislwr sind in Wst tebsk acht
Cholerafälle vorgekommen. Das ganze
Gouvernement ist füx cholerabedroht
erklärt worden.

Beim Ueberschreiten des Bahn-
hofes Herten wurde die von Herten
gebürtige Wilhelmine Häbig von ei-
nem Güterzug heftig zur Seite ge-

schleudert und schwer verletzt. Sie
wurde ins Spital gebracht, wo sie
ohne das Bewusstsein wieder zu erlan-
gen. ihren Verletzungen erlag.

Die Arbeiten am Friedrich-Lui-
senturm auf dem Feldberg schrei-
ten rüstig vorwärts. Bei einem weite-
ren guten Fortgang des Baues und

bei günstiger Witterung ist zu hoffen,
dass noch im Lauf des Spätiahres die
Einweihungsfeier mit Turmeröffnung
stattfinden kann.

General der Infanterie von Al-
berti, welcher sich gegenwärtig zur Er-
holung in Ueberlingen aufhält,
feierte mit seiner Gattin sein goldenes
Ehejubliiium. Unsere Stadtmusik
brachte dem Jubelpaar aus diesem
Anlaß vor dem Badhotel ein Ständ-
chen dar.

H-ffs.
In der Backfabrik von Megerle

in Friedberd würd der Arbeiter
Klein von überkochendem Wachs
schwer verbrannt.

DaS sjährig Töchterchen de?

Lehrers Christian in Ilbenstadt
siel an seinem Geburtstag beim Spie-
len in die äusserst mangelhaft einge-
riedigte Nidda und ertrank, ehe Hilf
zur Stelle war.

Der Kaufmannslehrling Willi
Richter, am 3. Mai 1896 zu Lemsdorf
geboren, der von seinem in der Bitt-
städt, Magdeburg wohnenden
Lehrherrn mit 1500 M. und einem
Scheck über 17.82 M. zu einer Bank
geschickt war, um den Betrag dort ein-
anscheinend mit dem Geld flüchtig ge
zuzahlen, hat dies nicht getan und ist
worden.

Bei Ausschlagen von Dachgau-
ben an einem Neubau in Pirma -

sens stürzte der 26 Jahre alte Zim-
mermann Faust so unglücklich ab. Dass
er nach wenigen Minuten starb. Mit
ihm abgestürzt sind noch zwei weitere
Zimmerleute, die jedoch in den Bau
fielen und mit leichteren Verletzungen
davonkamen.

Die an der Leine in der Nähe
von Güttingen gelegene Strobel-
sche Getreidemühle mit den Maschine-
nanlagen und den Kesselhaus sowie den
Korn- und Mehlvorräten wurde durch
ein Grossfeuer vollständig eingeäschert.
Die Mühl, die einen Wert von etwa
200,000 M. hatte, wird nicht wieder
aufgebaut werden.

Ein folgenschwerer Unglücksfall
hat sich in Kroppenstedt bei den
Erntearberten ereignet. Als der Land-
wirt Gust. Neubauer eine Fuhre Ge-
treide in sein Gehöft einfuhr, bogen
die Pferd zu weit nach rechts in die
Toreinfahrt ein. wodurch ein starker
Mauerpfeiler vollständig umgerissen
wurde. Frau Neubauer, bie den Tor-

geöffnet hatte, wurde von dem
Mauerwerk getroffen und so schwer
verletzt, dass sie trotz sofortiger ärztli-
cher Hilfe nach einer Stunde starb.

HeUen-Raffa.
Einen schweren Unfall erlitt der

Bäckermeister Nüter in Frielen-
dorf dadurch, daß er von einem von
ihm ins Freie geführten Bullen, über
den er die Herrschaft verloren, eine
Ivette Strecke geschleift nnd dann von
dem wild gewordenen Tier getreten
und gestoßen wurde. Mit sehr schwe-
ren Verletzungen wurde der Verun-
glückte ins Krankenhaus Hephata ge-
bracht.

Kürzlich wurde auf dem Wci-
ßenburger Bahnhof der Rangierer
Klein aus Schweigen von einer
Reihe Güterwagen überfahren. Er
muss auf den rcgennassen Schienen
ausgeglitten sein. Die Räder gingen
ihm quer über die Brust. Klein war
sofort tot. Er hinterlässt eine Witwe
und in Kind.

Svigreich S-chpe.

Ter 13 Jahre alte Sohn des
Fuhrmanns Richard inDiedenho-
f e n war an der Moselpromenade an
einem eisernen Gitter in die Höhe ge-
klettert. Als er sich nicht mehr halten
ivnnte, fiel er herab und brach beide
Arme, ausserdem zog er sich eine schwe-
re Wunde am Kopfe zu.

Ein tötlicher Unfall trug sich in
Bollweiler zu. Als eine Loko-
motive mit mehreren Wagen, die mit
Kies beladen waren, na chder neuen
Gleisanlage fuhr, kam der Bremser
Cäsario Armands unter die Maschine.
Er erlitt schwere Quetschungen am
Arm und an den Beinen, so dass er
nach wenigen Augenblicken verstarb.

Es sind 40 Jahre verflossen, daß
Herrn Bernhard von Lippe von seinem
Vater Konstantin Robert von Lippe
das Rittergut in CumnerSdorf
bei Kamenz käuflich rwvrb. Im
Laufe der Jahrzehnte 'hat Herr von
Lippe dasselbe zu einem Mustergute
für die Gegend gestaltetund sich durch
seine grossen 'Verdienste ckm öffentlichen
Gemeinwesen die Hochachtung aller er-
worben.

Im Walzwerkbetneb der Köni-
gin-Marienhütte in Carnsdorf
bei Zwickau wurde der 4S Jahre alte
Arbeiter Neubert aus Wilkau infolge
eines unglücklichen Zufall von einem
glühenden Eisenstab durchbohrt, so
dass der Tod auf der Stell eintrat.

Für 25jährige Treue in der Ar-
beit wurde den Schneidergefellen Her-
ren Forkert. Kaiser und Rasch, bei der
Firma Herm. Müller in Kamenz.von der Gewerbetammer Zittau je eine
Anerkennungsurkunde überreicht.

Ein Doppeljubiläum feierte in
Königshain (Lausitz) der Guts-
besitzer Ernst Heinrich mit seiner Gat-
tin: die goldene Hochzeit und die 50.
Wiederkehr des Tages, an welchetn er-
daS von ihm seither bewirtschaftete'
Gut übernommen hatte.

he lins bürg, wird eine grosse che-
mische Fabrik rbaut, und zwar von
der Firma Grossmann in Hamburg.
Die Rammarbeiten haben bereits be-
gonnen. Eine Brotfabrik, deren Bau
ebenfalls schon in Angriff genommen
ist, wird an der Kanalstrahe erbaut.

Einen schweren llnfall erlitt der
Redakteur des Rappoltsweiler Kreis-
blattes in S t. P i l t, wo er an einer
Sitzung des landwirtschaftlichen
Kreisvereins teilgenommen hatte,
der Strasse wurde er von einem wie
ivahnsinnig daherradklnden Maurer
zusammen gefahren. Er erlitt am Kopf
und an den Händen schwere Verlet-
zungen. Der unvernünftige Fahrer
wurde sofort verhaftet.

Durch ein furchtbares Schaden-
feuer wurde dieHomartinger
Post, eine friibere bedeutende Haltessa-
tion für Post- und Frachtwagen, an
der grossen Heerstrasse Strassburg-
Paris gelegen, zerstört.

Der Fabrikant und Stadtrat
Adolf Catala.in S ch l e t t st a d t der
Senior des Gemeinderats ist in Berg
bolz - Zell, wo er sich feit längerer Zit
zur Kur aufbielt, im Alter von 76
Jahren gestorben

Ein schwerer Unfall ereignete
sich in der Familie des Fabrikmeisiers
Stolz. Sulz Oberels. Ter 7-

Der 19jährig Sohn Johann
der Witwe Gries von Nierstein.
wurde bei dem Aufwinden eines

Schiffsankers vom Ankerspill erfasst,
wobei er einen doppelten Schädelbruch
erlitt, an dessen Folgen er im Kran-
kenhaus bald darauf starb.

Der jugendlich Arbeiter Kessler
in Viernheim bracht beim Dre-
schen beim Einlegen seinen rechten
Arm zu nahe an die Maschine: der
Arm wurde erfasst und vom Ellbogen
an abgerissen.

Ostpreußen.
' Von einem plötzlichen Tode wur-
de in Bischdorf der in bestem
Manncsalter stehende Chausseearbeiter
KrakaU'Tornienen ereilt. BeimGerst-
emähen sank er plötzlich um und war
in wenigen Sekunden eine Leiche. Er
hinterlässt eine Witwe mit mehreren
unerzogenen Kindern.

In tiefe Trauer wurde die Fa-
milieZimmermann in Drengfurt-
Vorstadt verseht Das neunjährige
Töchterchen trkürzte sich die Zeit mit
Springen durch das Schwungseil.
Hierbei fiel das Kind so unglücklich
auf den Hinterkopf, dass es sich eine
Gehirnerschütterung zuzog, an deren
Folgen es nach kurzer Zeit verstarb.
Den Eltern wurde vor wenigen lah

eswlg.H-lfte.
? Der Hofbesitzer Jürg. Hansen

in Bredewatt hat seinen 84 De-
mat großen Besitz mit Ernte und le-
bendem und totem Inventar an den
Landwirt Christian Hansen in Bül-
derupfelv für 55,000 Mark verkauft.

In Stubben darf ist die
zweijährige Tochter des Maurers An-
dreas lahn verschwunden.

Durch Feuer zerstört wurden in
Malente - Grem s m iih le n
zwei strohbedeckte Wohnhäuser in der
Hintcrstrass. Die Bewohner retteten
nur das nackte Leben. Drei kleine
Kinder mussten aus dem Fenster ge-
worfen werden. Sämtliche Inven-
tar und Mobiliar ist verbrannt.

> Rentner Franck am Klosterhof,

Die Bewohner von Han n.
Münden wurden durch Feuerlärmaus dem Schlafe geschreckt. Auf Rit-
tergut Königshof war eine Scheune
mit sämtlichenErnlevorräten ein Raub
der Flammen geworden, und zwar 19
Fuder frisch eingefahrene Frucht, 150
Sick Dllngerkalk und eine Dreschma-
schine. Die Ursache des Brandes ist
bis jetzt unaufgeklärt. Der Schaden
ist durch Versicherung gedeckt.

Nach längerem Leiden verschied
in Schwerin im 70. Lebensjahre
der Hofmaurcrmeister Geh. Kommst
sionsrat Ludwig Cleve. In ihm ist
einer der hervorragendsten Gewerbe
treibenden unserer Stadt, so seinem
besonderen Berufe auch des ganzen
Landes dahingegangen.

Am Thomaskirchhof in Leip -

!z ig stürzte der 20 Jahre alte Arbei-
ter Liebmann mit seinem Hahrrad sm

daß er von einem vorbei-

3


