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Brandenlurrg.
B e r l i n. Ariö Fahrungssorgen

versuchte der 29 jährige Mechaniker
Paul Müller im Eikirerständnift mit
seinen Angehörigm, ftd), seine Frau,
seine beiden Kinder mnd seinen Vru
der mit Gas zu vergiften. Nachkarn.
die durch den Gasgertch aufmerksam
gemacht worden xn-i-

, drangen in
öie Wonmmg ein uno 'Tieren einen
Arzt herbei. Der ftnjtertd aller ist

. sehr bedenklich. Müller wurde al Po
lizeigefangener. in die Gharire ge
tracht.

Berlin. Dieser Tage-wurd- e ein
19iahnger Elektrotechniker namens
Masche nach voransgegangenemTtreit
am Comeniusplatze erstochen. Als

luthmaßlicher Thäter wurde ein
Pole verhaftet. Dieser bestreitet je
doch, den todtlichen Stich geMrt zu
haben.

prvinz fnnt.
Lanaensalza. Der in Wie?

Haben im Alter von 85 Jahren ge
Ltorbene Ehrenbürger von Langnisal
Za. Friedrich Iahn, hat die Stückige
neinde Langenialza zum alleinigen

Grben seines 800,000 Mark betrs
.Lenden Vermögens cingesetzt.

W rp? w e be. er LandwirtK
BrüujeS auS Schlußdorf, welch?? mit
frinern blinden Pserde auf dem Nna
inege von Hütteiibusch den rechten
Weg verfehlte, gerieth in einen Gra
bcn und ertrank. Tas Pferd stand
neben ihm im Wasier.

Provinz k)essen.Nassau.

G r e b e n d o r f. Der Knecht des
kiesigen GlitsvesitzcrS Stein war du

mit beschäftigt. Schutt auf das Feld
zu fahren. Als er sich mit seinem
Gespann in der Nahe des Bahndam

r. . f . 9 , i.lf'J.T'ines oeiano, imeitien pioiuim oic
Pferde. Dabei war an dem einen
Pferde das Geschirr in Unordnung
gerathen und Stein wollte absprin
gen', um es wieder in Ordnung zu
bringen. Er blieb aber am Wagen
riangen uno gerittn mit oem Morne
unter die Räder, wobei er schwere
Verletzungen erlitt, so daß er ?iirz
darauf starb.

K i c d r i ch. Fnhrinann Frih
Fiedler verunglückte in der Schell
mansch" Holzschneiderei dadurch, n f:

er mit der rechte Hand in die Säge
gerieth, wobei ihm zwei mittlere Fi.
gcr abzcschnittcn wurden.

K ö ii i g st e i n i. T. Frau ?lna
Borgiiis Wittwe, die unlängst ihren
80, Geburtstag feiert'1, hat au? die-sei- n

Anlaß dein hiesigen Krimfen-haus-

5000 Mark geschenkt, während
sie für die Armen 1000 Mark dem
Bürgermeister übersandte

Herb stein. Hier ivurden durch
Grofzfeiker zwölf Baiicrnhöfe ringe
ä',.hcrt. 14 Familien sind obdachlos.
("Herbstem ist der einzige katln'lisch,?

Ort des Kreises Laiiterbach und wur
de schon am 1,1. August 1907 von ei
ner schweren Feiiersbruiist heinige
sucht. .Daniels brannten ZI Wichw
Häuser' nebsl Scheunen und Stallun
gen nieder.)

Provinz Posen.
Sandsberg a. d. W. Aus

der Chaussee .wisch,",, B'ätz und Dür
leises (KreiS Me'erii)) würde der
Landwirth Höhle, der mit seinem
Fahrrad einen uubeleuchteteji Wagen,
anfuhr, von den beiden Jnkissen v&
selben durch Messerstiche derartig zu
gerichtet, dß er bald darauf starb.

Lissa. Einen tödilichen Unfall
erlitt der Waldarbeiter Eichler ans
Deutsch - Ieserijz. Als er mit anderen
Arbeitern im Michelner Forst Bäume
fällte, stürzte einer vorzeitig um und
träf Eichler so unglücklich, daß er un
tcr den Stamm zu liegen kam und
ihm die Shädeidecke eingeschlagen
wurde.

Provinz Pommern.
Stargard. Der Förster Ielmke.

am Markt wohnhast, hat nach einem
Wortwechsel .'seine Frau und seine
Schwiegermutter iino sodam, auf der
Straße sich selbst erschossen.

A n k l o m. Von einem Fuhrwerk
wurde der 1 1 jährige Knabe Erich
Gröpler ' überfahren. Er erlitt so

schwere Aerlctziuigcn. das; er in ärztl-

iche Behandlung genommen, werden
mußte.

G a r tz. Der Hilk'Zch.N'ner Paul
Seiler wurde beiin Raugleren über
fahren und auf der Steile getödtet.

ili ii g e u w a l d e. Der' S.hnij-mache-

Nilalla.kam als er .in den
Wald gefabren war, zum stürze, so

daü er sich das Genid brach.'

Rhkinxroviu;.

Düsseldors. I der Nähe Pe--

Ortes Mörseiibruch stießen zv.'ei ?iiito.
mobile zusammen. Die Frau dee, Bc
sitzers des einen Automobils Hasv,,.
klever, ivar sofort todt. Mehrere Per
sonen wurden schiver verletzt.

E l b e x f e l i. In der Stadwrr.
ordnetensitzung - machte- - Ouervlirger
nieifter Fnnck u. a. Mittheilung von
einer Stiftung der Gattin des verstor
benen'NegicrungsrathS Schöner i
Höhe von 20,00 M.. deren Zinse
für erholungsbedürftige Kinder ver
wandt werden solle.

O.flabtn. Die im -- Wiesbaden
verstorbene Renwerin Frl. Juliane
Schmtzler hat ihrer Vaterstadt Ovlfr
den 20i000 Tit. zu einer Stiftung für
hllfsHedurstlge Burger ,eder Konfes.
sion vermacht. Neulich wurde der
Familie Tapprogga eine Tochter ge
boren, itoomtt die Einwohnerzahl von
Oploden 10.000 erreichte. Die Stadt.
verordneten bewilligten für das Kind
ein Sparkassenbuch mit 100 Mk das
b!S zu dessen Großjährigkcit gesperrt
bleibt. "Die Stadtverordnetenwahlen
wurden' für gültig erklärt.

Mettmann. Der Ingenieur
Sommer gab auf seine von ihm ge
schieden Trau, die sich wieder verhei
rathen wollte, sechs Revolverschüsse
ab und verletzte sie durch fünf Kugeln
schwer. Er ist durch die Flucht ent
kommen. Ein 20jährige Mädchen
auS der Aachener Gegend, das sich

hier bei Verwandten aufhielt, starb
unter Vergiftungserscheinungen. Da
der Verdacht eines Verbrechens vor
liegt, hat die Behörde die Leiche be
schlagnahmt und die Oeffnung ange
ordnet. .

M o n t j o i e. Eine schöne Feier
fand dieser Tage im der Kunstwollfa
brik von F. I. Säieiblcr statt. Mt

fand

nahen
kehrte Mann

der Dunkelheit
die

der

schwer
nieder.

öer
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die Schä

den NrmeninKabm,
ivorden unter keinen
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schäfte Arbeiter erstickt.., Mltge.

versammelt. Landratb Dr. Vom Zuae überkal,
seler überreichte Jubilarin und getodtet wurde der 20jährigs

Ze
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die
von

uinnriKZiNlierin '"'"""""1 nack der !rrn,i?s,'
stiftete Brosche, Hatte Opfer Häuslerin Marie

erbielt Bekannten Ausflug getodtet Hadacka war trebande S;
Weiteren Angelmodde nahm Gnadenfnst in Küche de. Gefangenen SSals 2Z Jahre der tunden Er weigerte geist. sie Mail

den um Meter lichen er, im
der Firma eldgelchenk von 50 IFs'.V "no wurde des
Mark überreicht. iel,es ocr Westfalk,chen Landeseisen

berichtet, wurde lTJJ CVm mi ö0"ftan'
der Ät bei 3"!,,f5n- -

Welegeitlieit der Erösfnuiig der Bahn- -'

strecke Üm r,,.cc mrbc
der Aiistrcichernieistcr L. ?r'ialle Pcrsonenzuge

Minier der "Hunüig zcnuiacii.
eintrat. Die Tknter bereits Sachsen.

'n'jiiiiit, handeli sich um einen
Poslassisieiile und 22jährigen.
Kaufinann. Der Streit hatte bereits
im niigesangen. als

Rede halten lvollte. wobei der
Postbeamte sich Aeußerung
des beleidigt fühlte.
Strafze baben sie dann St. aufgelauert
lind auf ibn eingeschlagen.
des

ein.

Provinz Sachsen.

seife die Fr brt lm 'bkreise herum ranlite

Eisenbabnichaffners den. Anhänger, beide Waae,

Tochter fich selbst mit einem
che. Wahrscheinlich hat sie die That

geistiger begangen.

Meitzendorf. Der Oekono
Schäfer auf dein

Wege nach Klein Ammensleben
wußttos und blutend aufgefunden.
nachdem
gclroifen darauf 11,111 ge,a,ieiioert. Anzabl

Schädelbruch und Gehirnerschüt
terung. "

Provinz Schlesien'

u. Im von
Jahren ist der Schriftsteller Gustav
Höcker Er ist

einer ganzen Reihe von
Zahlungen, Plaudereien

Essar,?, die zum Theil ans
gom Onellenstudiuin beruben.
besonderer Vorliebe beschäftigte sich
der Verstorbene mit historischen und
musiklitterarischen Thenien. Es
vollenoete der langjährige
Präsident des Landgericht
Geh, Oberjnstizrath Anton in Görlitz,
das 90. Lebensjahr. In BreslcM

Strafrechtslehrer Grheimrath
Professor Dr. Friedrich Brück

.

Provinz
Sdiweies Eisenbab?,.

"ngluck. AIS kürzlich ein Tunnel,
visionszng die Uebersührung bei Dra
bach ans der Strecke Siegen Betz
dorf durchfahren die
auf der Plattform des Revisionswa

stehenden Personen aeaen.da
Geländer der lleberführung. Eisen
bahnarbeiter Treisbach-Siege- n wi,rde
getoötet. Bahnmeister Bauer Nie
derschelde. Schaffner Katz-Siege-

Bahnarbeiter Erndtebrttck
vensgesabrlich verletzt.

Von einem plötzlichen
Tode der landwirthschaftliche
Arbeiter aus Lippe ereilt. Er hätte
em Fuder Holz geladen und sich aus
den Wagen gesetzt. Dort ihn ein
Herzschlag. Die Pserde zogen ruhig

Weges weiter, und erst nach
ranmer Weile bemerkten Passanten

leblosen Mann auf Wagen.
Sie hielten das Gespann der
Meinung, vielleicht
ten zuviel gethan habe. sofort

Arzt konnte nur den
F. war ein nüchter

uer. Arbeiter und
bringt seinem tragischen Schicksal all'
gemeine Theilnahme entgegen.

Todt aufgefunden wur
9)n,,i'ce Zwischen Bigge

''"dAntseld in der Bigger
Mühle Polizeisergeant Feldmann
stU? ?!M!LTct Sergeant befand sich

Ruckwege nach Bigge.' Nach
Angabe des Arztes ist Schlagfluß dik

gewesen.

Werbwch l. Einen tragischen
Tod :hier der Rentner und
5kriegsvcteran Fr. Hohage aus

lemhammer. Gegen Abend
der auS nahegele

genea Pungclfcheidt hierbei ist
er m vom Wege ab
gerathen vl in gestürzt.
Man fand todt im Wasser vor
mu einer klaffenden Kopfwunde.

S,ekcr. Eine unsinnige Wett.
gingen mehrere Arbeiter ein, indem
s sich verpflichteten, arokes

Schnaps auf einmal zu
tnnren. Einer der Wettenden,

D.. erfüllte die
, Bedingungen

uns lanr wie leblos zu Boden. Er
liegt Wkoholvergiftung da

Sem Zlmkommen wird be
zweifelt.
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M ch n. Im Garten der
Wirthschaft an der Harlachingerstraße

wurde im Dezember früh gegen 8
Uhr die Leiche eines vorerst noch

Mannes aufgefunden. Der
eine schwere Verletzung

ilber dem linken Auge und mischn
eine Hlnterkopfverletzung

Die Verletzungen schep

nen mit einem neben Leiche gefun
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zu sein. Nähere sind
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Maienfels. Beim Holzfällen
Unterheimbach wurde

der verheirathete Holzhauer Karl
Schluchter. von Ge
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Staaten sein. Die Hütte ist
eine der Haiiptsehenswürdigkeiteu des
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. Rheinprovinz.
T r i e r. Die Stadtverordneten,

vetsaminlimg bewilligte 19,215 Mk.
zur Befchaffiiiig-cin- cr Automobil
spritze mit Mannschaftswagen und er
klärte sich mit dem Erwerb des seiner
künstlerischen Bauart wegen 0ekai'
ten Haus-Venedi- g zum Preise von
rund 120.000 Mk. einverstanden.
Daö Haus soll theilweise zu einem
stadtische Museum gebraucht werden.
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