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nisch die Gendarmerie von Schönau zur
dilfe rief. Aber auch den Gendarmeriebe—
mnten leisteten die Einwohner des Hau—
—
es nicht der zu Pfändende, sondern unbe—
teiligte Familienangehörige. Zwei der
Ungreifer wurden in Haft genommen.

Lichtenan, 31. Dez. (Den Bruder
nit dem Küchenmesser erstochen.)
Im benachbarten Grauelsbaun gerieten
die Brüder August und Georg Ludwig
deim Kartenspielen in Streit, in dessen
Verlauf Georg Ludwig seinem Bruder mit
»inem Küchenmesser einen Stich in die
inke Brustseite versetzte. Der Getroffene
rach zusammen, doch ist der Stich nicht
ebensgefährlich. Der Täter ergriff die
cAucht.

r.
deidelberg aufgetaucht war, um Bekannt
chaften mit heiratslustigen Mädchen an
zuknüpfen, konnte in der Person des am
8. Februar 1900 in Wattenscheid gebore
nen Bürogehilfen Karl Konrad ermittelt
und festgenommen werden. Konrad trat
gewohnheitsmäßig unter falschem Namen
auf. Er gab sich als Student und Dr.
Karl Heinz Altoff aus. Gewöhnlich trieb
er in größeren Städten sein Unwesen, um
ungehindert seinen Opfern nachzustellen,
die er um teilweise ansehnliche Geldbe—
träge brachte. Konrad ernährte sich eine
Reihe von Jahren durch diesen und ähn—
lichen Schwindel

das Fahrtenprogramm des „Graf Zeppelin“ 1 auf Leben und Tod. Die Frau wurde von ei
für 1932. iem aus der Kirche heimgehrenden Kinde

Friedrichshafen, 830. Dezbr. Wie der Luft- n ihrem Blute liegend tot aufgefunden.
chiffbau Friedrichshafen mitteilt, wird im der Ehegatte der ermordeten Frau weilte
Fahrtenprogramm des Luftschiffes „Graf ur Jeit der Tat bei seinem in der Nähe von
zeppelin“ für das Jahr 1932 das Schwerge- Um wohnenden Bruder. Der Mörder ist der
vicht auf weitere Brasilienfahrten gelegt. 2Jahre alte Knecht Karl Regensburger. Er
Es sind 10 solcher Reisen vorgesehen, der durde in Möggers (Vorarlberg, bereits fest
ileinere Teil wird in der Zeit Mitte Märg enommen.
bis Mitte Mai, der größere Teil vom Ende
August bis Ende November durchgeführt
werden, beginnend mit dem 19. März bezw.
dem 20. oder 27. August. Die Fahrten wer
den in Abständen von 14246 Tagen erfol
zen bei einem Aufenthalt von jeweils zwei
Tagen am Ankermast in Reeife. Während
der Hauptregenzeit Mitte Mai bis Ende Au—
zust kann der 14-tägige Betrieb nicht auf—
cecht erhalten bleiben, solange nicht in Re
ife ein Hafen besteht. In dieser Zwischen-
zeit sind andere Passagierfahrten geplant,
unter der Voraussetzung, daß sich jedesmal
eine geschlossene Gesellschaft findet, welche
die Gesamtkosten der Fahrt garantiert. Als
Kernstück an dieser Zeit ist eine Fahrt in
die Gebiete der Arktis geplant, ausgehend
und endigend in Berlin mit Richtung ent—
weder Island oder Spitzbergen oder Nowa—
aSemlja, je nach der Wetterlage.

Mannheim, 31. Dez. Großes Scha—
denfeuer.) Heute morgen entstand in
einem Lagerschuppen eines Mannheimer
zimmereigeschäftes in der Nähe des städt.
zchlachthofes ein Brand, der bald den
janzen Schuppen unddie Werkstätte er
griff. Eine größere Anzahl Holzbearbeit
ungsmaschinen und die Holzvorräte wur—
den ein Raub der Flammen. Der Schup
pen ist völlig niedergebrannt, ein Büro—
raum brannte aus. Der Schaden beträgt
nehrere 1000 A.. Die Brandursacheist
inbekannt.

Pforzheim, 830. Dezbr. (Brand in ei
remFeurerwerkskörpergeschäft)
ckin junger Mann kaufte sich gestern Abend
n einem hiesigen Eisenwarengeschäft, das
uch Feuerwerkskörper führt, einige Feuer—
verksgigarren und steckte sich eine davon
ils er sich noch im Laden befand, in Brand
n dem guten Glauben, es wären richtige
zigarren. Der Ladeninhaber veichte ihm so
jzar noch Feuer. Die Zigarve explodierte je—
och, und die entstehenden Funken steckten
die auf dem Ladentisch liegenden Feuer
verkskörper in Brand. Ehe man zugreifen
konnte, hatte das ganze Lager von Feuer
verkskörpern Feuer gefangen und mit Kra
hen und Donnern ging die gange Herrlich—
zeit in Rauch und Flammen auf. Käufer und
Lerkäufer flüchteten. Die Weckerlinie war
alsbald zur Stelle und löschte in kurzer Zeit
hen Brand. Glücklicherweise wurden keine
personen verletzt. Der Sachschaden ist ziem
ich groß.

Grüningen A. Villingen, 31. Dezbr.
Bom Zuge überfahren.,) Oberhalb
»es hiesigen Bahnhofes in Richtung Klen—
sen wurde heute früh auf den Geleifen
ie Leiche eines Mannes aufgefunden,
em der Kopf glatt vom Rumpfe getrennt
oar. Da der Tote keine Papiere bei sich
atte, steht seine Identitat noch nicht fest
58 ist aber Selbstmord anzunehmen.

Weingarten, 31. Dez. (Fum Subpri—
dr ernannte) Aus Jerusalem kommt
die Nachricht, daß der frühere Stadtpfar—
rer von Weingarten, Pater Cyrill Restle
OSB., zum Subprior der Abtei Mariä
deimgang in Jerusalem ernannt wor—
den ist.

Ein Straßburger Pfarrer gemaßregelt.
Paris, 31. Dezbr. Wie eine Agenturmel

zung aus Straßburg besagt, hat die Direk—
ion der elsaßlothringischen Kirchen den Pa
tor Strichker aus Straßburg für zwei Mo—
nate ohne Gehaltsentziehung von der Aus,;
ibung seines Amtes suspendiert. Die Maß—
degelung solle erfolgt sein, weil Pastor
Stricker in einer politischen Zeitschrift einen
Artikel veröffentlicht habe, in dem er
Frankreich beschuldigt, daß es die moralische
Abrüstung in Europa verhindere und die
Ursache der Krise sei, die besonders in
deutschland herrsche.

Billingen, 30. Dez. Unruhige Zei—
en.) Ein auf Wanderschaft befindlicher
uswärtiger Kaufmann mußte wegen Bet—
els und Trunkenheit in polizeilichen Ge
bahrsam genommen werden. Da er am
RNorgen des folgenden Tages nicht wach
ebracht werden konnte, wurde er auf
Inordnung des Arztes in das Kranken—
aus verbracht, wo er im Laufe des ge
trigen Vormittags starb, ohne das Be
zußtsein wieder erlangt zu haben. — In
en Anlagen des Benediktiner-Ringes
ourde ein Reichswehrsoldat von einem
ungen Burschen angepöbelt und derart
n das Gesicht geschlagen, daß er einen
interkieferbruch davontrug. — In letzter
zeit mehren sich auch hier die Diebstähle
n auffallender Weise. U. a. wurde aus
inem auf der Straße haltenden Liefer
raftwagen ein Pelzmantel im Werte von
200 Mark entwendet, sowie von einem in
inem Hausgang aufgestellten Fahrrad ein
dynamo abmontiert und gestohlen.

Freiburg, 31. Dez. (Raubüberfals)
zestern vormittag wurde eine Kontoristin
n der Wintererstraße bei der Immental
traße in unmittelbarer Nähe des Waldes
on einem jungen Mann im Alter von
twa 20 Jahren überfallen. Mit denWor—
en „Gib mir Geld“ würgte der Täter sie
im Halse und entriß ihr die Handtasche.
Auf die Hilferufe des Mädchens flüchtete
er Täter in den Wald.

NReuenweg A. Schopfheim, 30. Dezbr.
Berichtsvollzieher tätlich an—
„egriffen.) Der Gerichtsvollzieher von
zchönau hatte in einem hiesigen Hause
ine Pfändung vorzunehmen. Er wurde
ei der Ausübung seiner Pflicht von eini—
en Familienangehörigentätlichangegrif
en, sodaß der Gerichtsvollzieher telefo—

Thann i. Elsaß, 1. Jan. (Mörder ge—
faßt.) Der Mörder der 57 Jahre altben
Frau Christine Schwarz, Inhaberim einer
Spezereiwarenhandlung, ist nun von der
Polizei gefaßt worden. Der Mörder gab
seine Tat zu und suchte sich damit zu ent
lasten, daß er seit Mitte Dezember ar
heitslos ist und an dem fraglichen Abend
fest entschlossen war, sich Geld zu verschaf—
en. Nach der Tat hatte der Mörder,es
handelt sich um einen 883jährigen Josef
Auta aus Thann, versucht, sich zu erhän—
gen, was im aber mißlang.

Letate du————
Absturz in den Bergen.

Mailand, 1. Jan. Die Blätter berichten
ius Leceo, daß am Westabhang der Grig—
aa (Provinz Como) die Leichen von zwei
Bergsteigern gefunden wurden. Es han—
delt sich um einen 27jährigen Typrogra—
phen und einen 25jährigen Studenten.
deichen lagen am Fuß eines Felsens und
varen noch durch das Bergseil verbunden.
Die beiden Verunglückten waren dls ge
vandte Alpinisten bekannt und hatten
zusammen unter anderem ohne Führer
zweimal das Matterhorn bestiegen. Ueber
die Ursachen des Bergunglücks ist noch
nichts bekannt.

Kleinsteinbach (bei Pforzheim), 80. Degz.
Gräßliches Unglück.) Zu dem schwe
ren Unglücksfall, der sich gestern abend au?
der Bahnstrecke zwischen Wilferdingen und
dleinsteinbach zugetragen hat, wird nock
gemeldet: Der 55 Jahve alte Eisenbahnassi
tent Friedrich Merkle aus Kleinsteinbach
vollte nach Beendigung seines Dienstes won
Wilferdingen aus heimgehen. Der Weg ist
rber schon seit einem halben Jahve mit Ei—
senbahnschwellen so versperrt, daß die Fuß—
zänger stellenweise den Weg über das Bahn
zleis nehmen müssen. Merkle glitt auf der
zlatten Schiene aus und blieb beim Aufste—
sen mit dem linken Fuß in der Weiche hän—
jen. Alle Versuche, sich zu befreien, mißlan
zen. Schließlich sah Merkle von Wilfevdin
gen her einen Zug kommen. Er zog sein
Messer,umdenSchuh begw. die Nesteln
rufzuschneiden, um so dem Ueberfahren
verden zu entgehen. Das gelang ihm aber
nicht mehr. Im letzten Augenblick warf er
sich dann auf die Seite, um lieber das Bein
als das Leben zu opfern. Da man den Un
glücklichen vom Zuge aus nicht bemerkte
wurde ihm der linke Unterschenkel abge-
trennt. Gleich darauf an der Unfallstelle er
scheinende Leute veranlaßten dann den we—
nige Minuten später nach Pforzheim fah—
renden Zug, zu halten und Merkle mitzu—
nehmen. Der Krankenkraftwagen holte den
Mann vom Vahnhofe ab. Im Krankenhaus
nußte Merkle das Bein oberhalb des
Tnies abgenommen werden

Rielasingen, 31. Dez. (BWerhängn is—
oller Schuß.) Der 17 Jahre alte
kugen Röderer hantierte im Garten der
elterlichen Wohnung mit einem Flobert
gewehr. Dabei löste sich eine Kugel und
traf die Mutter des unglücklichen Schüt—
zen in den Leib. Die Kugel wurde opera
iv entfernt. Man hofft die Frau am Le—
hen erhalten zu können.

Konstanz, 31. Dez. (Ungetreuer
Theatersekretär.) Der Sekretär des
ztadttheaters, Dr. rer. pol. Wilhelm Dre—
her wurde wegen Unterschlagungen und
Veruntreuungen von 16 400 A festge-
rommen. Eisregen über Berlin.

Berlin, 2. Jan. In den Morgenstun—
den setzte ein starkerEisregen ein, der die
Straßen so vereiste, daß große Kolonnen
ingesetzt werden mußteni um durch
ztreuen von Sanddie Bürgersteige und
Fdahrbahnen wieder wegsam zu machen.

Mannheim, 31. Dez. (Ein Heirats- DdurchdieVereisungderSchienender
schwindler gefaßt.) Ein berüchtigter doch- und Untergrundbahn in den Au—
eiratsschwindler, der in den Monaten zZenbezirken gab es erhebliche Verzöger—
November und Dezember hier und in! ungen im Verkehr

Lindau, 31. Dezbr. Schreckliche
Bluttat.) In Nitzenweiler (OA. Tettnang)
vurde Mittwoch vormittag die Frau des
Landwirtes Xaver Wezler von einem dort
bediensteten Knecht in bestialischer Weise er
nordet. Aus den Umständen läßt sich schlie
zen, daß der Mörder sich an der 33 Jahre al
en Frau unsittlich zu vergehen suchte. Da
jzei kam es wohl zu einem harten Kampf
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persi daos selhsttätige Waschmittel..........................
Persi lcds selhssctige Waschmitftel ......... ...................

Henko Jenkel's Wasch- und Bleich- Soda ................. ..........
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dle vorstehenden Preise gelten such für Pachungen, die noch mit dem fruheren Preisaufdruck im Handel sind.

S Imsfliche Henkel-Erzeuqnisse nach vie vor in unveränderter Güte und Vollxommenheiil
Henkel&amp;Cle. A.G., Düseldort

Pfenni das Doelpaket
pfenniq das Normolpoket
Pfenni das Paket *
Pfenniq das Paket
Pfenniq das Paktt A
Pfenni die Streuflaschhee
pPfenniq das Paæxrt
Pfennq das Pakt —28
Pfennq das Pokei I
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