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Tie Anillerie.
uoer die Berhältnlsfe in Deuchland
gebracht werden um den Gefang:nen
einen Eindruck von deulscher Kultur
und deutschem Leben zu geben. Gleich-zeiti- g

dient das Blait zur Beröffent.
lichunz der für die Gefangenen be.
stimmten Bekanntmachungen und ent
hält auch literarische Beiträge von den

Gefangenen selbst. Die Kosten werden
ausschließlich von den Gefangenen
aufgedraeyt.

G r o ß-- e i n S. Ein freudige
Nschrichl erhielt dieser Tage die Fa
milie des Hofbesitzer Joost hierselvst.
Bon ihrem Sohne, der zuerst bei den
Jägern und später bei der Infanterie
zlano, war seit Mitte August keine
'cacoricht eingetreffen. Die Briefe
usw. kamen immer mit der Bezeich-..un- g

.Btrmißl--
zurück. Jetzt traf

nun eine Karte vier ein, daß der
rthn sich wohl und munter in Sibi-.'ie- n

in Gefangenschaft befindet. Eine
ähnliche Nachricht erhielt eine Witwe
in Bifielhövcöe.

Hannover. Prinzessin Friedrich
Wilhelm zur Lippe in Hannover, de
ren Gemahl als Oberst und Kom
mandeur des 1. Hannorerschen In
fanterie-Regiment- s Är. 74 bei Lüt-lic- h

den Heldentod gestorben ist, hat
den 74ec Lüttich-Kämpfer- n Hülsen
für Streichdclzdüchsen zu Geschenk
gemacht. Die Hülfen tragen in

Arbeit in der Mitte das Bild
des Prinzen, von Lorbeerzweigen
umgeben, und um das Bild die Ins-

chrift: .Andenken. Oberst Prinz
Friedrich Wilhelm zur Lippe, i 0.
8. 1914."

H a r s e f e l d. An der neuen
Baonstrecke

wird schon .r.ch:ig gearbeitet. Bei
Weißenfelde und beim sog. Raller
kreuzt die neue Strecke 'die jetzige
Bahn Harsefelö-Beckdor- f; dort wird
eine höhe Ueberführunz hergestellt.
Der Bau schreitet rüstig vorwärts.

Hildes he im. Zum Bischof
von Hilöesheim wurde der Regens
cei bischöflichen Priesterseminars in
Hildesyelm.Professor Dr. Josef Ernst
gwäblt.

Magelsen. Kürzlich wurden
zwei Glieder der Gemeinde Magelsen
zur letzten Ruhe befet. Frau
Schmiedemeifter Rippe und eine kleine
Tochter deS Brinksitzers Rullmeyer
auS Mageisen. Fruu Rippe, welche
hier allgemein beliebt wr. hinkerläßt
7 unmündige Kinder.

M e l l e n d o r f. Hier erf.'lgt? die

Berhaftung des derüchtigen Einbre-cher- s

Schuhmacher Louis Tenecke aus
dem benachbarten Negenborn. Die
hiesig:.': Einwohner und die der gan-ze- n

llmgeg?nö find jetzt wieder beru
higt.

Provinz Wkstfalcn.
Dortmund. Das Schwurae

richt verurteilte den Berginvaliden,
Wilhelm Z?witz. der in der ucht
zum 21. Januar vorigen Jahres fei-n- e

Frau zu Tode prügelt, zu 9
Jahren Zuchthaus und 10. Jahren
Ehrenverlust.

Watten scheid. Hier sind die
Tochter des Gefängnisinspektors und
die Frau eines Schutzmannes. de:n
die Berpflegung der Gefangenen cb

legren Sitzung bewilligte rer
Stadtrat bis zu 60.-00- 'Mark für
Ankauf von Dauerware. Nun hat
der Magistrat mit der vom Stadt-rat- e

gewählten Kommission bereits
ein größeres Quantum Speck. Spei-fefe- tt

unv Fleisch, außerdem auch

Dauergemüse angekauft: wegen wei-

terer Ankäufe sind mit Großhändlern
Verbindungen angeknüpft worden.

Freie Städte.
Bremen. A der Remberti-G- e

meinde wurde Pfarrer G. Uhlig aus
Jglau (Mähren) an Stelle des Pa-stor- S

Tr. Weiß gewählt. Ter
Verein Bremer Hebammen hat
aus seinem Vermögen 10.000 M.und
de? Verein der Wochenpflezerinnen
des Wöchn.-Afyl- s 20.000 M. mit
freudiger Zustimmung aller Mitglie
der gezeichnet.

Schweiz.
Andermatt. Ein Herr Dr.

Weber aus Zürich wurde an der Für
ka von einer Lawine überrascht. Ter
Verunglückte konnte geborgen werden,

blieben alle Wiederbelebungsver-such- e

erfolglos.
F r e n k e n d o r f. In der che

mizchen Fabrik Liestal verunglückte
der 43iährige Angestellte Theodor
Stutz-Bußman- inoem er von einer
Leiter stürzte und so unglücklich uf
die Schläfe fiel, daß der Tod sofort
eintrat.

Genf. Ter bekannte Dirigent
und Pianist Bernhard Stavenhagen
ist plötzlich gestorben.

L u z e r n. Im Alter von 59
Jahren starb der Hotelier Widmer.
Besitzer des Hotels Sonnenberg bei

Luzern und des Rivierahotels bei
Mentone.

Oesterreich Ungarn.
Innsbruck. Hier wurde der

21jährige Korbflechter Rofher und der

Mjährige Taglöhner Gevhard. die in
Amra die Grundbrsitzerin Althuber
ermi.rdet haben, zum Tode durch i.'en

Strang verurteil:. Die Beute fts
Raubmordes betrug nur v',:r Heller,
da die Mörder einen versteckten gio

Geldbetrag nicht auffanden. Der
'..litschuldige Maurer Höpperger wur
de zu zwölf Jahren schweren Ker
ters verurteilt. Schulkinder fan-

den bei Burgeeis die Leiche eines er
schrssenen Paares, d als D;. Joac-

him Teichuer und Fräu!:m Kaloll-n- e

Ettl aus Wien erkanr.: wurden.
Es liegt eine Liebestragödir rox, die
beide freiwillig in den Tod gkfütirt
hatte.

Linz. Hier strb der !.'.ngjähli-a- e

Mitarbeiter und Reisende der Fir
ma Baumgariner. Herr Anton
Kveißl, 'im 56. Lebensjahre.

Mals. Im Walde oberhalb
Marknburg bei Mals in Tirol wur-de- n

die Leichen des Rechtsanwalts
Tr. Joachim Teichner und der Ka
roline Eltla, b?ide aus Wien, er
schössen aufgefunden. Wahrscheinlich
liegt Ti.rpelselbstmsrd au: unglüc!-lich- e:

Liebe vor.
P a r t s ch i n s. Von einer

Schneelamine wurde bei Partschins
in Tirol der Bauer Johann Pirsch
ner in unmittelbarer Nahe seii.es

Hauses überrascht und mitgerissen.
Er ko,.nle nur als geborgen
werden.

P r e : t a ,. Im Arntale in Ti

schtldigung der Leitung mit dem
Starkstrom in Berührung, der ihn
sofort tötete. Ein Bruder von ihm
ist vor einigen Wochen im Felde
gefallen.

H e i l b r o n n) Im Spiel gerie
ten zwei Soldaten in ziemlich be

trunkenem Zustand in einer Wirt
schaft aneinander. Der 41jährige
Ersatzrefervift Ernst Reif aus Cann
statt holte sein Gewehr und schoß
seinen Gegner, den Rekruten .Josef
Stein, über den Hausen. Ter

war Kriegsfreiwilliger und
20 Jahre alt. Der Täter. Vater
von drei Kindern, ist sofort von der
Militärbehörde festgenommen wor.
den. Er gab nach seiner Tat an,
er habe nicht gewußt, daß eine schar
fe Patrone in seinem Gewehr stecke.

Ulm. Der bei Mörschweiler an
Lunge und Arm verwundete franzo-sisch- e

Jägeroberleutnant Alfred Hum
bert hatte sich vor dem Kriegsgericht
in Ulm wegen eines Spottgedichtes
zu verantworten, das er in der

in Anlehnung an ein
Pariser Kabarettlied auf den deut-sche- n

Kaiser umgedichtet hatte. DaS
Urteil lautete auf sechs Monate Ge
fängniS unter voller Anrechnung der
Untersuchungshaft.

Bade.
Karlsruhe. An den Folgen

eines Schlagansalles starb Oberkir
chenratspräsident Dr. .Albert Helbing
im Alter von 77 Jahren. Auch
der frühere Apotheker Karl Friedrich
Schoch. ein verdientes Mitglied der
nationalliberalen Partei, ist im Al
ter von fast 77 Jahren an einem
Darmleiden gestorben. Er ftan?mie
aus Lichtenau (Amt Kehl).

B r u ch s a l. Ein gräßlicher Un
glücksfall ereignete sich in d:m Be
trieb der Bruchsaler Maschinenfabrik
Akt.-Ge- s. Der verheiratete Montage-schlösse- ?

Schulz, der an der Tra.r
Mission etwas nachsehen wollte, wu?
de von derselben erfaßt und vollstän-

dig in zwei Teile auseinandergeris
sen. Ter Verunglückte wird allgemein
als ein tüchtiger und solider Mensch

geschildert und stand infolgeesien
nicht nur bei den Vorgesetzten, son-dei- n

auch bei seinen Mitarbeitern in
gutem Ansebeii.

ti r t i b u x g. Im Aller von 53
J,ihr?n itard hier nach längerem Lei-

den Professor Eduard Baumcinn. Er
stammte aus Karlsruhe, wurce 13S5
Lehramtspraktikant, kam dann 1893
als Professor an das Gymnasium in
Pforzheim uns wirkte seit 1910 bis
in die letzte Zeit am Friedrichsgym.
nasium in Frei bürg.

vihcinpfalz.
Kusel. In dem Dorf Elzweiler

bat die Ehefrau Sehm. deren Mann
sich seit zwei Jahrrii im Ausland
befindet, ibr neugevoienes Kind et

und im Schweinestall versteckt,
wo die Leiche ducd die Gendarme-ri- k

gefunden wurde. Ter Polizei
riener des Ortes. Nik. Lanzer, der
Beziehungen zu der Mörderin

wurde mit dieser verhaftet.
Ct. I n g b e r t. Ein Großfeuer

brack neulich nachts in unserem
'.'lachbarort? Snlzo.ich aus. Auf
unbekannte Weise geriet das Lager.
Haus des Futter und Getreidehau.
ses Aus. Schneider in Brand und
wurde zum großen Teil vernichtet
Besonders sind große Vorräte an
Heu und Stroh ein Raub der Flam-me- n

urcorce. Ter Eigentümer

iruroiiiiilrtje UnnOlcHaa.

Provinz Brandenburg.
Berlin. Im Aller von 61 Iah-re- n

ist nach lange?,, schwerem Leiden
oer frühere stellvertretende .Beroll
nächtigte im Bundesrat für Sachsen.
W?:!l:cher Geheimer Nat August
Otto Fischer, gestorben. (5r war frü
her 'orlragrneer Äat im sächsischen

'msterrum des Juium. Unter m

war er Bezründer der nach ihm
tcnannten Zeita;rift für Praxis und

,?ietzgkdung in der Verwaltung. Bei
vtz Ersatzwahl, für di berliner
stadtpariament im 1. Bezirk der
ersten Abteilung für den verstorbenen
Ztadtrerordneien Louis Sciajs (Alle
Linkes wurde Architekt Samue. Zueile

mit i'i Stimmen gewählt. Ter
wird sich der Fraktion d:r

Alten Linken anschließen. Aus den

ttand.oaten der Freien Fraktion, Ar-

chitekten Georg Gestrick, der bei seinen
stimmen. Aus Furcht vor Strafe
hat sich der siebzehn Jahre alte Lehr-:in- g

Georg Bergwaldl. der bei seinen
Eltern ln der Wichet! straße wohn:?,
.rschossen. Ter junge Mann war bei
einer größeren Holz,i!ina in Moulit
m der Lehre und datte sich dort einige
Un.gelmaßigkeiten zuiczulden tom-me- n

äffen, du kürzliaz entdeckt wur-te-

In einem Anfall" von
sprang am

22 Jahre alte Kauf
uninn Georg yifuh'iutl aus der Äo
penhazener Straße in die Spree. Irr
iourde von Soldaten, die den Bor-aau- g

beobachtet hatten, aus dem

a!er gezogen und in die linonte
gebracht. Die isiattin des verstörte-ne- n

'stadtvecorvnetei' Professor Dr.
Glatzil, des früheren Direktors uin
.vootyeenilrasZkN. Realgymnasium in

Berlin, wurde das Opfer eines
UiifalU. Sie ftürzte

aus einem Fensirr ihrer Wohnung m
der Dorotheenstrafze air den Hof hin
ab und zog sich medlere BernKrucye.

ippenverletzungen und erhebliche

Kopfwunden zu. sc daß sie in kMp
nungslosem Zustand mit einem Kran
tenwagen in die (Ih.idife georacht wer-

den mußte. Frau Professor Glatzel
war in der letzten Zeit infolge der

fchweren Verluste, die sie in rhre: Fa-mil- ie

erlitten, völlig zufammengebro-cden- .
Sie verlor lm Januar ihren

Gatten, nachdem kurz vorher ihr
Sohn, der Privatdozent an der Tech-

nischen Hochschule Professor Xu
Glatzel. als Offizier aus dem westli-cye- n

Kriegsschauplatz gefallen war.
Seinen 73. Geburtstag feierte der

ehemalige Hausmart des Rangier-babnho- fs

Pantom. Robert Berndt. Er
hat die Feldzüge 1664. 66, 70 und

1 mitgemacht und war dann fast

ein halbes Jahrhu.idert lang bei der
'iederschlesisch-ÜUlärtische- späteren

jtönigl. Eisendahn Direktion Berlin
oeschäftigt. Jetzt lebt er in den be

scheidensten Verhältnissen von einer
kleinen Änadenpensioi. in Panlom.
Das Opfer einer Kchlengasvergif'
tung wurde der 51 Jahre alte Arcei-te- r

und frühere Schankwirt Karl Wel
zel aus der Alexanü:inenstraße 17,
nährend feine Frau nch mit dem Le

den davonkam. Bevor die Leute sich

zur Ruhe legten, schütteten sie in den

elsernen Ofen im Schlafzimmer noch

Koks nach und schlössen zu früh die

Abzustlappe. Als der Hausverwal- -'

ter die Wohnung öffnen ließ, fand
man 'die Eheleute bewußtlos in den

Betten liegen.

Provinz Ostpreußen.
L a b i a u. n Stellienau bei La-bia- u

wurde die ZZjährige Besitzers-fra- u

Henriette Hollstein unter dem

Verdacht, alle ihre K'nder durch Gift
zi', haben, verhaftet. Bor

etwa eineinhalb Jahren foll sie ihren
zehnjährigen Stiefsohn Hans durch

Arsenik vergiftet haben, um sich in
den Besitz seines Muttererbteils in
Höbe vn l!00 Mark zu letzen. Bei der

Oesfnung der ausgegrabenen Leickie

wurde daS'Berhandensein von Arsenik
festgestellt. Ferner wird die Frau br
schuldigt, ihre Stieftochter gleichfalls
durch Arseniks zu töten versucht zu
baben. Auch rhre Binder aus erster
Ehe soll sie durch Gift beseitigt ha-

ben. Sie wurde in das Landge
richssgefängnis in Königsberg über-srhr- t.

M ü h l h a u t n. Eine Vetera-

nin der Arbeit ist die Dlenstdotin
Henriette Teichert in Töbern, die 50

Jahre ununterbrochen in der Familie
des Kaufmanns Marcus daselbst in
Arbeit steht. Diese seltene Treue ist
von der Kaiserin mit dem goldenen
Berdienstkreuz .'elohnt worden, das
der treuen greisen Arbeiterin von

Pfarrer Künstler überreicht wurde.

Oster ode. Auf ein ÖOjähriges
Bestehen kann dk Osteroder Bereins-dan- k

zurückblicken. Von einer Feier
wurde in der bewegten Zeit abgesehen,
dafür aber dem Roten Kreuz ein
namhafter Betrog überwiesen.

Provlnz estvrknße.
D a n z i g. Der Senior der Dan

Ziger Buchdrucker. Rudolf Pulter. fei-er- te

feinen 80. Geburtstag. Er erbet
tete in Tanzig in der Edwin Grö.
ningschen Buchdruerei. 1900 feierte
er sein fünfzizsährises Beruf-Zjubilä- .

um.

I a st r o w. Plötzlich gestorben am
Herzschlaz ist der 7Siahrige Stadt,
älteste, der Bäckermeister Karl Herr-man- n.

Ter .Verstorbene, der sehr
diel zum Wofcl der Stadt hat.
gehörte 30 Jahre der Stadtverwal.
tung an und war 17 Jahre Beigeord
neter.

Klein L e s e w i tz. LebenSge
fährlich verletzt wurde der Hirte Jo
sowiöti, der von einem wütend ge

wordenen Bullen aufgespießt wurde.
a r i e n b l r g. Das Fest der

grldenen Hochzeit begingen die

'Lchlcßdauaufseher a. D. Wilhelm
Laaserschen Ebeieute in Marienburg.
Supe.-intenden- t - Felsch jiberreichte
?em, Jubelpaare die ihm verliehene

hezudiläumsmedaille und eine Li
:el.

Provinz Pommern.
G r e i f s w a l d. Mit einer im

'lkichen Hause v:stoö:nm älteren
ame verwechselt worden ist die

etgksag'e Ehefrau des Schizim-nermc'rn'- S

Karl, Kell in Greifs-oal-

der am 16. v. 7.lZ. sein
Aürger-ubiläu- begehen

lonnie. T:e Totgesagte erfreut sich

bester Gesundheit.
R u m m e l i b u r g. In Rum

melsburg brannte das Bernhard
Schwolcmsche Wirtschaftsgebäude
vollständig ni:der.

Provinz SchleswigHolstein.
Alton a. Das .Reichsgericht vec-wa- rf

die Revision des Arbeiters
Thomas Losin. der vom Schwurge-rich- t

am 16. Januar wegen Mordes
zum Tode verurteilt worden war.

Bad Bramstedt. In rf

stürzte beim Spielen der
12jährige Rudolf Lüthie aus der

auf die Diele. Er erlitt
neu Schädzlbruch und starb bald

.darauf.
Jnselsfebmarn. Den achten

Sohn ins Feld schickte der Arbeiter
Hermann Müller aus Gammendorf.

on den übrigen sieben Söhnen de

findet sich einer leider in russischer

Gefangenschaft, im übrigen f'.nd alle
wobl unö munter.

E ! m s y o r n. Die Stadt zeich

nele 10,000 Mark Kricgt-anleih-e.

Line Wohltäterin aus Altona üöer
.eichte sechs aus Ostpreußen geflüch
ikten Konfirmanden in Horst t eine

Taschenuhr.

Provinz Schlesien.

O h l a n. An der Scbleppz::g-schleus- e

Ohlan ereignete sich ein
schwerer Unglücksfall, indem der Ma-
schinist Paul Borchert vom Schlepp-dampf- er

E. Krause 4 in die Schleu-
senkammer stürzte und ertrank. Die
Leiche, bei der sich ein Geldb?:raz
von 120.35 Mark vorfand, wurde
kürzlich geborgen. Die Heimat des

verunglückten ist Sieoenbe'.then,
Kreis Crossen.

Trachtender g. Tem Fräu
lein Bertha Leutschner. die seit fast
d3 Jahren ununterbrochen in der Fa-mil- ie

des Kommissionsrats Fichtner
in Stellung ist. wurde von der Kai-seri- n

die bronzene Denkmünze für
30jährige Dienstzeit verliehen.

Zobten. Bei der Abfahrt vom

Zodtenberge bei Zobten. Bez. Brks-la- u,

fuhr ein mit mehreren Personen
besetzter Rodelschlitten gegen einen
Baum, an dessen Stamm ein zwölf-jährig- er

Schüler lehnte. .Dem Kna-de- n

würden beide Beine gebrochen;
außerdem erlitt er einen Schädel-bruc- h.

Ter Tod des Sck,werver!etz-te- n

trat bald ein.

Provinz Posen.
D a l h e i m. Kürzlich waren tJ

25 Jahre, seit der Bürgermeister
Herr MattbiaS Diederich unserer

vorsteht. Dieses seltene
wurde zu einem sehr

gestaltet.
H e i s d o r f. Der 22jährige le

dige Kemmer wurde tot im nahen
Walde aufgefunden. Dem Berneh-me- n

nach soll der unglückliche junge
Mann von einem Felsen abgestürzt
sein. Das Untersuchungsgericht ist
mit dem traurigen Vorfall beschaff

tigt.
N e u t o m i s ch e l. In der Nähe

von hier wurde in einem Straßen
graben die 25jährige Arbeitstochter
Hulda Seiffert' ermordet aufgefunden.
Als Täter wurde . der Eigentümer
Kraft verhaftet, der sich k,lrz darauf
im Gefängnis erhängte.

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Der Landsturm-man- n

Kimm wurde auf der
Strecke Magdeburg Halberftadt hin-t- er

dem Bahnhof Buckau von einem

Zuge überfahren und getötet. Kimm,
der sich auf der Urlaubsreife nach sei-n- er

Heimat befand, ist vermutlicb von
dem 36 heruntergefallen.

Groß . T a l z l m e n. Sein
25jährigeS Jubiläum als Stadkver-ordnete- ?

konnie der Gutsbesitzer Ernst
Boigt feiern. Der Jubilar gekört
seit dem 3. März 1890 unun?er-droche- n

der hiesigen Staötverordne
tenversauimlunz an. Seit 1891 !ei
tet er als Vorsteher die

Halberstadt. Großfeuer im

Dachgeschoß der Polamentenfabrik
von Kranke & Hoffmeister. Br.i.'e.
weg 71. drohte die Fabrik emzu
äsern. Die Feuerwehr, die dem

Brand mit der Dampfspritze. Tam
leiter und fünf Schlauchwazen an-gri-

lxitte schwer unter der bedeu

tenden Rauchentwicklung zu leiden.
Erst nach zweistündiger angestrengter
Tätigkeit war jede Gefahr beseirigt.

Provinz Hannover.

Flogeln. In dem Geschäfts
zimmer unsere! Gemeindevorsteher!

Zagen die Plane eine? Feldkahn von

Drangstedt nach dem Ahlen-Falke- n

berger Moor zu jedermanns Einsicht.
Die Feldbahn führt durch die Feld-
mark Flogeln und benutzt außerdem
öffentliche Wege in der Gemarkung
Drangstedt.

G ö t t i n g e n. Wie das .Gott.
Tgbl." schreibt, ist in dem hiesigen

Kriegsgefangenenlager eine Zeitung
für Kriegsgefangene gegründet wor
den. Ei werde darin Berichte
iiter die wichtigsten Kriegt neigniffe
veröffentlicht. Weitn sollen Artikel

Wilhelm Lewin im Bezirk des
zu Frankfurt a. M.

Gießen. Die Zahl der im hie

sigen Boltsbad im Jayre 1914
Bäder ist gegenüber dem

Borjahre um 6700 zurückgegangen,
sodaß die Jahreseinnahme von 42,
169 Mark auf 39,268 Mark gesun
len ist. Da über an allen Ausgabe
Posten Ersparnisse gemacht worden
sind, so schließt der Abschluß nicht
ungünstiger ad als im Vorjahre. ES
wurden abgegeben 67.133 Schwimm
bäder. 22.5i9 Wannebäder, 1619
Heißluft- - und Dampfbäder und 31.
164 Brausebäder.

Mittcldcutschk Staaten.
K ö t h e n. Der Gartenbauverein

Köthen btg'.ng durch eine schlich!,
dem Ernst der Z:il angemessene Fei
er. den Gedenktag seines 50jährigen
Bestehens. Als Bertreter des Kreises
und der Sladt nahmen Kreikdirek:or
v. Braun und Bürgcrineis.er Dr.
Heymann an der Festsitzung teil.

M e i n i n g t n. Als 'Stiftung der
Herzogin - Regentin Ehailotle von

Meiningen, der Schwester des Kai
fers, wurde bei Meiningrn ein Ge
öenkstein für den- Genernlfeldmar-scha- ll

v. Hindenburg errichtet. Der
Stein ist ein schwerer Findlingsblbck.
in den eine wohlgelungene Plakette
Hindenburgs eingelassen ist.

W i l d u n g e n. Ein schwerer

ereignete sich auf dem Hart
wigfchen Gutshofe bei Bad Wildun
gen. Der Schweizer Kolmi wurde in,
Stalle von einem jungen Bullen, we!
cher sich losgerissen hatte, angefallen
und so unglücklich mit den Hörnern
in das Gesicht gestoßen, daß er tot zu
Boden stürzte.

Sachsen.
H i n t e r j e s s n. In der Woh

nung des Ehepaares Richter werden
die 13jahrige Tochter Olga und das
15jährige Dienstmädchen bewußtlos
aufgefunden. Die Mädchen waren al
lein in der Wohnung geblieben, wäy
rend die Eheleute Rlch:er in D:esd,'tt
weilten. Man nimmt an. daß die

Verunglückten aus Versehen den
Schieber des HerdeS geschlossen ha-de- n,

so daß sich in der Wohnung
Kohlengase ansammelten. Das
Dienstmädchen konnte nach mehrstun
digen Wiederbelebungsversuchen inS

Bewußtsein zurückgerufen werden, bei
der Tochter Richters hatten diese

keinen Erfolg.
K l o tz s ch e. Die Einweihung des

Jugendheims nahm der Berein zur
Pflege der Jugend. Sonntag den 1.
März vormittags 11 Uhr vor. Gene
ral Meißner hielt die Begrüßungö-anspräch- e

uno Oberkirchenrar Eolditz
die Weihecede.

L ö b a u. In der Wohnung deS
im Kriege befindlichen Bauarbeiters
Zwahr fiel nachts ein brennendes
Licht um und verbrannte einen sechs

jährigen Sohn so schwer, daß ti a.i
den Brandmunden und hinzugetrete
nen Krämpfen starb.

Meißen. Bon , der Felsrvllnd
hinter der Eeipelburz hatten 'sich
durch den Einfluß des Frostes und
Regens größere Gesteinsmassen ze
löst., und stürzten ad. Die Ielsirüm
mer mochten ein Gewicht von etwa
1000 Zentner haben.

Hcfsen-Darmstad- t.

Gonsenheim. Im Walde bei

Gonsenheim erschoß die 53 Jahre
alte Frau eines pensionierten Beam
ten ihren 12jährigen Sohn und
brachte sich dann selbst einen Schuß
in die Brust bei. Ter Knabe war
sofort tot. die Frau wurde schwer
verletzt ins Krankenhaus gebrach!.

H e ß l o ch. Zum Bürgermeister
wurde Maurer Karl Schmidt ge
wählt.

Nieder-Wöllstad- t. Der Alt
Bürgermeister Heinriaz Weith und
seine Gattin Marie, geb. Weißen
born, begingen das Fest der goldenen
Hochzeit.

Bayern.
A m b e r g. Hier feierte ein

hochverdienter Beamter der Stadt,
Stadtbaurat Anton Ruck, fein 40
jährigeS Dienstjubiläum.

Aschaffenburg. Der Schrift
leiter I. F. Matthes der .Aschasfen
durger Zeitung" schied nach sechs

jähriger Tätigkeit hier aus und über
nahm am 1. April die Leitung der
.Passauer Zeitung". Dem P'äch
ter deS Ernfthofet" wurden letzter

Tage sieben Schweine, darunter drei
Muttertiere, im Werte von 800 bis
1000 Mark, vergiftet. Die Polizei
fahndet eifrig nach dem Täter.

Augsburg. Kürzlich spielten
die beiden 7 und 14 Jahre alten
Söhne bei Schlossers Schwarz an
einem Geschoß herum, daö plötzlich

explodierte. Dem 14jährigen Jun
gen wurde der Leib aufgerissen, sei
ner 17jährigen Schwester" die Brust
weggerissen. Auch die Mutter und
ihr jüngerer Sohn erlitten schwere

Verletzungen. Ter älteste Sohn ist

seinen Verletzungen erlegen.
Bad Aibling. Der langjäh

rige Vorsitzende des Liberalen Ver
eins zu Bad Aibling. Andreas Lut
zenberger. ein verdienter Partei
freund, ist im Alter von 67 Jahren
an einem Schlaganfall verschieden.

Germeriheim. Hier wurde
elS Bürgermeister Kaufmann Ja
kob Diehl wiedergewählt, als erster
Adjunkt Fabrikant Val. Klee.

Württemberg.
Göppingen. Durch den elek

irischen Strom wurde der 18 Jahre
alte Bäcker Hermann Münz. Sohn
dS hiesigen FriedhofauffeherS. getö
tet. Er war in einer EiSlinger
Bäckerei beschäftigt. Beim Arbeite
om Lackofen, den er mit einer elek

irischen Lampe ausleuchten wollte,
kam n infolge einer kleinen Le

Stimmungsbild über ihre Vandlng im

Laufe der Zeit.

Ueber die Wandlung der Artillerie
schreibt uns ein Münchner Artillerist
in einem Stimmungsbild aus dem

Felde: In den letzten zehn Jahren
hat die Artillerie von Grund aus
eine Umgestaltung erfahren. Früher
konnte man nur halb verdeckt" in

Stellung gehen, d. h. über Visier
und Korn mußte daS Geschütz mi:
dem Ziel in Verbindung zeoraait
werden können. Tann verließ d:c
Richtkanonier seinen Rittlingssi aus
dem Lafettenschwanz, bezeichnete mit
seinem Seitengewebr den Räderstand,
begab sich vor die Robmündunq uv.d

legte die Richiung über Korn und
Visier zurück auf eine .Ricktlatle"
fest, die wiederum erst umständlich
ausz.-stecke- war. Damit fertig,
trat auch die übrige Bedienung aus,
um auf ein gegebenes Zeichen end
lich abfeuern zu können. Grub sich

nun der Sporn des Lafettenschwan
zes. des steinigen Bodens wegen,
nicht genügend ein. oder prallte gar
die Lafette zurück, so mußt? sie erst
wieder umständlicu in die gewünschte
Stellung gebracht werden, ede an eine
neue Feuerbereitschast zu denken war.
Da gab es noch keinen Schild, hin-r-

dem die Geschützbedienung Dek-ku-

suchen konnie. kaum eine wirk-sam- e

Feuergeschwindigkeit gegen
rasch sich dewegende Ziele und. was
wohl die Hauptsache ist. keine ga.iz
oerdeckie Stellung, die ras Ertu?i-.e- n

gewaltig erscowert. Nur di:
waren von gleicher Größe ;in&

Wirkung wie heute.

1906 kam die Feldkanone 9. n.
.'l. mii Rohrrücklauf und Schu?-.cril- d

und feiner reich-- n Fülle von
Neuerungen, di?. zusanimenzcnrnl-.nen- .

wie ein mcchnniichc? Wunder-,oer- k

anmuteten. Von die? et wurde
verdeckt" gkschc'ft,'. Tcr Richllz-iwnie- r

brauchte nur noch rechnen zu
önneu; er war nich: m?k?r die sa-,':-

.'nerse.iiche Seele des (anz:n
Mit einem Zieissrnroö: re

.raffn:. btte er lediglich den

zuverlässig zu firicren. Er
.'leibt sitzen. Ein .ir:er. kurz:!
Änall, dann fegt d.il Geschoß thu-

end üder den Hang hinweg. Kaum
iierkliaz erzittert di? Lafette und noch
t des isescyoffes Wirkung erfolgt.
,: er icyon wieder fertig mit leiner
tichtung. Tiese Feuergeschwindig-ci- t

verrlüfsl. Tie böchite Volikom

neny:it schien erreicri. Auch der
Schild bewährte sich vorzüglich. Ueber
1200 Meter prallen Infanterie -

wirkungslos ab. Schrapnell
lugeln klappern wie Steine. Arer
bald hatte rastlose Forscheraröeit
auch im Ausland eine, gleichwertig:
Waffe geschaffen. Uno der Ausgleich
war wieder da. Nur der besser
Schießende hatte den Vorteil.

Wieaer kam eine Neuerung. Di?
umständliche Parallclstellung mit
Hilfe der Richtfläche" hatte sich

überlebt und das Rundölicksernrohr"
am Aufsatz vervollkommnete erst resi
los die präzisen Richtmittel. Ter
schießende Offizier beobachtet oft
weit vor der Batterie und leiter
durch; Telephon sein Feuer. Es
werden richtige Wälle zur sicheren

Deckung gebaut und man lernte kaum
fichtbar für des Gegners Spähcrauge
z.u werden.

Bis eines Tages die Flugmaschine
kam. Ter gcgen.värtigl! Krieg zeigt
sie in voller Tätigkeit. Wie ein Ad-le- r.

l'eutesuchend. so schweben d'e
stählernen Vögel über den Stellungen
und webe der Batterie, die nicht mit
größter Sorgsalt ein Erkennen zu
vereitein wußte. Ein Mann verläßt
die Teckung; einen Augenblick viel-leic-

nur. um rasch noch die glön-send-

Radreifen zu bedecken. Zu
spät. Der Fli?ger hat seine Beodach

tungen gemacht. Ebenso rasch, wie
er kam. enteilt er wieder, dringt s e

Meldung, kehrt zurüS und beobachtet

nun von seiner schützenden Höhe aus
die Wirkung seiner Trupp; Feuer.
Ungestraft, wenn er in schwindelnder
Höhe verdleibt. Aber nicht selten
zwingen ihn eben Wolken oder an-de-

meteorologische Erscheinungen,
tiefere Lagen aufzusuchen: dann setzt

der Flieger sich der Gefahr aus.
doch von Jnfanteriegeschossen erreicht

zu werden. Mit Feldkanonen kann
man ibm nichts anbabn. Tie

sind nicht gebaut. Lö-ch-

in den Himmel zu schießen.

Eher noch die Haubitzen. Aber auch

diese können nur ein Feuer von

Wirksamkeit eröffnen. Die

lugdauer des Geschosses ist zu

lang, die Feuergeschwindigkeit zu
So kamen die Fliegerabwehr-kanone-

fast automatisch schnell -

feuernde Geschütze, deren Geschosse
sich mit unheimlicher Geschwindigkeit
hoch und höher schrauben, bis sie ihr
Ziel erreichen.

Ein achtjähriger Knabe
namens Seymour Richmn aus
Brooklyn geriet kürzlich mit dem

linken Fuß in die UebersetzungSkette
eines großen Lastautos. AIS alle
Mittel, den Fuß zu befreien, versag-te-

mußte zur Amputation deS Fu-ße- S

geschritten werden. - Ohne mit
oer Wimper zu zucken oder das Be
wußlsein zu verlieren, ließ der tapfere
Knabe die schmerzhafte Operation vor
den Augen einer tausendköpftgen
Men cleschehen

DaS Tropenklima umfaßt ichi

veniger alS 40 Prozent der Erdobw
flache.

Bon den Europäern sind vvzo
fähr 10 Prozent, die zeitlebenZ n
28 Mne haben.

j steht zurzeit m Frankreich im Felde.

Ulsaß.Lotliringe.
Ttraßburg. Kürzlich entstand

ein Brand in dem Tupisseriegefchäst
ron Fraenkel. Blauwolkengasse. DaS

Feuer fand in den reichen Waren
Vorräten Nahrung, von denen große
Bestände . vernichtet wurden. Die

Ausdehnung des Feuers verhinderte
das energische Zugreifen der Feuer
ivehr.

Colmar. Der Forstmeister a.
D. Krubösfer von hier, der alS

Hauptmann d. L. im Felde steht. daS
Eiserne Kreuz erster Klasse erhalten
Hm und seit seiner Verwundung Füh
rer einer SanitätSkolonne ist. ist nun

liegt, an Flecktyphus erkrankt. Die ,

Tochter ist bereits der gefährlichen j

nranlyrii ericgrn. Äayrici?einlicq lu
der Flecktyphus von einem Arbeiter
eingeschleppt worden. Die Behörden
haben alle erdenklichen Borsichtsmaß- -'

regeln ergriffen, um ein Umsichgrii-fe- n

der Seuche zu verhindern.

Ik'hkittprovi;.
S ch e u e r f e l d. Am 1. Sep

tembrr v. I. wurde hier ein fünf-jährig-

Kind überfahren und getö-te- t.

Ter diensthabende Beamte.
Eutebach. der versuchte

das Kind zu retten, wurde ebenfalls
vom Zuge überführen und getötet.
Das Kuratorium der Carnegiestif
tung für Lebensretter hat nunmehr
der Witwe von Eutebach 3000 Mark
zum Erwerb eiuti für sie geeigneten
landwirtschaftlichen Grundstücks ge
schenkt.

Trier. Ter Regierungspräsident
von Trier hat ein: Polizeiverordnung
erlassen, die sämtlichen Gast- - und
Speisehäusern, welche Mittag und
Abendessen gegen einen bestimmten
Preis abgeben, vorschreibt, daß wenn
das Essen außer Suppe und Nachtisch
mindestens aus zwei Gerichten besteht,
eines davon aus Schweinefleisch

sein muß.
Wedau. Der jugendliche Eisen

bahner Groesdonk geriet beim Ran-giere- n

auf dem Bahnhöfe Wedau
zwischen die Puffer zweier Wagen
ur.d trug so schwere Brustquetschun-ze- n

davon, daß er Tod auf der
Stelle eintrat.

Provinz HefskN'Nassau.

Bad Homburg. Ter älteste
ereußifche aktive Richter, Geheimer
Justizrat Heinrich v. Langen, ist im
Alter von 83 Jahren in Bad.Hom
bürg nach kurzer Krankheit gestorben.
v. Langen war 40 Jahre am Hom
burger Gericht tätig und feierte am
15. Mai 1914 sein 60jäh?igeS Rich
terjubiläum; er war 1854 bei dem
damals nassauischen Gericht in Kö
nigstein eingetreten.

B i e b r i ch. Ter hier all Ber.
wundeter weilende Unteroffizier Lach
aus Dresden rettete einen 6jährizen
Knaben mit eigner Lebensgefahr auS
dem Rhein.

Frankfurt a. M. Das neue
Arceiterinnenheim an der Schwede-lerstraß- e

für das Osthafen . Jndu
ftriezediet ist im Rohbau fertiggestellt.
Es soll der Innenausbau derart be

schleunigt werden, daß daS neue
Heim noch im Sommer bezogen
werden kann. Zu GerichtSassef
form wurden ernannt die Referen
da Dr. Orts Hoffmann und Dr.

rol ging ein: aroße Lawine nieder,
von der dt? Besitzersfrau oppichler
u:id deren zwölfjährige Tochter ver

schüttet wurkcn. Beide !vi.'?den tot
wieder zutr gefördert. Aus vie

len On'n liessen Rachrichien über
Lawinenstürze ein. die bedeutenden
Schaden anrichteten.

Sckieibbs. Auf seinem Schloß
Ginselberg bei Scheibbs. verschied
der Kämmerer und Oberleutnant a.
D. Heinrich Graf v. Sckönfcldt im
55. Lebensjahre.

Lufkmourg.
Grümmelscheid. Aus bis

her unaufgeklärter Ursache brach

Feer in der Wobnung des h'esiaen
Ardeiters Albert Maver .ms. Der
Brand zerstörte daS Wohnhaus und
die Stallung. Ter Schaden in Ho
be von 1500 Franken, ist durch Ver

sichaung gedeckt.

Der spätere Feldmarfcyall v.

Müffling avancierte innerkalb eineS

JahreS vsm Major zum Generalma
r.

Die vierzebntägige Schlacht von
Mulden kostete auf beiden Seiten
weniger Opfer, als die kurze Schlacht
von Mark la Tour.

Mit der Kahlbaumschen Oueck

silberluftpumpe kann man ein Va
cuum (luftleerer Raum) erzeugen von
nur noch zwei Millionstel Millimeter
Druck.

Die M f n a e der jährlich neu er
zeugten Pflanzen ist 17mal so groß
wie die der Kohlen, die in der glei
chen Zeit auS der Erde gefördert wer
den.

Die magnetische Kraft der
Erde ist von Gauß als gleichwertig
der Kraft von 8464 Trillionen (!)
empfiindiger Magnetsiäbe berechnet
worden.

In Münster bekam während
der Teuerung 1793 der Landmann,
der das meiste Getreide auf den
Markt brachte, einen Kronentaler Be

Elektronen, die kleinsten Be
standteile deS WeltftoffeS. die wir
bisher kennen (oder dielmehr als vor
Handen annehmen), sollen 2500 mal
so klein sein wie die Atome.

Die größten natürlichen Tun
nelö der Erde find der deS Stock
Creek in Virginia (800 Fuß lang)
und ' die .Grotten von Prrag in
Tontmz (900 Fuß lang). ... ..

auch mit dem Orden vom Zähringer
LLwen mit Eichenlaub und Schwer
tern ausgezeichnet worden.

Mecklenbnrg.
Warnemünde. In dem groß

ten industriellen Unternehmen War
nemündeS. in der Sägerei und Kehl
leistensabrik und Baumaterialien

Handlung von Oloffs brach Groß
feuer aus. Da die Fabrikanlagen
inmitten einei Häuserblocks liegen,
wurde die Hilfe der Rostocker Wehr
erbeten, die mit einer Automobil
dampfspritze daS Feuer bekämpfte.
Die Fabrikanlagen waren nicht mehr
zu retten. Die HolzbearbeitungS
und Tischlerwerkstätten, die Sägerei
und Schlosserei und Kontorräume
sind vollständig niedergebrannt. Al
le Maschinen sind zerstört. Gerettet
wurden daS Kesselhaus und zwei

große Lagerschuppen, in denen Fa
brikaie und nahezu zwei SchiffSla

düngen Holz liegen. Zwei Kompag
nien deS in Warnemünde liegenden
Landsturm leisteten Hilfe. Der
Schaden ist sehr groß, soll jedoch
durch Versicherung . gedeckt sein.

Oldenburg.

Hammelwarden. Vor eini

ger Zeit starb der alte EchiffSbaumei
fter Conrad Lühring. dessen

Rame in der ganzen schifsahrttrei
benden Welt zur bekannt war in der

Zeit, als die Segelschiffe an der We

jer noch den yandel beherrschten.
Der Betrieb ist seit dn Zeit ein

andern geworden; abn dn Lührwg-sch- e

Helge hat och seineu altes
Ruf bewahrt und wird ei auch tun
nach dem Tod seines Begründers.

Nordenha. 2 seisa


