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Englische Lilgevpolitlk.

KssÜMÄlchmchHW ÄlNS ösV ÄllÜSW HsMÄlchm Ihre Anwendung auf die barmlosrn und

unmiflcnden Jndrr.

Einen interessanten Einblick in die

Art. wie sich die kriegeriscyen Ereig
nisse in den Köpfen der gefangenen
Inder wikderspiezeln. gewähren die

Aussagen einiger dieser exotischen

Gäste." Wie aus diesen Aussagen
heroorgcbt. war den Indern zunächst

nur gesagt worden: ...Bilaitme jae-ga-

Mit Bilatt" bezeichnet der

Inder im allgemeinen Europa, im

engeren Sinne aber England. Die
L?ute faßten es denn auch fv aus.

daß sie nach England gebracht wer-de- n

sollten, und wurden auch in bis
sem Glauben belassen. Erst späler
merkten sie. daß kriegerische Vorbe-

reitungen getroffen wurden, .rnd
schließlich wurde innen gesagt, daß
England und Frankreich gegen
Teutschland Krieg führten; Teutsch-lan- d

bab? Frankreich ange-irifien- ,

und England müßte seinen Freunden
zu Hilfe kommen. Es wurden den

Indern große Versprechungen
und ibn'n vor allein in Auss-

ieht gestküj. daß sie riel Geld verdi?-rt- r

würden. Im Oktober lauvn
diese Truppenteile in Frankreich an.
aoer sie haben nie klö zu stlen be-

kommen und oaren froh, wenn sie

nur fält gU eisen hatten. Besann:
wert ist die Mit'eilung. dan. ibv.rn die.
englischen Soldaten nacu Möglichkeit
alles abnahmen, :rai den Indern
scnst etwa an warmen 5il:'deri
oder andern Licbesgat-c- zvacbu'4
war.

Sehr interessn'.i sind d' Ani

rungen der gefangenen J1,n?l iire.'
Ytn Heiligen Krieg, öie yz'ten in
November in engli'wcn Zeuungrn
gelesen, daß auch Me Turf'i in
Kriege sei. und von noern. die au)
Kairo hrnen, gefrört, daß der Heilig:
.r!eg erklärt worden sei. Sie Hit-te- n

aber leinen Bcz''sf. n

wen und unter welch? nähmen
Umständen dies erfolgt sei. und er

fuhren hierüber erst sräter ftuia?;?
res. Tas hatte zur Fol:e. daß di?

Inder gegenüber il?ren Offizieren
äußerten, gegen die Tuts-Ve-

jii kämpfen, da diese doch die Dosti-walle- ."

lVertrante. Freunde, der

Türken seien. T: Offiziere suchlen

ihren Leuten dies damit aut'ureden.
daß die Teutschen dochEurodäer seien

u. teineMuselmanen.ohne dabei jedoch

große Erfolge zu haben, sodaß die

indischen Truppen schließlich unter

Drohungen zum Vorgeben gezwungen
werden mußten.

In Kairo selbst wollten die indi-sche- n

Truppen, die bereits vom Aus
bruch des Heiligen Krieges gehört
hatten, durchaus nickt 'n ihre

einwilligen. Alle weiieren
Truppen, die in Kairo ankamen,
wurden daher garnicht an Land ge

setzt, sondern größtenteils schleunigst
weiter befördert.

Von den Verhältnissen in Europa
baben die Leute ausnahmslos entwe
der gar keine oder eine durchaus ver

.'ehrte Verstellung. England galt
'hnen bisher als der Inbegriff der
Macht. Sie sind begierig, von den
deutschen Soldaten . über ihr Vor
gehen, ihre Erfolge Näheres zu
hören. Als Muselmanen fühlen sich

die gefangenen Inder durchaus einZ
mit den Türken. Sehr zeichnend
hierfür ist dt Erzählung eines Ge
fangenen. wonach in seinem Trup
penteil Schmähschriften gegen den

türkischen Oberbefehlshaber Enver
Pascha verbreitet wurden, der als ein
Mann von niedriger Geburt binge
stellt wurde, dessen Befehlen wahre
Mohammedaner nicht folgen dürfen,
Der Inder wandte sich mit dieser
Schmähschrift sofort an den Kom
mandeur seines Truppenteils und er-- j
öffnete ihm ohne Umschweife, daß er
für die Haltung des Regiments nicht
einstehen könne, wenn derartige nied
rige Schmähschriften unter den Truv
pen verteilt würden. Ter Komman
dant versicherte, daß die fragliche
Schrift von' irgend einem vnvernt
wortlichen Verfasser herrühre, aber
unter den Truppen war es wohl be

kannt. daß niemand anders der Au-t-

dieser Schrift war. als Sir John
French felbst.

Wir haben Euch gern, weil Jl-- r

die Freunde der Muselmanen, der
Türken seid", erklären die gefangenen

nder den Deutschen, wir sind Ka
meraden. aber wir möchten so vieles
von Euch wissen." .In Indien
gibt eS doch auch viele Teutsche?"
Ja. aber da kommen wir als Sol

daten doch zu wenig in Berührung
mit den Sahibs (Herren)."

Im allgemeinen äußerten die Leute
immer wieder ihre Freude über die
gute Behandlung und Verpflegung.

Im Hofe des Zwickauer
Landgerichts wurde der Lustmörder
Max Tietze aus Meuselmitz in Sach-se- n

durch en Scharfrichter Brandt
aus Oederan mit dem Fallbeil hinge,
richtet. Ter 37jährige Mörder', der
sich seit langen Jahren als Landstrei-che- r

umhertrieb, hat am 20. Juli
Jahres die achtjährige Tochter

des Gutsbesitzers Landmann in
Grobsdorf bei Ronneburg auf scheuß-lich- e

Weise ermordet, nachdem er zu-v-

an dem Kinde ein Notzuchtsoer
brechen begangen hatte.

Der Kakaobaum braucht eine
Wärme von mindestens 22 Grad Ee!
siuS im Jahresdurchschnitt.

Die Vögel regeln selbsttätig ih.
re Nahrungsaufnahme so. daß ihr
Körvergewich: lonstant bleibt.

",Gylnnasien zu Wismar und Rostock,
studierte in Rostock und München,

in letztgenannter Stadt die

Approbation als Arzt im Jahre 1874
und promovierte später in Rostock.

R o st o ck. Hofavotheker Koncw,
langjähriger Besitzer der Hirsch-Ar- o

theke. beging am 1. Avrii den Tag.
an dem er vor 50 Jahren die

antrat.

Oldenburg.

Oldenburg. Der Garten deS

Großherzoglichen Palais am Damm
wird durch Hinzulcgung des benach-

barten Grundstücks am alten Oelje-stric- h

bedeutend erweitert werden und
auch eine günstigere Form erkalten.

Delmenhorst. Die Rezul-run- g

des Ochtumunterlaufes in be-

kanntlich in Verfolg der Unterweser-korrektio- n

vorgesehen. Die Ockitum.
die zahlreiche Krümmungen ausweist,
soll in möglichst gerader Linie durch-gele-

werden, was wiederum eine

Begradigung der Teiche zur Folge
hat. Am Einfluß der Ochium in dic

Weser ist eine Schleuse vorgesehen,
und bei Stuhr soll evtl. sin Wehr er-

richtet werden. Diese Artetten n

den Zweck, bei niedrigem Was!
serstand im Sommer der Weser e.ne

größere Jnslut zuzuführen. Bei
Ochtumsand ist eine Brücke vorgese-he- n.

Die Vermessungsarbeilen wer-de- n

jetzt vorgenommen.

Schweiz.

Viel. In der Wertstitt des Zif
serblattsabritanten v. Dach woüte ein

Kamerad dem 12jähr:g?n Sohn des

Besitzers seine Flobertpistole, die e:
nicht geladen wähnle. vorzeigen. Da
king ein Schuß los und drang dem

jungen v. Dach m den Leib, so daß
et schwer verletzt ins Spital gebracht
werden mußte.

Gens. Pros. Dr. Georg Hallen-hof- f,

der hervorragende Augenarzt,
ist nach langer Krankheit gestorben.

G l a r u s. Beim Überschreiten
eines hölzernen Steges über den Rü-fiva-

in Schännis glitt der 63 Jahre
clte Schnappsbrenner Tremp aus und
fiel in den hochgehenden Back, so daß
er den Tod fand.

L u z e r n. Im Alter von 42 Iah-re- n

starb Stadtrat Amberg. bis vor
kurzem städtischer Finanzdirektor. Der
Verstorbene wirkte Jahrzehnte lang
fls Lehrer an der Kantonsschule.

Oksterrcich-Ungarn- .

Karlsbad. Ter Schneiderlehr-!m- g

Hugo Kurt Putzer aus Neu
Drahowitz. der von seiner Meisterin
Anna Schwab bei einem Tiebstahl
überrascht wurde, weshalb er ihr eine

Stichwunde beibrachte und sie zu
versuchte, ist in der Gemeinde

Stanowitz verhaftet worden.

Melnik. In Chloumek hatte
der 45jährige Gutsbesitzer Kurka mit
seiner Wirtschafterin Kindl einen
Streit, weil sie mit einem Greis in
der Wohnung weilte, als Kurka am
Abend nach Hause kam. Als sich' die

Wirtschafterin schlafen legte, nahm si?

ein Beil und ein Küchenmesser mit
anS Bett. Vor dem Einschlafen kam

ii nochmals zu einem Wortwechsel
mit dem auf einem Diwan liegenden
Kurka. Dabei warf die Kindl daS
Beil gegen Kurka. jedoch ohne diesen

zu treffen. Kurka nahm das Beil
und erschlug die Wirtschafterin. AIS

er sah. was er angerichtet hatte, stellte
sich der Mörder der Prager Polizei
und bat. ihn möglichst bald zu ver
urteilen und hinzurichten.

Reichenberg i. B. Der Bau
eines Krematoriums wird hier bald
in Angriff genommen werden. Für
diesen Zweck waren früher schon etwa
'150.000 Kr. bewilligt worden. Kürz-lic- h

ist die Bausumme von den Stadt
verordneten in einer vertraulichen
Sitzung auf etwa 180.000 Kr. erhöht
worden, weil die Anlage größer rt

werden soll, als ursprünglich
beabsichtigt war und seit dem ersten
Beschlusse sich einzelne Preise erhöh:
haben.

Innsbruck. Hier starb im Al
ter von 40 Jahren Dr. Ferdinand
Hirn. Professor für Geschichte und
Geographie am Innsbruck Staats
gymnasium. geboren zi; Silz im
Oberinntal. Professor Hirn hat die

Geschichte VorarlsbergS 1809 geschrie
ben und setzte das große tirolische Ge
schichtswerk des Historikers Hofrat
UniversitätS-Professo- r Hirn fort.
In dem Dorfe Dvvredo in Südweft
Tirol hat ein verheerender Brand fast
alle Häuser zerstört. 35 Familien
sind obdachlos. Die Ursache deS

Brandes ist unbekannt.

Luxemburg.
Seiler. Während der Vesper

entzündeten sich auf dem Altar der
hiesigen Kirche einige leicht brennbare
Gegenstände. DaS Feuer konnte ge
dämpst werden, ehe eS weiter um sich

griff. Die Kirchenfabrik erleidet einen
Verlust von 500 Fr.

Bettenburg. Ter in den vier
giger Jahren stehende Eisenbahn
beamte Johann Ne wurde erhängt
im Schlafzimmer seiner Wohnung
aufgefunden. Bei dem Unglücklichen
waren in letzter Zeit untrügliche Zei
chen von Schwermut zu erkennen.

Donningen. In den Gebäu
lichkeiten deS hiesigen Ackerers Jo
ho.nn Fehlen entstand Feuer. DaS
Wohnhaus, die Scheune und Stal
hingen wurden eingeäschert. Ter
Schaden in Höhe von 15.000 Fr. ist
cjUrch Versichernz gedeckt.

itfroftmann, der on 1867 bis 1885
in Ostpreußen tätig war, im zwar
in Königsberg. Rastenburg und Ostc-red- e.

Er hate an den Kriegen von
1866 und i870 teilgenommen Die
Bewodner des Hinterhauses Sand

rube 4? bemerkten, daß aus der

Wcknung des Arbeiters Korth, der
Ins, im Felde befindet, Rauch drang.
Die Feuerwehr wurde gerrfii, die
in dem Zimmer die Leiche d:s drei
jährigen Sofies des Kriegers vor-fan-

Das Kind war ohne Auf-fic- ht

in dec Wohnui'g geblieben und
dort den Flammen zum Opfer ge

fallen. Ein Teil der Wohnung
örannte ab.

Provin,; Schlcruiig Holstein.
Rendsbura. Ter Mörder

Wilhelm Altenburg, der die Gemein,
deschwefter Ehrisiensen in Südersta-pe- l

ermordet hatte, hat sich in seiner
Zelle im hiejizen GerichtsgefänKnis
erhängt. Ter fünfjährige Sohn
des Dachdeäermeisters Luxp fiel bcm

Spielen auf einem Floß auf der
Oberreider kopfüber ins Wasser und
erkauf. Die mitspielenden Kinder
liefen nach Hause und erzählten den
Vorfall. Die Leiche wurde nach er

Stunde gefunden. Wiederbele-dungsversuc-

waren erfolglos.
Wesselburen. Im 90.

verstarb der frühere Fuhr-man- n

Fritz Karstens. Veteran von

184851 und Inhaber dr Eiser-
nen . Kreuzes. Am 5. April 1849
gehörte er zur Bedeckung der Nord-schanz- e

bei Eckernförde und nit), wi?
das dänische Linienschiff Ehristian
VIII." in die Luft flog. In unse-:e-

Kirchspiel leben noch 13 Kamp-fe- r
aus jener Zeit.

Wiemersdorf. Hier stürzte
wm Spielen der 12jährige Rudols
Lütbje aus der Bodenluke aus die
Diele. Er erlitt einen Schädelbruch
,md starb bald darauf.

Provinz Schlrsicn.
B r e s l a u. Sein NjährigeZ

Dienstjubiläum feierte der Kai.
August Hoffmann von

der Güterabfertizunz Breslau - W:st.
Er trat 1865 als Freiwilliger sei
oen 6. Husaren in Neustadt O. S.
ein und konnte schon im nächsten

Jahre an dem Feldzuge von 1866
als ,19jähriger teilnehmen. Das Heer
verließ er als Stabstrompeter im
Jahre 1879. um in den Dienst tn
Eisenbahnoerwaltung zu treten. Vor
10 Jahren wurde ihm aus Anlaß
einer 40jährigen vorwurfsfreien
Dienstzeit das Eisenbahnzeichen mit
der Zahl 40 überreicht.

H u n d s s e l d. Die große Wurst-un- d

Fleischwarenfabrik von Gustav
Wentzel wurde ein Raub der Flam-we- n.

Nur die Umfassungsmauern
des massiven, zweistöckigen, etwa 20
Meter langen und 18 Meter tiefen
Fabrikgebäudes sind och stehen

'

Provinz Posen.
O s r o w o. Ein größeres Scha-enfeu-

wütete auf dem Grundstück
des Gastwirts Wailewski. Fleisch'
markt 3. Di Fr iwillige Feuerwehr
rettete die Eheleute 5ubiak aus der

verqualmten und brennenden Woh
nung durch die Fenster, da die Aus-gäng- e

schon durch das Feuer v'rsperit
waren. Nachdem auch militärische
Hilfe eingetroffen war. konnie das
Feuer wirksam bekämpft werden.
Der Materialschaden ist recht erheb-lic- d.

da die Dachgeschosse der beiden

Seitenflügel und des Vorderhauses
vernichtet sind.

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Der kaufmänni-sch- e

Leiter der Firma Karl Rab-beth-

& Comp., Zuckerfabrik und
landwirtschaftlicher Großbetrieb in
Einbeck. Herr Ernst Blankenmeyer.
konnte auf eine 25jährige Dienstzeit
bei der vorgenannten Firma zurück-blicke-

nachdem er bereittz Anfang
der 80cr Jahre längere Zeit bei ver

Firma Rabbetghe & Griesecke, Zucker-

fabrik, tätig war.
F i e n st e d t. Hier hatte sich ein

Stallschweizer aus dem Boden des

Wobnhauses eingeschlossen und feu-er- te

aus den Dachluken auf alle Per-sone- n.

die sich dem Hause näherten.
Er verletzte mehrere Bewohner des

Ortes, auch den Gendarmeriewacht-meiste- r.

Von nachmittags 3 Uhr bis
zum nächsten Morgen gelang es

nicht, den Tobsüchtigen unschädlich zu
machen, der schließlich das Dach

Darauf wurde das Haus
gestürmt und der Schweizer durch
einen Schuß in den Kopf getötet. Die
Flammen konnten von den Feuer-wehre- n

erst gelöscht werden, nachdem

?er Dachstudl abgebrannt war. Es ist

Aussicht vorhanden, daß die von dem

Irrsinnigen Verletzten wieder herge-

stellt werden.
H a l b e r st a d t. Der Landrat

des Kreises Halberstadt. Geh.
Stegemann, feierte das

Jubiläum seiner hiesigen 25jährigen
Ämtstätigkeit. Aus diesem Anlaß
.rurdcn ihm von Abordnungen der

Städte und Ortschaften im Kreise
,'owie den Beamten des Landrats-imt- s

und der Kriegssparkaffe wert-.'oll- e

Ehrengeschenke überreicht. Ter
iiesige Magistrat hatte ein

gesandt.
Provinz Hannover.

L u ch o w. Ein junges Mädchen
in Vietze wollte auf die telephonische
Nachricht hin. daß sein auf dem West-lich-

Kriegsschauplätze schwer

Bräutigam im Lazarett in

tere Scheunen und mf die an der
Königstraße gelegenen .Wohngebaude
von Flaschner Abt und Kaspar Zim-

mermann übergriff.
Schmiechen. Der 18 Jahre

alte Joseph Fuchs von hier, der in
Berkach bei Ehingen im Dienste

stand, wurde von einem Farren der-arti- g

zugerichtet, daß der Tod als-bal- d

eintrat. Ein Bruder des

Verunglückten ist auf dem Felde der

Ehre gefallen.

Tübingen. Aus Anlaß de

goldenen Doktorjubiläums, das die- -

ser Tage Stadtpfarrer a. D. Dr.
Hansjakob feiern konnte, erhielt der
Vollsschriststeller vom Dekan der

hiesigen philosophischen Fakultät ein

Schreiben mit warmer Anerkennung
seiner Schriftstellerverd'enste.

Baden.

Karlsruhe. Die Stadt Karls-
ruhe kann ' heuer ihr 200jäbriaes
Jubiläum öegehen. Am 17. Juni
1715 wurde mit großen Feierlich-leite- n

die Grundsteinlegung zum
Schloßturm vollzogen, und wenige
Monate darauf ein f für
Ansiedler erlassen, der Leute aus
verschiedenen Ländern herbeirief.
Im Jahre 1718 war der Schlaß
bau vollendet und von dem Mark
grasen bezogen. In l.iesem Jahre
erfolgte auch die der
Behörden aus Durlach nach Karls,
ruhe. Vier Jahre nach der Stadt,
yründung zählte Karlsruhe 1994
Einwohner, heute, zu Beginn des

Jubeljahres, hat es rund 144,000
Bewohner.

Baden - Baden. Ter lang-jährig- e

Obmann des Badiscken
Oberlehrer a. D. Remi-giu- s

Baur. wurde hier zu Grab?
getragen. Aus allen Gegenden des
Landes hatten sich die Lehrer einge-funde- n,

um ihrem Kollegen die letz-:e- n

Ehren zu erweisen.
F r e i b u r g i. B. Geh. Hof-ra- t

Prof. Dr. Hoche, Prorektor Pro-fess-

Dr. Schultze unc Väter ge

fallener Studierender traben große-r- e

Summen gestiftet zur Schaffung
einer Ehrentafel für die hiesigen
im Kriege gefallenen Dozenten und
Studenten, bisher etwa fünfzig
Dr. Schultze stiftete ferner 200
Mark zur Unterstützung von Stu-dente- n.

die im Kampfe standen und
in schwierige Verhältnisse geraten
sin.d.

K i r ch h e i m. Auf dem
ist im Alter von 78

Jahren der frühere badische
-

Gg. Philipp Pfi-ster-

gestorben. Er vertrat in den

Jahren 1895 bis 1899 in der Zwei-te- n

Kammer den 46. Wahlkreis
Weinheim und zählte sich politisch zu
den Antisemiten.

heinpfalz.

I l b e s h e i m. Frau Elisabeth
Schnabel, geb. Kreis, feierte voller
Rüstigkeit ihren hundertsten Geburts-ta- g.

Die Greisin, die sich ihre gu-t- e

Arbeitsfreudigkeit und ihre Laune
bis heute bewahrt hat und um die

sich elf Enkel und sechzehn Urenkel
scharen, interessiert sich noch lebriast

für die Vorgänge in der Welt und
für die in ihrer nächsten Um

gebung.
Kaiserslautern. Aus Kum

mer darüber, daß sich ihre Tochter
ertränkt, erhängte sich die Frau des

Schreiners Peter Wtlking. Die T:ch-te- r

hatte sich das Leben genomn.en.
weil sie unverhofft aus ihrer Stelle
entlassen wurde.

Ludwigs Hafen. In der

Humboldtstraße fuhr ein elektrischer

Straßenbahnwagen ' von hinten aus
einen beleuchteten, mit Verwundeten
besetzten Sanitätswagen, der nach
dem Pestalozzischul Lazarett fahren
sollte. Die zwei begleitenden Sani-täte- r

wurden durch den Anprall vom

Wagen geschleudert und erlitten
und äußere Verletzungen. Die

verwundeten Soldaten trugen keinen

weiteren Schaden davon.
Elsaß-Lothrioge-

Straßburg. Kürzlich entstand
tin Brand in dem Tapisseriegeschäft
von Fraenkel, Blauwolkengasse. Das
Feuer fand in den reichen Warenvor--äte- n

Nahrung, von denen große Be-

fände vernichtet wurden.
D o r li 5 h e i in. Hier wurde dir

d6jährige Gründerin des hiesigen

Töchterpensionats, Frl. Clemence

rud'homme, zu Grabe getragen. Sie
war in Buchsbeim geboren und
stammte mütterlicherseits aus der

württembergischen Familie
v. Jrmtraut. Im Alter von 18 Iah-re- n

übernahm sie im Jahre 1847 ein?

Stelle in Dorlisheim als Volksschul-llhrerin- .

Nach dem Friedensschluß
von 1871 gründete sie mit ihrer jün
geren Schwester daS hiesige Töchter-Pensiona- t.

Mecklenburg.

Neustadt. Auf eine 25jählige
Diensttätigkeit konnte der Schulze
Lübbe im nahen Kronskamp zurück-blicke- n.

Aus dieser Veranlassung
wurden dem Jubilar, der auch den

Fldzug 1870 71 mitgemacht hat.
zahlreiche Ehrungen zuteil.

P a r ch i m. Ein Feuer entstand
in der Hoffmannschen Bierbrauerei.
DaS Brauereigebäude wurde mit fei
nem Inhalt vollständig ein Raub der

Flammen, so daß der Betrieb auf
längere Zeit gestört sein wird.

Plan. Unlängst verstarb der
Medizinalrat Dr. Bartsch. Gebo

ren am 30. Juni 1848, besuchte er die

auropauuie Jiuiißlsiiau.

Provinz Brandenburg.

Berlin. Hier h.i sich eine folgen-ichioir- c

ISuigleifuritj eineS tra'.en-dahtt.rage-

ereignet. 155 entgleiste
gegen 2 Uhr nachts am

an oer 'icke der Som-

merstraße ein Straßenbahnwagen
tes Ttadtringes Ko. 1, sauste über
öitf Asphaltpslaster, die Bordschwelle,

über den Bütgersteig, zkrtrüm-mert- e

s eiserne ßrttcr und stürzte
in die Spre? Ter Führer des

Straßenbahnwagens und der Schaff-ut- x

sowie zwei Soldaten, die auf der

ylntren Plaiform '
llanden, vermochten

noch rechtzeitig abzuspringen Die
jofort alarmierte uerwehr konnte
drei Mär.ner und zwei Frai:en nur
als Leichen bergen, während die

übrigen 'ich teil5 selbst auf da! Dach
deZ Wagens retteten, teils von

ctikfern gerettet wurde. Da
Strßerbahnführer g?d an. der Wa-ge- n

habe sich vor der J!urve in lang
famer Fahrt befunve-.- - und es sei ihm
unerklärlich, wie der Wagen plötzlich
in rasende Fahrt rbergehen konnte.

Ein schwerer Unfall, der einem
jungen Mädchen oci Leben kostete,
ereignet: sich in der Andreasstraße
37. Aus Versehen hatten dort die
Mutier und :e 'Richte des Zigarren-Händler- s

Kroschnik abends beim
einen Äushahn nicht genü

aend geschloffen, so daß Gas aus-ströl- te

Als Krosmnik. der in einem

geschlafen hatte, mor
yens den Korridor betrat, fiel ihm
oer starke Gasgeruch auf. Beim
Beireten des anderen Schlafzimmers
fand er seine Mutter und die achtzehn
Jahre alte Nichte bewußtlos in den
Betten vor. Er holte sofort ärzt
lich Hilfe herbei, doch waren die

Wiederbelebungsversuche nur noch bei
oer Mutter lon Erfolg. Da? junge
M ädchen war der Gasvcrgiftung
schon erlegen. Bor dem elterlichen
Wohnhause in der Echeffelstrase 9
zu Lichtenberg wurde der 6 Jhre
alt: Erwin Schmidt von einem

Straßenbahnwagen überfahren Das
Kind erlitt einen Bruch des rechten

Oberschenkels, mehrere Ripo.nbrLche
sowie ein: schwere Gehirnerschütte-run- g

und wurde sterbend in das
Lichtenberger Krank:nhaus gebracht.

Die Gattin des verstorbenen
Stadtv.'rordn'ten Professors Dr.
Glatzel, des früheren Direktors am
Durothenstädtischen Realgymnasium
in Berlin, wurde das Op;er eines
bedauernswerten Unfalls. Sie stürzte
aus einem Fenster au den Hof hinab
und zog sich mehrere Beinbrüche,

und erhebliche Kopf
wunden zu, so daß sie in hoffnungS
losem. Zustande mit einem Kranken-wage- n

in die Charit6 gebracht wer-de- n

mußte. Auf friscker Tat
wurde der 17jährige Arbeitsbursche
Arthur Linde verhaftet, der sich

in Berlin aufhielt und
mit mehreren anderen Bur-sehe- n

den Schlesien Bahnhof un-

sicher machte. Kürzlich trafen sie

dort einen Mann aus Hamburg, der
noch längere Zeit auf einen Zug war-tet- e.

Sie luden ihn zu einem Glase
Bier in den Wartesaal ein. Als sie

sahen, daß der Fremöe einen .ößeren
Betrag in der Brieftasche hatte, folg-te- n

sie ihm noch dem Abort, fielen
dort über ihn her und entriüen ihm

i Tasche. Der Beraubte rief laut
vm Hilfe, und so gelang es Beamten
der Bahnbofswache. von den Rau-ber- n.

die schleunigst die Flucht er

griffen, den Arbeitsburschen Linde zu
fassen, während die anderen entka-ine-

Provinz Ostpreußen.
L a b i a u. Verunglückt beim Han-tiere- n

an der Dreschmaschine ist der
Arbeiter Gustav Riechert aus Gr.
Fritschienen derart, daß .ihm der linke

Arm teils abgerissen, teils vollständig
z.'r'etzt nrnrrt Obwohl er sofort nach
cem Kreiskrankenhause in Labiau

geschafft wurde, verstarb er. wahr-scheinli-

infolge übergroßen Blutver-lusie- l.

Memel. Dem Rendant Braun-scbe- n

Ehepaare, das seine goldene
Hochzeit feierte, würd.' bei der in der

Behausung des Jubelpaares stattge-dadte- n

Einsegnung durch Pfarrer
Lengninz die Ehe.JubiläumZmedaille
'?nd' eine Jubiläums-Bibe- l über-r.ich- i.

Schwarze nuu, Kr. Löbau.
Einen schweren Kampf mit Wilddie-de- n

hatten in der Marzelewoer Forst
zwei gräflich Poni'kische Förster zu

bejikven. D'e Förster hatte,, schon

lange die Beobachtung gemacht, daß
in der Forst gewildert wurde. Neu-lic- h

ertappten nun zwei Förster aus
Marzelcwo die beiden Brüden Sgal-her- z

aus und den

Gutsarbeiter Äienclik aus Kawen-cy- n

beim Wildern, tfiinf Hasen yat-U- n

sie erlegt. Den Förstern gegen-öde- r

setzten sie sich zur Wchr. Es
kam zum Handgemenge, in d'.ssen

Verlauf der mit Wienclik ringende
Förster einen SchuZ auf den starke-rc- r

Wienclik vgab. der diesen am
Unterleib cMich erletzte. Ter
Schwerverletzte würd nach dreschen
ins Krankenhaus gebracht, wo er am
nächsten Tage starb.

Provinz Westpreußen.

Danzig. Im 78. Lebensjahre
starb der au Allenburg gebürtige
Obertelegraphensekretär Wilhelm

iesscl und dessen Frau im Kreise ih-:- :r

Kinder und Enkel das Fest der
go! denen Hochzeit.

Wiesbaden. Der General de?

Infanterie z. D. Paul Hasse, der

zuletzt Kommandeur der 1. Division
?ar. ist hier im Alter von 63 Jahr-
en gestorben. Generai Hasse, der
ms Mainz stimmt, hat, den Krieg
l.870 71 mitgemacht und dort das
Ziserne Kreuz erworben.

Mittcldcutfche Staaten. -

Jena. Ernst Haeckels Gattin ist
m 73. Lebensjahre gestorben. Agnes
huschle, wie Fra: Haeckel mit ihrem
.'Nädchennamen hieß, war sast 50
Zahre die Lebensgefährtin des G:- -'

lehrten. 1867, drei Jahre nach dem
Tode seiner ersten Gattin, hatte Err.st
Haeckel sie heimgeführt. Die drei Kin-d-

Haeckels. sein Sohn Walter und
die beiden Töchter, stammen aus die-s-

zweiten Ehe. Den 81jährigen For-sch- er

trifft dieser Verlust sehr schwer.
Bei der Einfahrt in den

Bahnhof Oderweimar entgleisten drei

Personenwagen eines Zuges, wovon
einer umstürzte. Drei Personen wur-de- n

schwer, etwa 15 leichter verletzt.
Der Verkehr konnte an der Unfall-stell- e

nur eingleisig aufrechterhalten
werden. Die Erörterungen über die

Ursache des Unfalles sind noch im

Gange.
Sachsen,

D r e 5 d e n. Ein . schweres Au

tomobilunglück ereignete sich auf der

st:il?n Landstraße zwischen Gorbitz
und Wölfnitz. Die Autodrosmke
in der die Kellnerin Mane Kunzr
und ein Elxiuffeur saß.'n, fuhr mit
voller Gewalt gegen vnt Te'egra-vhenftang-

die umgeb:ochen wurde.
Das Auto wurde zertrümmert und
die Kellnerin schwer verletzt. Ter
Führer des Wagens und der Be

gleiter des Mädchens kamen mit
leichteren Verletzungen davon.

Unlängst stürzte in Uebiaau ein

vierjähriges Mädchen in die Elve
und wurde vom Strom abgetrieben.
Raich entschlossen sprang der Ofen.
Hetzer Max Friebe dem Kinde nach
und holte e unter großer Kraftan
strengung ans Land. Das Kind
war schon bewußtlos, k.im aber in'
folge der sofort angestellten

bald zu sich.

B a u tz e n. Tot autgtfunden wur-
de in einem Steinbrucre in Kubs-

chütz der seit mehrten Wochen

vermißte Karl Beck aus Soritz. Er
dürfte sich bei dem letzten großen
Schneetreiben auf dem Heimwege
verirrt haben und in den Stein-bruc- h

gestürzt sein. Das fünf-

jährige Töchterchen eines Molkerei-besitzer- s

fiel in die mit heißem

Wasser gefüllte Wanne, während das
Dienstmädchen nach kUtem Wasser
gegangen war. Obwohl die Kleine
von ihrem Bruder sofort herausge
zogen wurde, hatte sie doch scbon
so schwere Brandwunden erlitten,
daß sie starb.

Hcsscn-Darmstad- t.

Lindenfels. Der vor einigen
Jahren auf dem hiesigen Postamt

Postassistent Adolf Stoll
starb den Heldentod fürs Vaterland.
Er war bereits mit dem Eisernen
Kreuz ausgezeichnet. Seine Frau
stammt von hier.

Offen bach a. M. Hier ist die

Schuhfabrik Herou? trotz eifrigster
Tätigkeit der Feuerwehr vollkommen

ausgebrannt. Die Maschinen und der

größte Teil des Lagers sind zerstört.
Es wurden zurzeit 100 Arbeiter

U r b e r n a ch. Der Weißbinder-meist- er

Martin Wunderlich wurde
auf der Straße llrberach Offentyal
an der sog. Buhle" von einem Auto
überfahren und auf der Stelle getö-te- t.

Auch das in Begleitung Wunder-lich- s

befindliche Kind erlitt erhebliche

Verletzungen am Kopfe.

Bayern.

München. Das Vermögen, das
der hiesige Rentner Anton Bürkel
dem Germanischen Museum in Nürn-ber- g

als seinem einzigen Erben
hat. übersteigt eine Million

Mark. Der Privatdozent Dr.
Jussuf Ibrahim wurde als außervr-dentlich-

Professor für Kinderheil-künd- e

an die Universität Würzburg
berufen.

Augsburg. Die Frau des

Maschinenschlossers Schwarz in der

pfladegasse war mit ihren Kindern
iuf dem Lager Lechfeld. von wo die

Knaben ein nicht lrepiertes Geschoß

nit nach Hause brachten. Als sich

un die zwei 7 und 14 Jahre alten
Söhne daran zu schassen machten,

erplodierte das Geschoß und verletz-!- e

den 14jährigen Knaben und seine

17jährige Schwester lebensgefährlich
und die Mutter und ihren jüngeren
7jährigen Sohn schwer. Dem ölte-re- n

Knaben Joseph wurde der Leib

aufgerissen und ein Arm, der Schwe-'te- r

die Brust weggerissen: der schwer-.'letz- te

Knabe Joseph starb nach

inigen Stunden an den erlittenen
Verletzungen.

Württemberg.
Villingendorf. Hier ist

?er Ortsvorsteher Loren; Kopple, der
'ie Gemeinde 18 Jahrc lang

nach kurzer Krankheü in
er Vollkraft seines Lebens gestor-ie-

Er hinterläßt ein: Witwe und
icht Kinder.

Rottenburg N. In einer
scheuer in der Kapuzinergasse brach

Feuer aus, da rasch aus zwei wei- -

Kaiserslautern .mit dem Tode ringe,
schnell mit den, Rade zu seinen in
Pevestorf wohnenden Schwiegereltern,
dem Maurerehepaare Balte, fahren.
Da der Weg dorthin steil abfällt, ver-l-

das Mädchen die Gewalt über
das Rad und schlug dermaßen mit
dem Kopf gegen die Ecke eines s.

daß das Gehirn heraustrat;
ein; Stunde darauf trat der Tod ein,
kurz bevor den Balkeschen Ebeleuten
auch der Tod des Sohnes mitgeteilt
wurde. Braut und Bräutigam wur-de- n

nun in einem gemeinsamen Gra
be zur letzten Ruhe gebettet.

L üneburg. Vom Zuge der
Bleckeder Kleinbahn überfahren wur
de bei Neetze der 61 Jahre alte
Aktenteiler Friedrich Bartels aus
Garlstorf. , Die erlittenen Verletzung
gen waren so schwer, daß der

bald nach seiner Einliefe
rung im kiesigen Krankentkiuse starb.

Ter 55 Jahre alte Gemeiner
Vorsteher Eheling avi Jessebrnch'
stürzte abends im Perfonentunnel
des Staatsbahnhofes in Soltau die

Steintreppe hinunter und erlitt
Schädelbruch, an dessen Folgen

er tags darauf stub.
N i e n b u r g. Bei dem Schneider

Kattelmann in Redden entstand
nachts in einem mit Torf gefüllten
Kasten ein Brand, bei dem sehr
starke Rauchentwicklung stattfand.
Der Rauch drang in das Schlaf-zimme- r

des K., der erstickte. -

Oiste. Bei der Vorstehermahl
wurde der Hofbesitzer H. Meyer zum
Gemeindevorsteher auf die Dauer
von sechs Jahren gewählt. Der

Vorsteher R. Clausen lehnte
eine Wiederwahl ab.

Paoenburg. Von ihrem im
Felde stehenden Manne erhielt die in
Löllenerkönigsfekn wohnende Frau
K. die Nachricht, daß er zu dem
bevorstehenden freudigen Familien-ereigni- s

das ersparte Geld nach
Hause senden werde. Wenige Tage
nach der Entbindung traf dann auch
ein Paket ein. das die ihrem Man-n- e

gehörenden Gegenstände, das
Kreuz und die Meldung vom

Regiment erhielt, daß K. als H:ld
gefallen fei. Diese Trauerbotschaft
erschütterte die Frau derart, daß sie

bald darauf starb.

Sch witschen. Bei der Ge

meindevorsteherwahl wurde Hofbesit-ze- r

Fr. Twiefel als Beigeordneter
gewählt. Der bisherige Gemeinde-Vorstehe- r

Carstens hatte eine

abgelehnt.
Stade. Peter Otters. Mitglied

des Abgeordnetenhauses für den
Wahlkreis Stade 1
und des bannoverscken Provinzial-landtage- s.

ist vierundsiebziz Jahre
alt gestorben.

Wittorf. wurde das An-

wesen des Gemüsebauers Rehr. der
im Felde steht, von einem Brande
betroffen. Den Feuerwehren aus
Wittorf und Bardowick gelang es,
das Feuer auf 'das Rehrsche Wohn-seh- r

verdient gemacht hat.

Nlicinprovinz.
Aachen. Hier starb, 86 Jahre

:lt. der Geheime Regierungsrat Lud-vi- g

v. Weise, der von 1875 bis 18S3
Oberbürgermeister von Aachen war.

Barmen. Fabrikant Dr. jur. E.
v. Knapp stiftete für das hiesige
Gymnasium 10.000 Mark.

Essen. Die Kriminalpolizei
verhaftete drei Bergleute, die im Fe-

bruar in der NachbarfchaftHamborns
nachts in die Wohnung des im Felde
stehenden Bergmanns Misizek

und dessen Ehefrau ermorde-
ten und beraubten.

Hesserode. Dieser Tage feierte
das Justus Schmidtsche Ehepaar die

goldene Hochzeit. Beide Eheleute wa-

ren jedes vorher schon zweimal ver-

heiratet.

Koblenz. Ter neue Oberbür-germeist-

hat das anerkennenswerte
Verfahren eingeführt, an den Tagen,
an denen Stadtverordneten -

stattfinden, vormittags
:ine Besprechung mit den Vertretern
der Zeitungen zu halten, um sie so

in die Lage zu versetzen, den

durchaus folgen zu kön-ne-

Neu mied. Im Alter von 44
Jahren starb in Meschede. wo er bei
einem Landsturm-Bataillo- n Dienste
tat. Professor Dr. Wislicenus. früher
hier am Gymnasium, zuletzt an der

in Frankfurt
a. M. tätig. Er war ein eifriger Ver-

treter der liberalen Sache, für du
er auch vielfach durch gediegene Vor
träge wirkte.

Provinz Hessen-Nassa-

Frankfurt a. M. Im Alter
von 77 Jahren starb hier der

Kartograph Ludwig Raven-stein- ,

der Mitinhaber der kartogra-phische- n

Anstalt., die von dem

August Ravenstein. dem
Vater des Verstorbenen. 1830

wurde. Das Unternehmen
erlangte aber erst unter den Söhnen
des Begründers, namentlich unier
Ludwig Ravepstein. die W:l:bedeu
tung. die so recht während diese- -.

Krieges durch die trefslicven Kriegs-- !

karten der Anstalt in die Erscheinung
treten konnte.

Weil bürg. ApothekerbeiitzerPau'
Kleiner, Hauptmann der Landwehr
im Landwehr Infanterie , Regi
ment No. 81. wurde das Eifernk
Kreuz erster Klasse verliehen.

Wabern. Kürzlich feierten dic

Ehcleute AuFzügler George Born


