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1910. Er war Inhaber deS Eiser
nen Kreuzes.

Griesheim a. M. Neulich ex

vlodierte in einem Kesselraum der che

mischen Werke Elektron" unter ge
waltigem Krachen ein Kessel, wahr
scheinlich infolge von Ueberhitzung.
Einzelne Teile deS Kessels durchjchlu-ge- n

unter Begleitung einer Hochauf
lohenden Feuersäule das Dach. Ein
Arbeiter trrg erhebliche Brandwunden
davon und mutzte dem Höchster Kran
tenhause zugeführt werden. Lebens-gefa-

besieht indessen nicht für ihn.
H a n a u. Der bekannte Großin

dustrielle und Gründer der Leder
werke Mayer & Sohn in Offenbich
a. M., Geh. Kommerzienrai Ludo
Mayer, der kürzlich seinen 70. Gk

burtstag feierte, überwies aus diesem

Anlaß der Nationalstifiung für die

Hinterbliebenen der im Kriege Gefal-lene- n

50.000 Mark und den glei
chen Betrag für die Unterstützungs
lassen der Firma. Die Stadt Offen
bach verlieh dem Jubilar daö Ehren
bürgerrecht.

I d st e i n. Im Alter von 43 Iah.
ren starb hier Rechtsanwalt Hama-che- r,

der um die nassauische Heimat-forschun- g

sich große Verdienste erwor-be- n

hat. Besonderen Wert hat seine
mit Fleiß und Sachkunde zusammen-gebracht- e

Sammlung von Flurnamen.
Mainz. Der sozialdemokratische

Landtagsabgeorönete und Stadtver-ordnet- e

Adelung ist freiwillig beim

18. Fußartilleriereziment eingetreten.
S o n n e n b e r g. Der in den

Opelwerken bei Rüsselsheim beschaf

tigte 21jährige Schlosser Spieß von

hier stürzte vom Gerüst des Fabrik-Neubau-

und war sofort tot.

Witzenhausen. Hier ist die

große Stasselsche Papierfabrik aus
undelannter Ursache niedergebrannt.

Mitteldeutsche Staaten.
Weimar. Ein frecher Raub ist

;n 5ileinrudestadt verübt worden.
Dort hatte ein Landwirt einen neuen
Knecht genommen, der sich Otto Motz
nannte. In der Abwesenheit des

würgte der neue Knecht die En-kel- in

seines Herrn und raubte 350
Mark bares Geld und 15.000 Mark
Obligationen. Der Knecht hatt, sich,

wie die Untersuchung ergeben hat,
unter einem falschen Namen vermietet.

Sachsen.

Dresden. Dieser Tage starb
der um die Entwicklung der deutschen

Stenographie, besonders aber des

Gaüelsbergerlchen Systems, verdiente
Vorstand des Königlichen Stenogra

Nahe des SchulhauseZ von Schwär-gmack-

fand Lehrer Braunewelt eine

gewaltige Urne mit 5000 römischer'

Silbermünzen auS dem 1., 2. und 3.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

Elsaß-Lo- t bringen.

Straßburg. In der hier ab

gehaltenen außerordentlichen Plenar
sitzung der Universität wurde ein

stimmig der Professor der alttesta
mentlichen Theologie. Dr. Wilhelm
Nowack, zum Vertreter der Univer-

sität i der Ersten Kammer ge-

wählt. Der bisherige Vertreter der

Hochschule war der Professor vti
neueren Geschichte. Dr. Wilhelm
Wiegand. der eines schweren Herz
leidenS wegen sein Amt bereits im
Oktober vorigen JahreS niederlegen
mußte und kürzlich seinem Herzlei-de- n

erlegen ist.

Dorlisheim. Hier wurde die

86jährige Gründerin des Töchter-penstonat- s,

Frl. Elemence- - Pcud'
homme, zu Grabe getragen. Sie
war in Buchsheim geboren und
stammte müttlicherseits aus der

wllrttembergischen Familie
v. Jrmtraut. Im Alter von 13
Jahren übernahm sie im Jahre 1847
eine Stelle in Dorlisheim al
Volksschullehrerein. Nach dem

von 1871 gründete sie

mit ihrer jüngeren Schwester das
dortige Tochterpensionnt.

Meckleudurg.

Neubrandenburg. Die Net
lungsmedaille wurde dem von hiei

gebürtigen Unterzahlmeister Fr. Pe
ters verliehen, der kurz vor AusbcucZ.
ces Krieges einen jungen Menscher,
ver dem Ertrinken rettete.

Röbel. Hier verstarb der Se-nat-

Karl Lemke. der fast ein
als Mitglied des s

in unermüdlicher Pflicht.
Neue für das Gemeinwefen tätig war.

Schönberg. Der Arbeiter
aus Sülsdorf wurde von

dem Gendarm Lehmberg auS Seims-dor- f

auf der Sülsdorfer Feldmark
beim Wildern abgefaßt und dem

hiesigen Amtsgericht vorgeführt.
W i s m a r. Unter dem dringen-de- n

Verdacht, das Großfeuer in Man-dero-

dem beinahe der ganze Ho
und große Kornvorräte zum Opfer
gefallen sind, angelegt zu haben,
wurde der auf dem Hof beschäftigte
russische Schnitter Johann Eölemba
verhastet.

Freie Städte.

Hamburg. Hier starb der sriT
l.cre ordentliche Professor und Dtrek
tor der Frauenklinik an der Uniker
sität Bonn, Geheimer Obermedtzinal-ra- t

Dr. Heinrich Fritsch. Der e.

ein Schüler Olshauiens, war
zuerst alS Privatdozent in Halle und
später alS Direktor der Un.versitats-frauentlini- k

in BreSlau tätig. Im
Jahre 1895 wurde er nach Bonn be

rufen, wo er als klinischer Lehrer und
Forscher eine erfolgreiche Tätigkeit

Auftlärunz über eine im vorigen Herifl
verbreitete Nachricht.

Im vorigen Herbst trat, wie erin
nerlich sein wird, eines Tages mit
der größten Bestimmtheit die Mel-kun- g

auf. daß große russische Trup-rrnmass-

über Archangel und Groß-lritanni-

aus den westlichen Kriegs-schaupla-

befördert worden seien. Es
wurden so bestimmte Einzelheiten
mitgeteilt, daß kein Zweifel an der

Nichtigkeit der Tatsache möglich sein

sollte. Wie dieses Gerücht entsinn,
den ist. erklärt jetzt in der Londoner
Times" ein Mitglied des Pressebu-au- s

der englischen Zensur, und er

liefert damit einen Beitrag zur
der Kriegszerüchte. durch die

die Öffentlichkeit immer wieder erregt
wird.

Die Erklärung ist recht einfach.

Ein: ziemlich große Zahl von rufst
schen Offizieren kam damals in Eng
land an. die einen mit dem Auf

trag. Munition zu kaufen, die andern,
um sich zu den verschiedenen General
siüben an der Front im Westen zu be

eben. denen sie zugeteilt waren. Ruf.
sische Soldaten. Ordonnanzen usw.

begleiteten sie. und so war es eine

kleine Truppe, die von Archin
ie' zu den schcttisckien Häscn reiste.
Natürlich wurden sie von verschiese.

ncn Personen gesekrn. In dem Au-

genblick ihrer Ankunü beschloß nun

infolge eines rein zusäll?gcn
das englische Kriezemi-i'-.strrium- ,

mehrere Laser, die zu''
Ausbildung der Terlit?rialt'i'pi?'N
cientcn. zu verlegen. Tieje erlc-gun- g

wurde lehr gzhcim tw.:-r.- r

:;rn. Die Vorhänge der Waen in
crn wo?rn :ritfä

if herabgezogen, daini? niemand se.'e.

crö cZ iin um e'.n.'n Truppentrans.
p?rt ha'.'.delic. Selbst das Uiap:
sonal rc'jßie nicküs über di- - ''.'um-lr.irn-

der Züe. die e? l?'.i:ie.
die der Intuns: der r'.'sil

fiicn Ossiziere v.nd Soloen bfiüc-terchn- t

und die g:h?:mn:-ro:!k- n

tut Vorbeifahren gesehen natiezz.

s'aubten natürlich, da Zeichen t;u
te:tcn ung?oöhnlichen Ereignissen
eine Beziehung bestünde, und mehr
war nicht nötig, um das GerüÄ! vom

Eintresscn eines russischen Heeres

zu lassen, das seinen Weg von

Mund zu Mnnd nahm, in neutral-Zänd- er

übergina und nun durch den

Draht in alle Winde wurde.

Tie ersten .Kanonen in Brandenburg
Zumeist glaubt man. daß die Be

wohncr der Mark Brandenburg Ka
noz.en erst lennen lernten, als der
erste Hohenzcller. der Burggraf von

Nürnberg, mit der faulen Grete" in
die Mark kam. Indessen kamen schon

vordem Kanonen in der Mark zur
und zwar scheint dies im

Jahre 1331 zum erstem Male der Fall
gewesen zu sein. Der damalige

der Mark Lippold von
Vredow befand sich im Kriege mit
dem Erzbischof von Magdeburg und

zog vor das an der Havel belegene
Schloß Miliw. um es zu belagern.
Besonders sollten ihn dabei zwei Ka
nonen oder, wie man sie damals in
der Mark nannte. Donnerbüchsen, die
Tiit bedeutenden Kosten angeschafft
waren, unterstützen, und sie wurden
zufgestellt. sobald man die F?ste

hat?.
Ob man schon damals eine Art

Batterie gebaut, ist nicht anzunehmen.
Die ziemlich betrachtliche Munitien
ward mit einer Balkenlage umgeben
und bedeckt, die Geschütze aber davor-gesoll- t.

Nach dieser Aufstellung warb
das Laden der Büchsen in Gegen-wa- rt

aller Heerführer mit den nöti-ze- n

Gebeten und Feierlichkeiten
wobei wahrscheinlich die

ö'öhre bis zur Münd".z vollgepfropft
wurde. Als diese Arbeit verrichtet
war, machte jemand von den Heerfüh-rer- n

den Vorschlag, ruf einen nahen
Hügel zu gehen, um die Wirkung der
Geschosse von dort besser beoöach'en
,',u können. Das war ?in Glück in
dem Unglück. daS schnell genug folg
te. Denn als die H?rr:n auf dem

Hügel angelangt waren, richtete der
Büchsenmeister eine der Donneröüch
sen und brannte das Geschütz ab.
Die Heerführer bewunderten den

inall. aber unmittelbar darauf folgte
auch ein zweiter Krach, einige Rr!ter
ivurden zu Boden georfea. andern
die Helme vom Kopf gerissen, m der
Luft tanzten Balken. Kugeln. Was-''e- n

umher, und scha?idernd sah man
sogar einzelne Glieder von Menschen
aus der Luft zur Erde fallen. Eine
gewaltige Dampfwolke hüllte die gan-z- e

Ebene ein. und als diese sich

hatte, waren die Geschütze, der
Munitionsschuvpen und die Bedie
nungsmannschaften verschwunden, und
dazu war unter den anderen eine heil-los- e

Verwirrung vor Schreck entstan
den, was sich die Belagerten schnell
durch einen Ausfall zunutze machten.
Die Märker erlitten eine vollständige
Niederlage. Lippold von Bredow selbst
vard gefangen.

Johann RootS. ein in
Pleasant Valley, unweit Davenport.
Ja., wohnender Belgier, ist plötzlich
un Verfolgungswahnsinn erkrankt. Er
wurde der. Jrrenkommission borge
führt und wird wahrscheinlich nach

Belgien deportiert werden, da er kein

Bürger der Ver. Staaten ist. obwohl
tr seit neun Jahren sich im Lande be

findet.

Die Gesamtstrahlung der Sorne
'Lr daS Gebiet der Sahara ergibt
ine Energiemenge, die gleich ist der
on 13 Billiouen 5 ptzhlt ce

'ch.ift gegründet, nochin Anfang des

vorigen Jahrhunderiz mit einigen
Segelschiffen den Wemhandel auf. Im
Jahre 1852 übergab der Begründer
des Geschäfts. Kommerzienrat Strahl
es seinen beiden Neffen Fritsch in de

ren Familien es bis zum heutigen
Tage verblieb.

R atibor. Der Kriegsausschuß'
!'e!retär Ullrich töt-.i- e im Dienstzim
mer des Landratamt's Siatibor seinen

Stellvertreter, den Kreisausschußajsi
stenten Poremba. durch zwei Revol
verschüsse. Der Grund zur Tat ist
noch nicht aufgeklärt.

Provinz Sachsen.

Fienstedt. Hier hatte sich ein

Stallschweizer auf dem Loden des

Wohnhauses eingeichllissen und feuer
te aus den Dachluken auf alle Pero
neu. die sich dem Hauke näherten. Er
verletzte mehrere Bewohner des Or
tes. auch den Gendarmeriewachtmei-ste- r.

Von nachmittags 3 Uhr bis
zum nächsten Morgen gelang es nicht,
den Tobsüchtigen imfqaöiicn zu ma
chen. der schließlich das Dach anzün
dete. Darauf wurd das Haus

und der Schweizer durch einen

Schuz in den Kopf getötet.. Die
Flammen konnten von den Feuerweh-re- n

erst gelöjcht werden, , nachdem der
Dachstuhl abgebrannt war. Es ist

Aussicht vorhanden, daß die von dem

Irrsinnigen Verletzen wieder herge-stel- lt

werden.

Halberstadt. Der Landrat
des Kreises Halbecstadt, Geh

Stegemavn. feierte das
einer 25Zäh',igen Amtstätig

keit Aus diesem Anlaß wurden ihm
von Abordnungen der Städte und
Ortschaften im Kreise sowie den

des Landratsamts und der
Kriegssekretär wertvolle Ehrenge
schenke überreicht. Der Magistrat
hatte ein Glückwunschschreiben ge

sandt.
Provinz Hannover.

V i e tz e. Ein junges Mädchen von

hier wollte auf die telephonische Nach-ric-

hin. daß sein auf dem westli

chen Kriegsschauplätze schwer ver

wundeter Bräutigam im Lazarett in
Kaiserslautern mit dem Tode ringe,
schnell mit dem Rade zu seinen in

Vepestorf wohnenden Schwiegereltern,
dem Maurerehepaare Balte, fahren.
Da der Weg dorthin steil abfällt,
verlor das Mädchen die Gewalt über
das Rad und Ichlug dermaßen mil
dem Kopf gegen die Ecke eines

daß das Gehirn heraustrat;
eine Stunde darauf trat der . Tod
ein. kurz bevor den Balkeschen Ehe-leut-

auch der Tod des Sohnes mit-gete- ilt

wurde. Braut und Bräutigam
wurden nun in einem gemeinsamen
Grabe zur letzten Ruhc bestattet.

Provinz Westfalen.

Borge In. Der verstorbene Rent
ner Stahl hat ein Vermächtnis von
2900 Mark zum Besten der Krüppel
der jetzigen Kriegsteilmhmer hinter
lassen, das durch freiwillige Beiträge
um weitere 660 Mark erhöht worden
ist. Das Verfügunzrecht steht dem

,rstandk des Krei.s?riegervervandes
Soest zu, der zur Vergrößerung dir
er Stiftung Sammlungen in den

einzelnen Zweigverrinen veranstalten
will.

Niederdonsfeld. EineMutter,
die sechs Söhne im Felde hat. ist die

Witwe Friedrich Hetseldt. Zwei Söh-n- e

haben sich bereits das Eiserne
Kreuz 2. Klasse erworben, zwei sind
zu Unteroffizieren, einer zum Gefrei-re- n

befördert. Möge es der Mutter
vergönnt sein, daß ihre sechs Söhne
glücklich und gesund als siegreiche

Krieger zu ihr zurückkehren.

:1ihcinprovinz.

Köln. Am 12. Mai wurde hier
der 30 Jahre alte. Bergmann Adam
Pfaff aus Elversberg bei Saarbrük
ten hingerichtet. Er hatte am 22.
Dezember 1913 im Walde in

b. Aachen seine Kcstwirtin.
die Ehefrau Huster. ermordet.

Bonn. Der Gynäkologe Geh.
Obermedizinalrat Fritsch. Senior der
hiesigen Fakultät, ist im Alter von

70 Jahren in Hamburg gestorben.

Düsseldorf. Der Kaufmann
Julius Unterobcrdörster feierte sein

25jähriges Diensijubiläum bei der

Firma August Bagel. Buchdruckerei.

Elberfeld. Die Witwe des im

Jahre 1909 verstorbenen langjährigen
Elberfelder Stadtverordneten und
Landtagsabgeordneten Emil Weyer-busc- h

hat der Stadt Elberfeld ihr in
Altenkirchen im Westerwald gelegenes
.Schloß Weyersbusch" nebst dazu

Gar:en und Wald in Größe
von 170 Morgen als Geschenk übe:-wies-

mit der Bestimmung, daß es

ein Erholungshaus sein soll für mitt-ler- e

Beamte der Stadt. Lehrer und
Krankenschwestern, dann auch für
Bürger und Bürgerinnen, in erster

Lilie wieder der Kriegsteilnehmer
und deren Angehörigen.

Ens kirchen. Im benach'
Karten Orte Gymnich feierten die

Eheleute Lorenz Schmitz das feite-n- e

Fest der diamantenen Hochzeit
in körperlicher und geistiger Rü
stigkeit.

Provinz Hessen-Nassa-

Diez. Im Lazarett zu Miskolcz
in Ungarn starb an den Folgen einer
im Kampfe fürs Vaterland in den

Karpathen erlittenen Verletzung der

Leutnant der Reserve Oberlehrer
Franz Kampfer aus Diez. An der
hiesigen Realschule wirkte er seit

(fiitüpiiiliiie taDIdian.
K.

Provinz Brandenburg.
Potsdam. DaZ Potsdamer

Astro physikalische Observatorium
ist von einem schweren Verlust betrof,
sen worden. In der letzten Nacht
starb nach längerem Leiden der
Hauptobservator Geheimer Regie
rungsrat Professor Dr. Oswald
Lohse im 71. Lebensjahre.

Brandenburg n. H. Durch
Feuer wurde der größte Teil der

von August Spitta-Söhn- e

zerstört. Bedeutende Vorräte an sei
tigern und halbfertigem Leder sowie
sämtliche Maschinen in den betrof
fenen Fabrikteilen gingen dabei der
loren.

B e t i l o n?. Ein dreihundertjäh
riges Jubiläum konnte unsere Apo
theke (Besitzer Pinnow) begehen.
Sie ist nämlich am 12. April
1615 durch den damaligen Kur
fürsten Johann Sigismund pri
vilegiert worden. Gegründet ist die

Apotheke im Jahre 1575.

Frankurt a. O. Vermutlich
durch Selbstentzündung brannte die
mit bedeutenden Borraten an Wollab-fälle- n

angefüllte Remise des Woll
agenten Karl Otto Unger. Teichstraße
8, nieder. Der Brandschaden beträgt
25,00030,000 Mark.

Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Auf dem Sud
bahnhof wollte ein Kohlenarbeiter na
mens Rodowski an der Ueberfüh-rungistel- le

das Geleise überschreiten.
Anscheinend muß er dabei gefallen
und nicht imstande gewesen sein, sich

sofort wieder zu erheben. Unglückli
cherweise kam gerade ein Zug heran,
von dessen Maschine ihm das auf den

Schienen liegende rechte Bein abge
fahren wurde. Trotzdem die dortige
Sanitätswache sofort die nötige
Hilfe zuteil werden ließ und die Sa
mariter ihn noch im Unfallauto nach
der städtischen Krankenanstalt schaff
ten. konnte dort nur der bereits ein
getretene Tod festgestellt werden.

Gr. Fritschienen. Berun
glückt beim Hantieren an der
Dreschmaschine ist der Arbeiter Gu
stav Riechert von hier derart' daß
ihm der linke Arm teils abgerissen,
teils vollständig zerfetzt wurde. Ob
wohl er sofort nach dem Kreiskran
kenhause in Labiau geschafft wurde,
verstarb er, wahrscheinlich infolge
übergroßen Blutverlustes.

K r o j a n k e. An den Folgen er

Blutvergiftung starb im städti-sche- n

Krankenhause der Fleischermei
ster Ferdinand Witte im jugendlichen
Alter von 28 Jahren.

Provinz Wcstpreußen.
Danzig. Von der chemischen

Fabrik SuperPhosphat in Danzig
Schellmühl brannte die Schwefel
säurefabrik nieder. Die Feuerwehr
konnte trotz des großen Sturmes die

anderen Anlagen schützen. Im 78.
Lebensjahre starb hier der aus Allen-bür- g

gebürtige Obertelegraphense-kretä- r

Wilhelm Großmann, der von
1867 bis 1885 in Ostpreußen tätig
iar, und zwar in Königsberg,
stenburg und Osterode. Er hatte an
den Kriegen von 1866 und 1870
teilgenommen.

Provinz Pommern.

GreifLwald. Mit einer im
gleichen Hause verstorbenen älteren
Dame verwechselt worden ist die tot

gesagte Ehefrau des Schiffszimmer
mannes Karl Dill, der kürzlich sein
LOjähriges Bürgerjubiläum begehen
konnte. Die Totgesagte erfreut sich

bester Gesundheit.
Rothenmühl. Dieser Tage

beging der Böttchermeister Ludwig
Lehmann seinen 100. Geburtstag. ES
ist ihm aus diesem Anlasse ein kaiser-lieb-

Gnadengeschenk von 300 Mark
zuteil geworden.

Rummelsburg. Hier brann
te das Bernhard Schwolowsche

vollständig nieder.

Provinz äileSwigHolstein.
Aliono. Die 5jährige Paula

Albrecht stürzte vom Balkon ihrer
im vierten Stock belegenen elterlichen
Wohnung auf die Straße und erlitt
so schwere Kopfverletzungen, daß sie

bald darauf starb.
Eckernförde. Frl. Maiie

Grabow hat drei volle Jahrzehnte
ununterbrochen dem Haushalt des

Hotelbesitzers Drowatzky angehört.
Der Jubilarin, die auch heute noch
in Frische und Rüstigkeit ihren Po
sten ausfüllt, wurden von der Fa
milie Drowatzky. vom Vaterländi
schen 'Frauenverein und von Freun
den des Hauses zahlreiche Aufmerk-samkeite- n

erwiesen.
F l e n S b u r g. Sanitätsrat Dr.

med. Heinsen ist gestorben. Der
war nicht nur als Arzt eine

bekannte Persönlichkeit. sondern
nahm auch lebhaften Anteil am

Er war früher Arzt in

Süderstapel.
Heide. Kürzlich brannte das be

kannte Sommer-Etablisseme- Was
sermühle bei Nordhastedt nieder. Das
weichgedeckte Wohnhaus, der Stall
und die Wassermühle wurden vom

Feuer vernichtet. Die Windmühle
und Sommerwirtschaftshalle konnten
geschützt werden.

Provinz Schlesien.
G l o g a u. Die Weingroßhand

lunz Strahl & Co. in Glogau blickte

auf ein 120jahrigei Bestehen zurück.
Das Geschäftshaus, rfprunalich als

.Bank, Getreide und Spedttionögk

Cembraiyale (Tyrol) wurde durch
eine Feuersbrunst völlig zerstört. Die
Ursache des Brandes ist unbekannt.
Der angerichtete Schaden ist sehr be

deutend. Löschungsarbeiten waren
wegen des starken Sturmes und wegen
Wassermangels unmöglich.

Karlsbad. In Fischern er

hielt das lljährioe Uöchterchen Marie
Jges von einer "in demselben Hause
wohnendenFrau nnen Grießbrei, wor
auf das Kind starb. Wie die Erhe-

bungen ergaben, hat di? Frau im Irr-tu- m

statt einer Tüte mit Zucker eine
solche mit Arsenik ergriffen und auf
diese Weise den Griesdrei ungewollt
vergiftet. Die Frau die selbst von
der Speise genossen hatte, litt nur
unter geringen Beschwerden.

Krakau. Als :n Wieliczka bei
Krakau die Besichtigung der berühm-
ten Salzbergwerke stattfand, drängten
sich zu viele Teilnehmer auf die Fähre
auf dem über dem Salzschachte

Salzteich. Infolge der

Uebersüllung kippte die Fähre um.
und etwa 60 Personcir fielen in den
vier Meter tiefen Salzteich. Dic
Mehrzahl konnte sich retten, aber sie-

den .rtranken. Die
Leichen wurden geborgen.

Pilsen. Das 5' Jahre alt:
Töchterchen des Eisendreh?rs Anton
Mouretschek trat auf die morschen
Deckbretter eine? tiefen Brunnens,
brach ein und stützte in die Ttese.
Man konnte das Kind nur als Lktch:

bergen.
Prag. Das Stadtverordi'.eien-colkLiu-

hat auf Antrag des
Dr. Grrs dem Für,,?!,

hun. der sich durch seine Bemühn
zen um eine Versöhnung der br.de..
Nationen in Böhme, durch, seire in:
sichtige und aufopfernde Äerwaitm.g
des Landes und die geradezu toäierlr-ch- e

Fürsorge um die Interessen der
Stadt Prag während der Kriegszeit
besondere Verdienste erwoden' hat,
das Chrenbürgerrecht d Stadt Prag
verliehen.

Lnrcmourg.
E sch a. d. Alz. Der in den 30er

Jahren stehende Stallknecht Joh. Pe-:-

Schuster wurde in der Scheune
seines Meisters tot ousgefundcn. Er
hatte eincn Schädelbruch erlitten. Die
Vermutung liegt nahe, daß der Ver
blichene vom .euspcicher hcrunterge
fallen war und auf diese Weise den
Tode gefunden hatte.

U e b r s y r e n. In der Be
hausung des hier wohnenden Tag-löhne- rs

Michel W'esgerber entstand
cm Feuer. Das Gebäude mit sämt
lichem Mobilar wurde ein Raub der
Flammen. Der Benachteiligte erlei
5et einen Schaden von etwa 3000
Franken, der durch Versicherung ge
deckt ist.

Wasserboot mit Luft Propeller.
Sowohl für Sports . Vergnügen

gen, wie auch für gar l aiche prak.
tische Zwecke :arf man sich vohl viel
von einer kuersundenen An von
Hydroplan versprechen, der :".--; j; nie-

mals in d!c Lüfte aufstei. sonoern
nur als Wasser-Fatzrzeu- g bestimmt
ist. wuV aviv von ein-- ?. Lust
Propeller gleich einem Aeröplau ae
trieben wird.

Die bemerkenswerteste Eigenschaft
dieses neuen Typs eines Wasserbootes
besteht darin, daß, je schneller das
selbe sich bewegt, destv qölti es im
Wasser steigt und desto geringer na
turgemäß Ux, vom Wa;: gebotene
Wlöerstand k'rd: dah nimmt die

schnelllgtei: des Bootes m viel
höherem Grade zu. al? der aufze
wendeten &zzl.t entspricht. Mit an
deen Worr.n' Je schnell- - inan z?ht,
desto schneller kann man geh.n. so

lange bis die Grenze erre-ch- r ist, wel
che durch die Witerstands Kraft
der Luft auferlegt wird

Die wesentlichsten Crjcrdernisse
für dieses famos, Fahrzeug sind:
Em Mlttelrumps. welcher die Ma
schine sowie die Sitzplätze enthalt:
ein Propeller auf einer W:2e ober

yalb des RumseS. und SMn; oder
Außen Flöße, um d..i- - Gleichge-
wicht au.'rechtzurrhalten.

Es soll aber nicht verschwiegen-
werden, daß die Sache auch ihre
Schwierigkeiten hat. die jedoch nicht
unüberwindlich sind. Die Haupt
schwierig!! liegt in den Steuern,
welches sich immer schwieriger gestal
tet, je mehr die BewegungsSchnel
ligteit zunimmt.

Doch bereits ist eine Verbesserung
patentiert worden, welche glücklich
hierüber hinwegzuhelfen scheint. Diese
Verbesserung besteht darin, daß jene
Seitenflöße nicht nur zum Gleichge
Wichts- -, sondern auch zum Steue
rungS Apparat gemacht werden. Zu
diesem Behuf müssen dieselben mit
einer Anzahl kleiner anpaßbarer Decke

ausgestattet werden, welche den Flos
sen der Fische und anderer Wasser
tiere entsprechen und vom Boot auS
kontrolliert werden können, während
dasselbe in Bewegung ist.

Selbstverständlich müssen diese me
chanischen Flossen beweglich sein und
sich in verschiedenen Winkeln stellen
lassen. Indem man davon Gebrauch
macht, kann man. wie versichert wird,
die Bewegungen deS BooteS auch
dann vollkommen beherrschen, wenn
sich, infolge der entwickelten Schnellig
Zeit, der Mittelrumpf völlig außer
halb deß Wassers gehoben hat.

von der Anwendung dieses BooteS
bei Wettfahrten usw. dürfte man
bald zu hören belommen. .

Lrzdiozese München Geist!. Rat
Franz Abraham in Kirchdorf beging
den 80. Geburtstag.

B a m b e r g. In der Kirche Ma
ria Hilf fand die Amtseinführung
oes Pfarrers Heinrich Bosch, bisher
Pfarrer in Schnaittach, statt.

F r e i s i n g. Dem mit dem Amte
l.'.es a. o. Hochschulprofesscrs für
astoraltheologie am Kgl. bayer.

nzzeum zu Freising betrauten Di
;;ror des erzöischöflichen Klerikalst
.linars erzbischöfl. Geistlichen Rai
2z. theol. et Phil. Johann Baptist
Schauer wurde der Titel und Rang
:incs ordentlichen Hochschulprosessors
verliehen.

Freyung. Der Obertrompeter
der Freiwilligen Feuerwehr, Schnei
dermeister Joseph Wagner., ist in
Buchberg im Alter von 69 Jahren ge-

storben; er war wohl der älteste
Feuerwehrmann im Deutschen Reich.

M o o s b a ch. Die Unterschlagun
zen des Haupttehrers Hennemann, die

:r sich als Rechner des Raisfeisenver-:in- s

zu Schulden kommen ließ,
etwa 15.000 Mark.

H i r s ch a u. Hier brach in einer
Scheune Feuer aus, dem zwei Wohn-Häuse- r,

zwei Städcl mit Futtervor-rate- n

und die Oekonomiegeväude des

Stadtpfarrers Hiederer zum Opfer
pelcn; der Psarrhof selbst wurde
ourch Einreißen einer Schupfe geret-
tet. Man vermutet Brandstiftung.

Württemberg.
Ennetach. O.-- Saulgau. Die

12 Jahre alte Ehefrau Antonie
tiuib fiel beim Holen von Wiesen-,'tro- h

von dem belaoenen Waaen und
ircict) das Genick. Der Tod trat auf
cn Stelle ein. Der Ehemann fiel
vor einem halben Jahr ebenfalls
vom Wagen und fyu sich bis heute

och nicht erholt. Zwei Söhne stehen
im Feld.

Kißlegg. In dem Wohn- - und
Oekonomicgebaude des Oetonomen
und Käsers Neuschel in Goppertsho-se- n

brach Feuer aus. Die Bewohner
konnten nur notdürftig bekleidet daö

Leben retten. Mobiliar und Fahr-ni- s

wurden geborgen. Entstehungs-Ursach- e

ist unbekannt.
M u t l a n g e n. O.A. Gmund.

Das drei Jahre alte Mädchen Marie
des Fahrradhändlers Joseph Link

geriet auf bis jetzt unaufgeklärte Wei- -

se unter ein Fuhrwert und wurde
üderfahren. so daß der Tod sofort
eintrat. Das Fuhrwerk bestand aus
zwei aneinander gekoppelten Wagen.
Das Kind soll sich an die Deichsel deZ

zweiten Wagens gehängt haben und
zu Fall gekommen sem.

Rotenburg. Auf der Land-straß- e

ist der Radfahrer Haldenwang
von Ofterdingen mit einem Fuhr
werk von Mössingen zusammenge-stoße- n

und unter die Räder geraten.
Der Radführer ist tot liegen geblie-be- n.

W a i b l i n g e n. Der Landwirt
Jakob Bubek ist die Haustreppe so

unglücklich hinuntergefallen, daß er
einen schweren Schädelbruch erlitt.

aden.
B r u ch s a l. Dem erst kürzlich

verstorbenen Dr. med. scheu ist jetzt
seine Gattin geb. Tröstler im Tode
nachgefolgt.

Endingen am aiserstuhl.
Dieser Tage konnte Veistl. Rat Mar
kus Kärcher im Kreise einer größeren
Anzahl Konfratres seinen 85. Na

menstag feiern. Trotz seines hohen
Alter liest der allseits beliebte Pfarr-Her- r

noch täglich die Messe.

Frei bürg. Am Alter von 85
Jahren ist hier Bankdirektor E. A.
Stolz gestorben. Mehr als 30 Jahre
stand er an der Spitze eines der be

deutendsten Bankinstitute Rumäniens.
Die deutsche Kolonie in Bukarest fand
ihren engeren Zusammenschluß durch
die von dem Verstorbenen bewirkte

Gründung der Vereinigung der dor
tigen Reichsdeutschen.

Grötzinger. Der älteste
unseres Ortes, Herr Andreas

Siegrist, feierte seinen 90. Geburts
tag. Er beging diese Feier in voller

Rüstigkeit.
Mannheim. Die Volksschulleh

cer Franz Berg und Karl Pfeiffen-bera- er

beainaen das Fest ihres 50jäh
rigen Dier.stj'.biläums. Die Feier
wurde dem Ernste der Zeit entspre- -

chend nur im engeren Kreise begangen.
Herr Bürgermeister v. Holländer uder
reichte als Ehrengade der Stadt jedem
0er beiden Jubilare ein Geldgeschenk
ron 500 Mark.

Rhcinpfalz.
Lauterecken. Einem Schaden'

feuer fielen ein Wohnhaus, zwei
Ställe und zwei Scheunen zum Dp-fe- r.

N e u st a d t a. H. Kürzlich geriet
in der Tonplattensabrik Deidesheimer
cer 46 Jahre alte verheiratete Heizer

Joannes Schreiber in eine Trans
Mission, wobei er buchstablich in
Stücke zerrissen wurde.

Oggersheim. In der Nahe
con Oggersheim wurde die Leiche

eines unbekannten 18 bis 20jährigen
Mädchens auf dem Geleise der

Haardtbahn gefunden. Die Blutspu.
ren führten nach der etwa einen Kilo
meter entfernt liegenden Radrenn
dahn, wo der Hut und daS Täschchen
deS Mädchens gefunden wurden. ES

liegt zweifelhaft ein Mord vor. Der
Täter ist noch nicht ermittelt.

Schwarzenacker. Beim Um

graben ew Gartenanlage in der

phischen Landesamts in Dresden.
Oberregierungsrat Element.

C l a u s n i tz i. E. Das . Wohn-Ha- us

des zur Zeit aus Feindesland
nach der Heimat beurlaubten Gutsbe-sitz- ',

Max Wolf ist bis auf nie

niedergebrannt. Das
Mobiliar fiel den Flammen fast

zum Opfer, nur das Vieh
konnte gerettet werden.

Falkenstein. Die in einer
Bleicherei tätige Direktrice. Frau
Rietzsch. hantierte mit einer anjchei-nen- d

ungefährlichen Granate, die ihr
'Lyemann aus Ostpreußen mit nach
Hause gebracht hatte. Daö Geschoß.
ias noch einen kleinen Teil der Fül-lun- g

enthielt, explodierte, wobei der
Frau drei Finger der linken Hand
zerschmettert und Fleischwunden am
Munde zugefügt wurden.

H a i n e w a l d e. Ein schwerer
linsall ereignete sich in einer Fabrik
in Scheibe. Dort geriet der 65jäh-rig- e

Joseph Friedrich von hier in die
Wolserei. wobei ihm die rechte Hand
abgerissen wurde.

Kamenz. Der 25 Jahre alte
Kutscher Wilhelm Nitsche der Brau-ere- i

Lieske fiel auf der Straße zwi-sche- n

Schindel und Milstrich von m

Wagen, geltet zwischen Schleif-zeu- g

und Rad und erlitt tödliche
Quetschwunden. Auf einem Feld:
arbeitende Leute, die den Unfall

hatten, hielten die Pferde
auf. konnten aber nur noch den Tod
des Verunglückten feststellen.

Leipzig. Die 25jährige frühere
Buchhalterin Maaß aus Bromberg,
die hier verschiedene Diebereien und
Betrügereien verübt hat, ist vom

Landgericht Leipzig zu neun Monaten
Gefängnis verurteilt worden. Sie
war als Freiin aufgetreten, hatte
mehrere Personen betrogen und einen
Privatmann, mit dem sie ein Liebes-Verhältn- is

angeknüpft hatte, bestohlen
und um 900 Mark betrogen. Die
schon wiederholt bestrafte Schwind-liri- n

wird sich auch an anderen Orten
wegen ähnlicher Vergehen zu verant-Worte- n

haben. Professor Dr. Hans
Stumme, der bekannte Leipziger
Orientalist, wurde zum auswärtigen
Mitglied der königlich ungarischen
Akademie der Wissenschaften ernannt.

Hcssen-Darmftad- t.

N a u h e i m. Die israelitische
in Bad Nauheim. die ihr

ganzes Haus seit Kriegsbeginn der
Militärbehörde als Lazarett zur Ver
fügung stellte, hat mit dem israeliti
schen Frauenheim in Bad Nauheim
Vereinbarung getroffen, um in deren
Räumen während des SommerS.
wenn auch in beschränktem Maße,
herzkranke und . skrovhulöse Kinder
verpflegen zu können.

Bauern.

München. Hier ist der konig
liche Professor und Kammermusiker
a. D. Franz Brückner, Inhaber der
Medaille für Kunst und Wissenschaft,
gestorben, Einer der Senioren dc:

entfaltete. Seine Schriften haben fast
.!!e etne große Verbreitung gefunden.

namentlich die Klinik der geburts-hilflich:- n

Operationen" und Die
Krankheiten der Frauen". Eine sei-

ner letzten größeren fachwisfenich.ift- -

l'.chen Arbeiten war ein trefflicher
Beitrag für Schwalbes therapeutische
Technik. Im Augenblick dursten aber
besonders seine .Erinnerungen und
Betrachtungen an den Krieg 1870
1871" interessieren. Er hat als Feld
zugsteilnehmer eine Fülle lebensmah.
rer cyuoerungen in oztm ucy nie
d ergelegt, und die feinsinnige Dar
stellung hat jetzt wieder den Reiz hoch-st-

Aktualität. Im Alter von 59
Jahren starb der ständige Hilfsarbei.
ler deS Senats, OberregierunzsraZ
Dr. Conrad Bötzoch, ein geborener
Berliner, früher Mitglied des könig
lich preußischen Stattilischen Landes--iimts- .

Schweiz.

Lausanne. Der frühere schwel-zerisch- e

Bundesrat Eugene Rufsy
von der Universität Lausanne ist

zum Ehrendoktor ernannt.
L u z e r n. Der seinerzeit n?

vermißt gemeldete Hotelsangestellte
LouiL Hurter aus Luzern, der eine

Reise nach Schweden machte. ist

ausgefunden worden. Auf der Rei
se wurde er geistesgestört und inö
Krankenhaus nach Landskrona ver-

bracht.
Oefterreich-Ungar-

Wien. Der seinerzeit wegen der
bekannten Giftmordaffäre zu lebens-längliche-

Kerker verurteilte Ober-leutna-

Adolf Hofrichter, welcher die

Strafe in der Militäranstalt Möl-lersdo- rs

verbüßte, wurde in die
Am Steinhof gebracht.

Hier ist der emeritierte außeror-deutlich- e

Professor der Chirurgie an
der Universität Dr med. Joseph Eng-lisc- h

im 81. Lebensjahr: gestorben.
In seiner Wohnung, IV., Alleegasse
19. ist der bekannte Architekt. Hofrat
Professor Karl König, im 74. Lebens-jähr- e

gestorben.
A g r a m. In Samabor bei Agram

starb hochbetagt FML. d. R. Emanuel
Ritter v. Korwin., Er absolvierte im

Jahrgang, dem auch die berühmten
Generale Freiherr von Waldstätten
und Freiherr von Fejervary angehör-te- n.

die Wiener-Neuftätt- er Akademie

und wurde alö Leutnant in die Ar
mee unter Feldmarschall Nadetzky ein

geteilt.
Innsbruck. Die etwa 60 Hau

jer zählrude Skmeiude PUcine im


