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Schweiz.

Bern. Der frühere Großrai
Major Nageli. der ehemalige lang
jährige Wirt auf dem Grünfelhospiz.
ist infolge einer Lungenentzündung
gestorben.

B e I l i n z o n a. Im Hochtale von
Arbedo wurde der Werkplatz der Un
ternehmung Tami. die in dieser Ge

gend Militärstraßen herstellt, von
Unbekannten ausgeplündert. Die
Einbrecher entwendeten Werkzeuge
und Lebenimittel im Betrage von
mehr als 2000 Francs.

Genf. Wegen versuchten Mordes
an einem in der Schweiz wohnenden
Inder, der aus England dort einge
troffen war. wurde der englische

Staatsangehörige Culloch verhastet.
Es handelt sich um einen Mordver
such aus politischen Motiven, bei dem

Culloch nicht lediglich aus eigenem
Antrieb gehandelt zu haben scheint.

Graubünden. In Jemmi ist
der dort ansässige Schmiedemeister
Löpfe aus dem deutschen Kriege auf
Urlaub eingetroffen. Er weist 17
Wunden auf, ist aber verhältnismä
ßig immer noch gut weggekommen.
Zum letztenmal traf ihn vor der
feindlichen Linie eine Granate. Sie
riß seinem Pferde den Kopf weg und
zerschmetterte ihm selber den Kiefer.
Im Spital wurde ihm das fehlende
Kieferstück eingesetzt, und die Wunde
ist gut verheilt.

Oesterreich-Nngar-

Wien. Der bekannte Historiker
der Universität Wien. Hofrat Profes
sor Dr. Joseph Hirn, tritt krankhetts-halbe- r

von seinem Lehramt zurück.
Die für das laufende Semester abge
schlossene Statistik der Universität
Wien führt 4133 Hörer, darunter
1079 Frauen, auf. Im Frieden be

trug die Besucherzahl der Wiener
Universität rund 10.000. Hier ist
die Sternkreuzordens- - und . Palast-dam- e

ReichSzräfin Marie Thrresia v.

Schlick, geb. Prinzessin Hohenlohe-Waidenbur- g

und Schillingsfürst, im
Alter von 56 Jahren gestorben.
Kürzlich stieß vei orkanartigem
Sturmwind aus Station Fischau der

Schneeöergbahn ein Personenzug mit
einer auf dem Geleise stehenden Loko-moti-

zusammen. 31 Personen, dar
unter 5 vom Zugspersonal, wurden
verletzt, eine davon tödlich.

E n n s (Oberösterr.) Hier ist der

Cafetier Franz Köhrer. Mitglied der

Gemeindevertretung, im Alter von 57
Jahren gestorben; zahlreiche gemein-nützig- e

Vereine hat er schon bei Leb-zeit-

mit Legaten bedacht.

Graz. Zur Erinnerung an den

Weltkrieg wird auf dem Semmermg
oon Freunden dieses schönen Ausflug-gebiet-

eine Kriegsgedächtniskirche
erbaut werden. Als Standort ist der

Fuß des herrlich gelegenen Kreuzber
ge ausersehen. Es bat sich bereits
ein Kirchenbauausschuß gebildet.

Innsbruck. In der Heiliggeift-straß- e

brach in einem von dem Spe
diteur Gottardi zum Aufbewahren
von Wohnungseinrichtungen benutzten

Haus aus unaufgeklärter Weise ein
Brand aus. Wertvolle Möbel und
Einrichtungsgegensiände, darunter
prächtige Barock- - und Rokokomöbel

der gräflichen Familie Resseguier.
wurden vernichtet. Der Gesamtscha
den beträgt 70.000 Kronen.

Karlsbad. Die We'mgartneri
sche Seifenfabrik ist vollständig nie

dergebrannt. Die Vorräte an Sei-f- e,

Fettstoffen und Oelen gaben den

Flammen reichliche Nahrung. Der
Schaden ist durch Versicherung ge
deckt. Ein Feuerwehrmann stürzte
bei den Löscharbeiten vom Dach und
erlitt schwere Verletzungen.

Linz o. D. Hier ist Militär
Oberosfizial Adolf Weixler im 69.
Lebensjahre gestorben.

T a n n w a l d. Unlängst erschoß
der Amtsdiener Habenicht die Kellne

rin Johanna Groeger und ließ sich

dann von einem Zuge der Gablonz-Tannwald-

Eisenbahn überfahren.
Das Motiv ist die Unmöglichkeit der
Eheschließung zwischen beiden.

Salzburg. Auf der Bahnstrek
ke bei Vöcklamarkt wurden die Eisen
bahn'.Hilfsarbeiterinnen Therese Ma
yerhofer und Mathilde Erlach von
einem Eisenbahnzuge überfahren und
hierbei d Erste sofort getötet, die

Zweite schwer verwundet.

Luzemburz.
F i n g i g. Hier entstand Feuer

in dem Backhaus des Ackerers Jo-han- n

Peter Schmitz. durch welches
Gehölz und sonstiges Brennmaterial
zerstört wurde. Der Schaden, wel-ch- er

durch Versicherung gedeckt ist. be

ziffert sich auf 1000 Francs.
Lore ntz Weiler. Der 22jah

rige hier wohnende Arbeiter Joh. Pe
ter Schiltz beging Selbstmord, indem
er sich in seiner Wohnung aufhängte.
Schiltz hatte vor kurzer Zeit einen

Sprung von der Adolf-Brück- e zu
Luxemburg in dai Petrußtal gewagt
und war ohne Unheil davongekom
men. Seitdem litt er an Schwermut
und hat wohl in einem solchen An-fa- ll

seinem Leben ein Ende gemacht.

Martelingen . R o m b a ch.

Der verschwundene 66jährige Stroh
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Goldrahmen zu reinigen.
Man nimmt einen weichen Borsten

Pinsel, taucht ihn in guten Weingeist,
dem einige Tropfen Salmiakgeist zu

gesetzt sind, und streicht den Rahmen
ein. ohne viel zu reiben. Nach etwa
fünf Minuten ist der Schmutz gelöst
und läßt sich mit dem in Regenwasser
getränkten Pinsel abwaschen. Dies
muß recht

'
leicht geschehen. Dann legt

man den feuchten Rahmen in die

Sonne oder zum Ofen und läßt ihn
völlig trocknen. Bewegt man den

Rahmen viel oder stellt man ihn auf-rech- t,

so wird er streifig. Ein Tuch
darf den Rahmen nicht berühren.

Oelflecken aus Papier.
Oelflecken auS Paxier entfernt man

durch Reiben mit Aether. der auf ein
sauberes Stück weißes Fließpapier ge
gössen wird oder man gießt Aether rof
die Flecken und verreibt mit reinem
weißen LLschpapier.

Auf andere Weise: gebrannte,
Magnesia mit Essig zn Brei

verrührt, diesen ans die Flecken ge
strichen, die betreffende Seite durch

Unterlegen von Löschpapier geg die
anderen Seiten des Buchs abschließt
und den Brei dinundzwanzig Stun
den eintrocknen läßt. Dann nimmt
man ihn behutsam ab und nuednholt
dieses Verfahren, wenn nötig.

Rhabarberwein.
Vierundzwanzig Pfund Rhabarber

in kleine Stückchen geschnitten, aber
nicht geschält, die Sachen etwa?

zerquetscht und in einem Hölzer-ne- n

Gefäß mit zwölf jJuart
Wasser gegossen, mit einem Tuche
bedeckt und acht Tage stehen ge
lassen, jedoch täglich zwensal umae
rührt. Dann erden die Schalen
von vier Zitronen gerieben, das Fleisch
derselben nebst zehn Pfund Zucker dem

Rhabarber zugesetzt, der Zucker aber in
dem auf der Beerenpresse ausgepnß-te- n

Saft aufgelöst und ein Pint Zoq-na- k

beigegeben. Nun gießt man die

Flüssigkeit in ein reines Faß und läßt
sie gähren, indem man daö Spundloch
nur leicht mit einem Ziegelstein bedeckt.
Nach vier bis fünf Tagen wird die

Gähruvg beendet sein, dann erst der
spundet man das Faß. So läßt man
dien Wein drei Monate stehn, zieht ihn
alsdann zum völligen Filtrieren ab,
gießt ihn in das wohlgereinigte Faß
zurück, löst drei Unzen vom besten Ger
stenzucker und eine Unze Havsenblasc
in einem ZAuart von dem filtrierten
Wein auf. fügt ihn dem Wein im Fasse
bei und verspundet wieder. Läßt ihn
fünf bis sechs Monate im Keller

zieht den Wein auf Flaschen, ver-kor- kt

und derpicht sie (befestigt die
Körke mit Draht) und lagert sie wie-d-

etliche Monate, worauf man einen
vorzüglichen Wein erhalt.

Bettfedern zu reinigen.
Man kann Bettfedern fehr gut im

Hause reinigen, auch ohne Apparate.
Man füllt die Federn in Beutel, legt
sie in kochend hnßeS Wasser und läßt
sie über Nacht darin. Am folgenden
Tage nimmt man die Beutel heraus,
bereitet in einem großen Wafchkessel
eine starke Seifenlauge, legt immer fo
viele Beutel hinein, wie der Kessel faßt,
und kocht die Federn ununterbrochen
in dem Seifenwasser etwa eine Sfain
de. Nach der Reinigung von zwei bis
vier Beuteln voll Federn, je nach der
Zeirpcmfe. die zwischen dem jetzigen
und vorlxrehenden Reinigen der Fe
dern liegt, mit anderen Worten, je
nach ihrem Schmutz, erneuert man das
Seifenwasser. Wenn alle Federn ge

reinigt sind, schüttet man sie auS den
Beuteln in Körbe, gießt erst warmes,
dann mehrmals kaltes Wasser über die
Federn, damit sie gut onSgespül! wer-de- n,

zupft sie etwas auseinander und
schürtet sie nun auf den reinen Fuß-bode- n

einer Kammer, in der durch
Oeffnen der Fenster reichlich Luftzug
gemacht werden kann und in welche die
Sonne scheint. Bei beschränktem
Raum laim man die Federn auch In
Beuteln trocknen, die aber sehr gron
genommen werden müssen, damit die
Federn beim Trocknen gut entquellen
können. Man nimmt in diesem Falle
die Federn auch zum Svülen nickt aus
dem Beutel, sondern spült sie im Beu
tel gut durch, drückt ihn so fest wie
möglich aus, hängt ihn in die Sonne
(inr Winter an einen immer gleich
mäßig warmen Ofen) und greift oft
in den Beutel hinein, um die Feder
klumpen aufzulockern. Wenn sie fast
trocken sind, legt man sie auf ein Laken
in einen sonnigen Raum, bis sie

sind. Dann fült man si-- i?.
die gereinigten nlttS und legt diese

weöglich rmdnre Tage inS Freie in
die Sonne. Man nimmt zum Wa-fch-

gute Kernseife, nur wenn ek sich
um Vceinigung von Federn auS Kran
kenbriten handelt, ist grüne Seife

die alle KrankheitS keime mit
Sicherheit vernichtet.

Die trocw Sremigung geschieht, in.
dem man die Federn in etnen Wasch
kessel mit kupfernem Boden gibt uns
diesen auf nicht zu heißen Ofen stellt.
Die Federn kommen da hinein nicht
zu diel auf einmal, da sie stark 'auf
quellen) und man rührt mit einem
Stock stetig langsam um. bis alle zu
fammenhävgenden Federn sich gelost
haben und einzeln, locker und 'leicht
erscheinen.

Ein Nachricht zu dementieren ist
nicht der schlechteste Weg, sie zu ver.
breiten.

D i e älteste, bekannte deutsche Grab
inschrift befindet sich auf eine Steine
in rauenvura, ,r . j

Seine gciize Lebensarbeit hatte der

Verstorbene der Gemeinde Rüssels
heim gewidmet. Im Alter von 20

Jahren trat er als junger Lehrer in
den Dienst der Gemeinde, um nach

14jähriger Tätigkeil als Lehrer und
Erzieher die Leitung der Gemeinde
als Bürgermeister selbst zu überneh-men- .

Obwohl ihm in letzterer Eigen-scha- ft

nur 7 Amtsjahre beschieden

waren, bleibt seine überaus ersfrieß-lich- e

Wirksamkeit hier doch unver-gesse-

Schlitz. Das Hofgut Engelbach
bei Solms ist mit sämtlichen Ernte-un- d

Futtervorräten niedergebrannt.
Auch einiges Groß- - und Kleinvieh
verbrannte mit, einige Stück muß-te- n

abgeschlachtet werden. Die Ent- -

stehung des Feuers ist anscheinend
durch Nachlässigkeit russisch-polnisch-

Arbeiter verursacht worden. Diese
konnten nur selbst sich mit knapper
Not ihr Leben retten.

Bayern.
München. Graf Maximilian v.

Arco Zinneverg. der Präsident des

Münchener Rennvereins, königlicher
Kämmerer und Oberleutnant a. D..
ist im 65. Lebensjahr gestorben. Der
Schwerpunkt seiner rennsportlichen
Tätigkeit lag aus österreichisch un-

garischen Bahnen. Er ließ seine
Pferde in der Hauptsache in Alag
trainieren. An den Münchener Rennen
nahmen seine Pferde stets teil. Auch
in Berlin und Hamburg ließ er häu
sig Pferde laufen. In seiner Woh-

nung an der Haus - Mielichstraße er-

schoß sich der 68 Jahre alte ehemalige
Schmied Johann Schneider aus

Ursache. In einem Abort
des Hauptdahnboses hat sich ein vor-er- st

noch unbekannter Mann, angeblich
ein Rentier aus Neulustheim, er-

schossen.

Augsburg. Der Gründer und
ehemalige Direktor des Wirtschaft!!-J&e- n

Bezirksvereins in Augsburg Ar-

thur Hederer, eine Autorität auf dem
Gebiete des deutschen Genossenschafts-wesen- s,

ist im Alter von 80 Jahren
gestorben. Von der schwäbischen
Handwerkskammer in Augsburg wur-d- e

der seit 15 Jahren amtierende 1.
Vorsitzende, Schuhmachermeister Ma
gistratsrat Mederle unter Anerken-"un- g

seiner Verdienste um das Hand-wer- k

einstimmig wiedergewählt.
Bad D ü r t h e i m. Hier bot sich

er 68jährige Haupilehrer Konrad
.Nüller in geistiger Umnachtung

E g l o f s d.o r f. Der seit 6. Ja
nuar abgängige Pcter Graf aus
Eglofsdorf wuroe bei Tietfurt'

im Kanalhafen aufgefunden:
er kam durch einen Unglücksfall ums
Leben.

Württemberg.

P f u l l r n g e n. Privatier L.
Laiblin bat dem hiesigen Hilfsaus- -

Ilyllg sur Äusmaricyierie wieoeryoil
die Summe von 1000 Mark zur Ver-fügu-

gestellt.
R e ch t e n st e i n. Fabrikarbeiter

Haile. Vater von sechs unmündi-ge- n

Kindern, wurde im Papierfabrik
Krämer von der Transmission erfaßt
und augenblicklich getötet.

R e u t l i n g e n. In einer
Maschinenfabrik brach der

Ein Eisenstück traf dabei
den Ardeiter Riedl auf den Kopf, so
daß der Schädel eingedrückt wurde.
Nach kurzer Zeit ist der Mann im
Krankenhaus gestorben.

Baden.

Karlsruhe. Der ordentliche
Professor der Botanik an der

technischen Hochschule
zu Karlsruhe, Geheimer

Hofrat Dr. Ludwig Klein, ist für die

Jahre 1916 bis 1920 zum Beirat
der kaiserlichen biologischen Anstalt
für Land- - und Forstwirtschaft ernannt
worden. Generalleutnant z. T.
Karl Freiherr Roeder v. Tiersburg.
Ritter des Eisernen Kreuzes erster
und zweiter Klaffe von 1870. ist hier
im Alter von 76 Jahren gestorben.

Baden Baden. Auf dem

Uebungsplatze des hiesigen
ereignete sich ein

Unglücksfall. Ein daselbst
aufgestellter Flaggenmast wurde vom
Wind umgerissen und traf einen in
der Nähe stehenden Unteroffizier so

unglücklich an den Kopf, daß er so

fort tot zu Boden siel.
F r e i b u r g i. B. Der Professor

der Mathematik Dr. Alfred Loewy
an der Universität in Freiburg erhielt
den Titel Honorarprofessor.

L a h r. Hier starb im Alter von
67 Jahren der frühere Sekretär der
Handelskammer für den Kreis Offen-bür-

August Hiller: er hatte als Of
fizinöaspirant den Krieg 187071
mitgemacht und 1878 als Oberleut-nan- t

seinen Abschied genommen.

Rheinpfalz.

Kaiserslautern. Unlängst
fiel die 80jährige Kaufmannswitwe
Kampmcmn aus dem Fenster ihres
im obersten Stockwerk liegenden
Schlafzimmers in den Hof hinab
und verletzte sich tödlich.

Leimersheim. Hier erlag
Pfarrer Robert Uhl im Alter von
43 Jahren einem Schlaganfall.

Schiffer st ad t. Einem schwe
ren Leiden erlag im Alter von 55
Jahre die Oberin der Barmherzigen
Schwestern dahier. M. Adelcrria Ehr
harcx die früher auch mehrere Jahre
i München getvirlt hat.

Hanau. Auf dem Bahnkörper
Frankfurt-Bebr- a, in der Nähe der
Station Steinau bei Schüchtern, wur
de die Leiche eines feldgrauen Solda
ten aufgefunden. Ber dem Toten
wurde ein Notizbuch gefunden, m dem

Aufzeichnungen enthalten sind, die

nach dem Dorfe Ulmbach führen. Nicht
weit von der Unglücksftätte führt ein

Fußweg nach Ulmvach. es wird des-ha- lb

vermutet, daß der Soldat, um
schneller nach Hause zu kommen, die

sen Weg einschlagen wollte und des-da- lb

aus dem in voller Fahrt befind
lichtn Zuge gesprungen ist. Hierbei ist
er von einem zur selben Zeit aus der
entgegengesetzten Richtung vorbeifah-reyde- n

Schnellzug zermalmt worden.

Mitteldeutsche Staate.
G r e i z. Die beschäftigungslosen

Textilarbeiter in Reuß werden von
den Gemeinden unterstützt. Der
Landtag hat zur Gewährung von
staatlichen Unterstützungen für die

Gemeinden 500.000 Mark bereitge
stellt, wovon den Gemeinden Darle
hen gegen Verzinsung von vier vom

Hundert gemährt werden. Bedürf
tigen Gemeinden werden die Darle
hen zinslos überlassen.

Jena. Zum Protektor der Uni
versität Jena für das Jahr 1916-1- 7

wählte der Senat der Universi-tä- t
den ordentlichen Professor der

deutschen Philologie und Literatur,
Geheimrat Dr. Viktor Michels.

K ö t b e n. Hier starb der lang
jährige Lektor der Hygiene im dor-tig-

Polytechnikum, Sanitätsrat
Dr. med. Hermann Fitzau, Jnha-be- r

des Eisernen Kreuzes am wei-ße- n

Bande.
Weimar. Der an einem Herz-schla- g

verstorbene Professor - Albert
Schmidt war am 9. Dezember 1846
in Sundhausen im Elsaß geboren
und neigte schon frühzeitig zur Ma-lere- i.'

Er bezog die königliche Aka

demie in München und wandte sich

bei verschiedenen Meistern dem Stu
dium besonders der Landschaftsma-lere- i

zu. Der bemittelte junge Künst-

ler bereiste die Niederlande. Frank-reic- h

und Italien und ging nach

Florenz zu Böcklin. um unter seinem

Rat sechs Jahre lang zu schassen.
1885 siedelte Schmidt nach Weimar
über, wo der gesellschaftlich ge-

wandte, künstlerisch reich veranlagte
und mit vielseitiger LebenSerfab-run- g

ausgestattete junge Maler
überall offene Türen fand. Bei den

ibm eigenen Vorzügen war es kein

Wunder, daß er bald die Aufmerk-samke- it

des Großherzogs Karl Ale-rand-

der eS liebte, persönliche
zu den Künstlern seiner

Residenz zu unterhalten, erregte. Bis
.in das Lebensende des Zürnen war

, Schmidt bei diesem persona gratissi- -

ma. Großherzog Wilhelm Ernst
verlieh dem Künstler den Professor
titel.

Sachsen.

Dresden. Zum Rettor der

Technischen Hochschule für die Zeit
'vom 1. März 1916 bis 1917 ist der

Prssessor der Philosophie Dr. Th.
Eisenbaus gewählt worden. Dr.
phil. Emil Forgwer. erster

Hilfsarbeiter beim

für das Königreich
Sachsen und Schriftleiter der Säch-sische- n

Landwirtschaftlichen Zeit-

schrift", starb hier nach kurzem schwe-re-

Leiden. Der hier im Ruhe
stand lebende" frühere Kommandeur
der 30. Division in Metz. General
der Infanterie z. D. Rudolf v. Minck

witz. ein Ritter des Eisernen Kreuzes
1. Klasse aus dem Feldzug 1870 71,
trat am 14. Januar in sein 90.

Von 1844 bis 1889 diente
er in der aktiven Armee; der Jubi-ia- r

ist Mitkämpfer der Feldzüge
1348. 1849. 1866 und 187071.

A n n a b e r g. Der jetzt in Dres-de- n

lebende Kaufmann Mat Diettrich
stiftete zum Gedächtnis seines gefal-lene- n

Sohneö Harry 5000 Mark. zu
einer

C b e m n i tz. Der Inhaber des
Wiener Caf6s in Chemnitz. Paul

Gaedke. und seine Frau sind in ihrem
Badezimmer tot aufgefunden worden.
Der Tod ist durch Gasvergiftung

Großröhrsdorf. Ein
entstand in der Dresdner

Tischfabrik von E. Menzel. Der etwa
30 Meter lange Holzlagerschuppen
wurde durch die Flammen vernichtet.
Zahlreiche Feuerwehren waren zur
Hilfeleistung erschienen. Die

ist unbekannt.

Kirchberg. Aus Furcht vor
Strafe beschlossen zwei Knaben, sich

das Leben zu nehmen. Der eine, ein

13jähriger Schüler, hatte in der
Schule aus einem verschlossenen Pult
7 Mark entwendet und gemeinsckaft-lic- h

mit dem anderen vertan. Als sie
sich entdeckt sahen, ertränkte sich der
eine in einem Teiche im Hartmanns
dorfer Staatsforst. Der andere führ
te den Vorsatz aber nicht aus. sondern
lief nach Hause und meldete den Vor
kall.

Hkssen.Dsrmftadt.
R u s s e l s h e i m. Einen schweren

Verlust bat die hiesige Gemeinde
durch den unerwartet schnellen und
frühzeitigen Tod ibres bochverdienten

Gemeindeoberhauptes. Herrn Bürger-meisi- er

Treber. erlitten. Ein kurzes,
schweres Leiden hat den sehr befä,
higten. unermündlichen Beamten im
kräftigen Manmsalter von 41 Iah
ren mitten aus semer höchst segens
reich Amtstätigkeit hnausgmgen.

waltung beschäftigt izt. hat den Krieg
'.87071 mitgemacht.

S ch i e p z i g. Die goldene Hoch
eit konnte das Friedrich Rickter'sche

Ehepaar dahier begehen. Pastor
?intzsche segneie sie in der Wobnung
?in und überreichte ihnen das kaiser-ick- e

Gnadengeschenk von 50 Mark.
5rei Söbne des greisen Paares zo
en ins Feld, von denen einer ver

rußt wird, ein anderer verwundet ist.

Provinz Hannover.
Hannover.' Zum Retior der

lierärztlicken , Hochschule ist für die
eit oom 27. Januar 1916 bis 1919

.'er Professor der Chirurgie Geheimer
.lZegierungsrat Dr. Hermann Frick er
aannt.

Duderstadt. Der frühere
Land:ags , Abgeordnete

für Göttingen-Mi- ,' noen, Gutsbesitzer
Heine, ist im 59. Lebensjahre infolge
Herzfchlags gestorben.

G ö t t i n g e n. Professor Edgar
Meyer. Extraordinarius der techni-sche- n

Physik an der Universität
erdielt einen Ruf als Oröina-riu- s

für Experimentalrhysik in Göt-tinge- n

als Nachfolger Rieckes. Prof.
Meyer hat ferner gleichzeitig einen
.Ruf als Ordinarius an die Univer-sit- ät

Zürich eüa'ten. Der Vertre-
ter der mittelalterlichen und nrueren
Geschichte an der Universität Göttin-ge-

Dr. Brandt, der eine Berufung
nach Breslau erhalten hat, zieht es

??r. in Göttingen zu bleiben

H a r b u r g. Ein Feuer entstand
anscheinend insvlge von Brandstiftung
in einer Scheune aeben der Katten-berge- r

Mükle an der Landstraße nach
Hittfeld. Das Gedäude wurde

eingeäschert. Neben größeren
Mengen von Futterstoffen kamen zwei
sebr wertvolle Pferde, drei Sckweine
und 27 Hühner in den Flammen um.

L u n e b u r g. Das Fest ihrer gol
drnen Hochzeit feierten die Eheleute
Kunst- - und Handrlürtner H.
Wrede.

O t t e n d o r f. Im angrenzenden
Pedingworth brach im Hause des
Kahnfübrers Mever Feuer aus. Das
Haus ist total niedergebrannt.

Provinz Westfalen.

Bielefeld. Tie Ehefrau des
Fabrikarbeiters Huwendiek bieri'elbst
hat ihren Mannditser Tage mit Vier-linze- n

(drei Knaben und einem Mäd-cke-

beschenkt. Die Ehe ist eine an
Kindern reich gesegnete; erst im ver.
gangencn Jahre wurden dem Ehepaar
Drillinge . geboren. die allerdings
bald darauf starben: und schon vor-h-

hat die Frau Zwillinge geboren.
Brilsn. Tie Inhaber der Fir-

ma Hoppe und Homan stifteten 40,000
Mark für die Aröeiter-Unterst-

zungskasse und 10.000 Mark als
Neuiahrsgaben für Beamte und Ar
beiter.

Rhkinprvvinz.
B ritten. Der Landwirt Acker-man- n

ist nachts auf der Landstraße
überfallen und ermordet worden. Die
Leicke ist dann auf das Geleise der
Kleinbahn Merzig-Brotoo- geschleppt
und auf die Schienen gelegt worden.
Von einem Zuge der Kleinbahn ist
die Leiche überfahren und buchstäd-lic- h

zerstückelt worden. Von den Tä-ter- n

fehlt bisher jede Spur.
Düsseldorf. Hier feierten die

Eheleute Heinrich Volten und Frau.
Anna Maria geb. Hackenbroich. Wei
ßenburgstraße 3, die goldene Hochzeit
bei seltenster körperlicher und geistiger
Gesundheit. Herr Bolten war 42
Jahre Königlicher Labenmeister und
ist als Achzizjähriger noch tätiges
Mitglied des Mäaner-Gesangverei-

Cäcilia in Düsseldorf-Derenöor- f.

Krefeld. Das Stahlwerk Bek-k-

sKrefeld-Willich- ) überwies der
hiesigen Armen-Verwaltu- 20.000
Mark zur Verteilung von je 50 Mark
als Weihnachisgace an bedürftige
Familien.

Trier. Zum Andenken an den
verstorbenen Kommerzienrat Ernst
Laeis hat dessen Frau 25.000 Mark
der hiesigen Kunst? ewerbeschule zur
Unterstützung bedürftiger Schüler
überwiesen.

W e tz l a r. Einer der ältesten
Geistlichen des Shnodalbezirks Wetz-la- r,

Pfarrer emer. Wilhclm Gaul,
starb in Gießen im 80. Lebensjahre.
Der Verstorbene wirkte 39 Jahre als
Pfarrer in Bolpertshausen und fei-er- te

am 6. Juni 1914 sein goldenes
Amtsjubiläum.

Provinz Hefsea-)t'assa-

Kassel. Auf ein hundertjähri-ge- S

Bestehen blickt die Firma Esch-weg- er

Wäfckesabrik L. A. Levy zurück.
Die Firma wurde in Eschwege von
dem Großvater des jetzigen JnbaberS
gegründet. Im Jahre 1905 übersie-delt- e

sie von Eschwege nach Kassel, wo
der Betrieb erheblich vergrößert
wurde.

B i e b r i ck. In der Stadtverord
netensitzung wurde Stadtverordneten
Vorsteher Prof. Dr. Beck zum Ehren,
kürzer ernannt: er war seit 25 Jak
ren Stadtverordneter und bekleidete
seit 35 Jahren städtische Ehrenämter.
Seines hohen Alters von 75 Jahren
wegen ziebt er sich von seinen Aemtern
zurück. Außerordentlich lobende und
ehrende Worte feierten den neuen

demzuliebe man zu einem

gemeinsamen fleischlosen Essen zuscrm
menkam. ,

H ö ch st aM. Durch einen en

Brand wurde die Maschi
ttnfabrik Von Karl Dillman zerftrt.

iezte Wunsch nach Errichtung einer
Sternwarte in Danziz wird bald
nach Friedensschluß in Erfüllung ge

hen Als Standplatz ist die Gegend
zwischen Lanzfuhr und Danzig

Die Bau- - ms Einrichiungs-Oste- n

sind auf 20,000 Macs, der
Unterhaltungskosten auf 6300 Mark
veran'cvlagt, wo,u der Staat, die

Prosinz We'ipttusjen und die Stadt
Danziz entsprechende Zuschüsse

E ! ö i n g. 1000 Mark Belohnung
bat der Rez:er:!Ngsprzsident in Dan-gi- g

auf die Ermittelung des Mör-dcr- s

ausgesetzt, der in der Nacht zum
11. Januar die 24iährige Frau des
MaterialwarenbändlerS Kling in der
Lillen'elderstraße dahier 'erstochen
hat. Die Leichenschau hat erzeben,
das; der todbringende Stich durch den
Rücken erfolgt ist. Die Leiche weist
drei Messerstiche auf. Der Nückenstich
bat die eine oöere Herzkammer durch-toh- rt

ein zweiter kleinerer Stich
sich ebenfalls im Rücken. ?kach-dt-

Frau Klinu. diese beiden Sticke,
im Bette liegend, erhalten hatte, muß
sie sich umgedreht haben. Der Mör-de- r

hat ihr dam: noch einen Stich in
die linke Bru'tseite versetzt, der 14

Zenti'..e!er in den Körper bis zur
Wirb'lsöule gedrungen ist. Die Blut-ta- t

ist um so rätselhafter, als eine

Beraubung der Frau King anschei-nen- o

nicht beabsichtigt war.
Provinz Schleömig-Holftkil- l.

I tz e h o e. Fürs Vaterland starben
der in einem Jnfanlerie-Regimen- ! als
Bataillonsarzt tätige hiesige praktische
Arzt Dr. Krözer. der im Lazarett zu
Warschau seiner vr zehn Wochen im
Osten erhaltenen schweren Berwun-dun- g

erlag, und der Jäger Johann
Jcgemann aus Jtzchoe, Äaler vsn o
Kindern.

Rendsburg. Beim . Einfahren
in den Torweg der städtischen

zog sich , der 63 Jahre
alte Kutscher Johann Möller eine

Quetschung, sowie einen Knochenbruch
,:n Kopf und Schulter zu. Infolge
Gehirnerschütterung ist der Verletzte
im städtischen Krankenhause, wobin
e? sofort übergeführt worden war,
gestorben.

Wessenburen. Niedergebrannt
ist ein dem Hofbesitzer Graba in
Südereich gehörendes Stallzeöaude.
Etwa 150 Fuder Stroh wurden ver
nicktet. Ein vierjähriger Junge, der
mit Zündhölzern spielte, hat das
Feuer verursacht.

Provinz Schlesien.
B r e l a u. Generalvikar Dorn

kapiiular Prälat Dr. Josepb Klose.
aposiclischer Ehrendoktor der Univer
sität Breslau, ist im 75. Lebensjahr
verschieden. Der Ordinarius und
Direktor des anatomischen Instituts
an der hiesigen Universirät. Geheimer
Medizinalrat Prof. Dr. Karl Hasse,
trat vom Lehramie zurück. Seine au-

ßerordentlich vielseitige wissenschaflli
cke Tätigkeit erstreckt sich auf da? Ee-bi- et

der Kunst, der Anatomie, der
Anatomie und der Palä-ontologi- e.

Der Ordinarius der
Kunstgeschichte an der Technischen
Hochschule zu Darmstadt. Prosessor
Dr. Wilhelm Pinder erhielt eine

an die diesige Universität als
Nachfolger von Prof. R. Kautsch.

B e u t b e n a. O. Der Kaiser hat
bei dem siebenten und achten Sobn
lZwillingsbrü'oern) des Bahnarbeiters
Gustav Hensel in Schwenter bei Ben
then an der Oder Patenstelle über-nonnn-

und für jeden Täuf'ing'ein
Geldgeschenk von fünfzig Mark über-wiese-

Grünberg. Eine in der deut-sche-

Sänzerwelt bekannte Person
lichkeit, ,der Bundesdirigent des

Sängerbundes Hermann
Suckel. ist hier im Alier von 61 Iah-re- n

gestorben. Der Dahingeschiedene,
der als Dirigent bei den großen deut-scke- n

Sängerfesten in Hamburg.Wien.
Stuttgart. Graz. Breslau un: an
anderen Orten als Dirigent mitge-wir-

bat. war im Musikleben der

Provinz Schlesien eine führende

Provinz Sachsen.

Halle. Gebeimra! Prof. Dr.
jur. et phil. Rudolf Stammler, der

dervorragende Rechtslehrer der Uni
versität Halle, hat einen Ruf nach
Berlin erhalten. Stammler ist 1856
rn Alsfeld geboren, studierte m Gie-ße- n

un) Leipzig und wirkte nach

Studienzeit zunächst als
Privatdozent in Leipzig. Marburg
und Gießen. 1885 wurde er als

Professor nach Halle beru-fe-

Seine zahlreichen Schriften
hauptsächlich Fragen des

Laus. Das öOjährie Bestehen
des Militärvereins, der seit 40 Jat
ren von Mühlen besitze? Felchner ge
leitet wird, wurde durch Gottesdienst
und ein schlichtes Beisammensein mit
Ansprachen des Pfarrers Lic. Dr.
Siedel und des Kantors Schlenkrich
gefeiert.

R a t b e n w. Bon einer diesigen
Familie stehen zehn Söhne im Felde.
Einer der zehn Brüder, der 24iährige
Mechaniker Franz Schwarz, itt bereits
im Oktober 1914 in den Kämpfen
am Vserkanal gefallen, zwei andere
Brüder wurden schwer verwundet,
wahrend die übrigen, obwohl sie bis
auf den jüngsten schwere Kämpfe auf
den verschiedenen Kriegsschauplätzen
mitgefcchten haben, noch wohlaufsind.
Der Vater dieser KrZeaerschar. dn
bei tex Aathenow Wasserbauv

(sBwriisilje iilchu.

Provinz Bransenturl.
Berlin. öeneraileutnat j. D.

uerainanr. Freiherr o. Leöecur in
Berlin - Liajterfeide feiert? oai 50
jährige Diilirariubiiäum. E? wur
de lyCMJ Cöeri't und Kommandeur
des Infanterieregiments Tu 72 in
2oi$au. Beim AuSbr-.:ch- der China-wirre- n

zum JwemmanaeuT Des 3.
onfantfriereairnentS er

nannt, rrurce er später atornrnandear
des Ojtaiiijdjen Jnfanterieregi-ntt-

in iiempn und Peking. !Kad)
leine Rückkehr wurde er 1903 Kam
nianüeur Der 50. Infanteriebrigade
in Mainz. 19,6 trat er als Gene-

ralleutnant in ceu IKutjestanü. Ein
traurißer Vorfall hat sicn in der Klei-
nen Frankfurter Straße 14 aöge
ipiei: Tie vor! wsonende STiabri-g- ?

Frau Elisabeth Luch: stürzte sich

aus cem vierten 3,iod auf den Hos
hinab uns blies mi: schweren Bei-
le tzuren liegen. Tie schireroerletzle
Frau rcmrae sich Dem Krankenhaus
am griedrichshain gebracht, sie jtard
aoer bald nach ihrer isrnhejerung.
Xie Frau litt an Aerfolgungsrvahtt.
Äie hinterläßt einen kranken Mann
UNS drei 5I!ttte. im Al'.er oon fünf
ti5 f:etea Iaaren. Für Den aus
dem Fede der Ehre gefallenen Lehrer
Hennings fand tat 0. Bezirk der zwei-

ten A:eilunz in '.'keukolln eine

statt. Eca?ählt wurde .der

alleinige' Kandidat, Oderpostassistent
Ludina, Bsrnemann ,kommunalsort'
schritüich) mi. 10 stimmen.
Der Nestor rer Berliner Schach-freund- e,

der Bankier Salomon Ba
U:;lin Warr, ist tm hohen Alter oon

7 Zähren gestorben. In seinem

oastpeien Hause trasen sich in den

ahrcn ziriich.-r-' 186'J und 1870.
auch später, die stärkten

Sp.e'er Deutichlanos. u. a. Anders-

ten, Lufresn.'. Maijet uns manche
rrriinrnle Partie ist bort gespielt wor-de-

Er selbst war ein Amateur von
erbeutender Spielstarke und hat noch
bis in feine allerletzten Leoenssahre
dirn Schachspiel geyuldizk. Aier
Mariische Edrentomre, der Bezirks-oarstey-

Rentner Wilhelm Franke.
Zctul?elumiss'.onsriorsteker Zahntech-nike- r

Adolf Bertram, Schulkommis'
jionsvorsteher Tchlossermeister Hein-ric- h

Tchleinitz und Klempnermeister
Heinrich Osberzer. der mehrere städ- -

tische Aemter bekleidet, konnten ihrj
12iägrigeS Amtsjuvilaum begehen.
Tie (Äemeindeoeyörden von Berlin

' '
liefen den Jubilaren die besten

wünsche mit einer Adresse überrei-tfe- n.

Im Alter von 101 Iah-rc- n

ist der zroeitülteste Bürger Ber-lin- f,

der HausöesitzerWilhelm Platt
in der Landsberger Straße 74, nach

kurzer Krankheit gestorben. Er
sich bis zum letzten Tag

und geistig Frische, nur
die Beine versagten dem alten Herrn
den Dienst. In der eldstverwal'

tung der ReichShauptstaöt hat sich

Wildem Plau verdient gemacht: üeer
40 Jahre lang war er Armenkommis'
sionsvorsteher und ht als solcher
viel Gutes getan. Zu seinem 100.

Geburtstage im vorigen Jahr
die Stadt Berlin ihres bejahr-

ten Mitbürgers durch eine in war-

mem Worten gehaltene Glückwunsch-odreff- e

und eine Blumenspende.
ttx erste Berliner Ansiedler in

der Rentner August Hos-:ic- k.

dezinz in ödster körperlicher

rnd geistiger Friscve seinen 80.
Sr errichtete im Jahre

1356 in der B.umenstrake in Ber-li- n

eine Wollwarenfabril und war
lange Jahre Vorsitzender des Be

z'.rksrereins Stralauer Viertel. Ue

b!.r ebn Jahre war e? Mitglied der

Servisdeputation des Berliner Ms
kistrats und bekleidete auch noch eine

Äeihe anderer Ehrenämter. Im
Lazarett zu Pankom. wo er Dienst
rar, starb plötzlich und unerwartet der

Assistent am Anatomischen Institut
der hiesigen Universität, Dr. Fritz
Frohse. ein Bruder des Malers
Fran; Frobse. Der Verstorbene

zu den hoffnunziooJften jünge
r:n Anatomen.

Provinz Ostpreußen.

Willenberg. Im Namen des

Aais:ri hat der Staatssekretär des

ReiSZcostamte? den Gehilfinnen An-to- ni

Kop!ow. Martha Mafcherre!
vns Louife Heldt beim Postamt 3 in
Willenberz für idr mutoolles und
xfllchreues Derbalten im Kriege ein

goldene? Armbans mit goldener Uhr
mit ?er Inschrift auf oem Innen-i:dt- i:

.Für Mut und Treue im

großen Kriege. Auf Allerhöchsten

Be'edl Seiner Majestät des Kaiser?
uns Königs 1915" und ihren

auf der Außenseite der Uhr
Le?li:?en.

Tilsit. Aus russischer Gefan
genschaft nach seiner Heima Tilsit zu
'ückzeeört ist v kurzem der 63
Jabr? alte Arb.ite: Kar! Suple und
seine 2uZ Lio!anv gebürtige Edesrau
Ann ged. LsSding. Er arbeitete
in Riga, als der Krieg auZbrc'ch und
wurö' nscb verschiedenen Städten des

leeren Rußlands verschleppt. Zu-let- z:

,ra: er mit seiner Ehefrau nach

Archangel;! am Weisen Meer v:r
sch'.eor! worden. Durch Vermirielunz
des Roten Kreuzes erhielt er die Er
lauonis. üoe? Moskau Rumänien
nach Deutschland zurückkehren zu
dürfen.

V?,vz WestVnnße.
'. Danzi. Dez schv llngft ge--

! decker Wilhelm Faßbinder, zu Marke
lingen (Belgien) wohnhaft, wurde

i entseelt in einer hiesigen Schiefergr- -'

be aufgefunden. Man neigt zu der
Annahme, daß er m den Schacht rzt

ist und dort den Tod ge-

funden hat. rrtJKt3 surr.


