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Ferner erhielten das Eiserne Kreuz
die Brüder Hans und Gustav Heine-man-

die Unteroffiziere Willi
Wübbe und Junge. Der hiesige
Maschinist Ernst Bortz ist spurlos
verschwunden. Er ist Witwer, hat 5
Kinder und wird als ordentlicher,
sparsamer Mann geschildert. Ferner
wird der Lohnarbeiter Wilhelm Wie-rin- g

vermißt. Trotz Nachforschungen
hat sein Aufenthalt nicht festgestellt
werden können. Ebenfalls spurlos
verschwunden ist der Arbeiter Franz
Prause. der auf dem Abfuhrplatz auf
der Schüttstraße verschüttet sein soll-t- e.

Umfangreiche Nachgrabungen ha
ben jedoch ergeben, daß eine Verschüt-tun- g

ausgeschlossen ist.

Siebertshausen. Der
von hier hat sich erhängt,

nachdem festgestellt worden war. daß
er mehr Getreide im Besitz hatte, als
er bei der Aufnahme der Bestände
angegeben hatte.

Provinz Westfalen.

Soest. Im Alter von 49 Iah-re- n

ist der Oberarzt der Provinzial-- ,
Heil-- und Pflegeanstalt Eickelborn

(Kreis Soest). Sanitätsrat Dr. med.

Theodor Schneider, Stabsarzt d. L.
a. D., gestorben.

B och. um. Unter allgemeiuer
der Bevölkerung wurde auf

dem Wilhelmsphtze in Bochum das
Kriegswahrzeichen Der Bochumer
Schmied", gestiftet vom Chefarzt des

Bergmannsheil Prof. Dr. Wullstein
und KommerzZenra! Körte, enthüllt.
In einem Hallenbau erhebt sich die

Gestalt des Schmiedes mit Schwert
und Ambos.

Nhcinprorinz.
Köln. Neuli abends ermordete

aus der Domstraße der 30 Jahre alte
Bahnarbeiter Küpper seine 26jährige
Frau. Küpper, der kürzlich vom Mi-lit- är

entlassen war, sah seine Frau
in Begleitung eines Mannes. Es ent-spa-

sich ein Wortwechsel, in dessen
Verlauf Küpper ein Messer zog und
seiner Frau mehrere Stiche in die

Herzgegend beibrachte, die den jofor
tigen Tod zur Folge hatten. Küppr
wurde verhaftet.

Aachen. Kürzlich starb im 81.
Lebensjahre der Rechtsanwalt Gehei-m- e

Justizrat Ludwig Jörissen. Von
1876 bis 1907 gehörte er dem Stadt
verordneten-Kollegiu- an, das ihn
außer in verschiedene Ausschüsse auch

Heidenheim. In der Küche!

eines Hauses in Heidenheim ereignete
sich eine Gaserplosion, wodurch die

Frau des Zigarrenfabrikanten Kast
ler getötet und zwei Arbeiter schwer
verletzt wurden. Das Haus ist innen
und außen stark beschädigt.

Kornwest heim. Auf dem hie-sig-

Bahnhof kam der verheiratete 35
Jahre alte Bahnarbeiter Johanne?
Hermann aus Merklingen. O.--

Leonberg, durch eigene Unvorsichtig-kei- t
unter eine Rangiermaschine und

war sofort tot.

Baden.

Karlsruhe. Hier ist im 76.
Lebensjahre der Direktor der Großh.
badischen Hof- - und Landesbibliolhek,
Geh. Hofrat Dr. Alfred Holder

In Wien als Sohn des Por
traitmalers G. Holder gebore, be

suchte Holder die Universitäten
und Bonn, wo er Philologie

studierte, hielt sich dann eirnge Zeit
in Paris an der dortigen Bibliothek
auf und' trat im Jahre 1872 in den

Dienst der damaligen badischen
ein. die im Jahre 1872 zu

der heutigen Hof und Land!Sbiblio-the- k

erweitert wurde. Unter Holdere
Werken stehen an erster Stelle der

Handschriftenkatalog der Hof und
Landesbibliothek Karlsruhe, den völ-li- g

zu Ende zu führen ihm, so sehr
er es wünschte, nicht mehr vergönnt
war, und der Sprach-schätz-

ein Werk, das seinem Schaf
fen und so auch der deutschen Wissen-scha- ft

Bewunderung eingetragen hat
und den Namen des stillen Karlsru-he- r

Gelehrten weit über di Grenzen
Deutschlands hinaus bekannt machte.

Dieser Tage stimmte der Bürger
ausschuß der Erweiterung des städti-sche- n

Elektrizitätswerks mit einem
Aufwand von 900.000 Mark zu.
Der Großherzog von Baden verlieh
dem stellvertretenden kommandieren-de- n

General des 14. Armerkorps.
Freiherrn v. Manteuffel. das Groß
kreuz mit Schwertern vom Zähringer
Löwenorden.

Baden-Bade- n. Prof. Franz
Dusch, der. mehrere Jahre hindurch
dem Lehrkörper des Gymnasiums in
Karlsruhe angehörte, ist nach kurzer
Krankheit gestorben; der Entschlafene,
ein Mitbegründer der Realschule in
Offenburg, war auch deren langjäh
riger Vorstand. Im 76. Lebens
jähre ist der preußische Generalleut
nant z. D. Karl Freiherr Rveder v.

Diersburg. Grundherr zu Diersburg
und Reichenbach, Senior der Fami
lie. Ritter des Eisernen Kreuzes 2.
und 1. Klasse von 187071. des
Großkreuzes deö Zähringer Löwen.
Ehrenritter des Johanniterordens
usw. verschieden.

Z!hcinpfa!z.

lizeipralivenlcn ernannt. X:c
Hamburger Dampfer .Alsier". von

Hamburg nach Danzig bestimmt, der

am 16. Januar unter der pommer
jchen Küste gesichtet wurde, hat seinen

Bestimmungsort nicht erreicht. Man
vermutet, daß er im Sturm unterge-gange- n

ist.
Bremen. Die Bürgerschaft von

Bremen bewilligte weitere fünf Mil-lion-

Mark für Kriegshilfe. Die

bisherigen Aufwendungen für diesen
Zweck betragen sieben Millionen
Mark. Einem jugendlichen Le

densretter. dem Kupferfchmiedlehrling
Karl Hase in Bremerhaven. hat der
Senat die Rettungsmedaille in Bron-z- e

verliehen für Rettung eines Men
schen vom Tode des Ertrinkens im
'dortigen Kaiserhafen.

Lübeck. In Erding ist der
Opernsänger am Stadttheater in k.

Karl Schuster, im 27. Lebens-jähr- e

verschieden.

Schweiz.
Bulle. Auf der Station Vaul-iu- z

der Linie Bulle Romont blieb
atx Kontrolleur Bornand. 25 Jahre
alt. Waadtländer. unverheiratet, in
ciner Weiche mit dem Fuße hängen
und wurde von einem Wagen über
fahren. Im Spital mußte ihm ein

ein amputiert werden.
F r a u e n f e l d. Im Alter von

54 Jahren ist Dr. med. Albrecht ge.
jicrden. In Aerztetreisen weit

hat der Verstorbene auch im

Zanitatskorps der Armee eine her

orragende Rolle gespielt.
G r e n ch e n. Hier verstarb im

'llter von 73 Jahren Adolf Schild
Hugl. ein Bruder deö ihm im Tode
.'orausgegangenen Nationalrates Urs

Der Verstorbene hat sich

ius bescheidenen Verhältnissen zum
Chef einer der bekanntesten Uhren
irmen Grenchens emporgearbeitet.
Kirchenthurnen. In Rüm-.inge- n

brannte das Haus der Witwe
girier - Däpven vollständig nieder,
oerschiedene Viehware blieb in den

Flammen, ebenso das gesamte Mobi
iiar. Man vermutet Brandstiftung.

Niederweningen (Aargau).
Infolge der ungenügenden Petrol
Beleuchtung auf dem Bahnhof Nie
.krweningen wurde Schlossermeister
Mathias Kunz von Regensberg von
.'iner Lokomotive erfaßt und getötet.

Rohrbach. Im Schulhause
der 14jährige JuliuS Flückinger

mit-de- Kameraden Gottfried Lanz
in Streit, zog fein Taschenmesser und
verletzte Lanz lebensoefährlich durch
cinen Stich in die Brust.

Ocstcrrrich'Uugara.
Wien. Der besonders in Kunst

ler- - und Vereinskreisen bekannte
Musikpädagoge Rudolf Landschütz
vollendete sein 90. Lebensjahr in
rolle: Rüstigkeit. Zu seinem

wurden ihm von einer
Abordnung der .Ritterschaft vom

güldenen Humpen", der Landjchütz
seit, mehr als 40 Jahren als .Kom
tu?" angehört, in bundeszeremoniel-
ler Weise die Glückwünsche seiner
Freunde dargebracht. In Mödling
starb der Suddahnbeamte Leopold
Zach im 80. Lebensjahre.

Budapest. Der Privatdozent
für Radiologie in der medizinischen
Fakultät und Leiter des raviologi
schen Zentralinstituts. Dr. med. Bila
Alerander. ist im Alter von 59 Iah
ren gestorben.

Innsbruck. Kürzlich hatte sich

der Vorstand des Bezirksgerichtes
Cles am Nansberge. Landgerichtsrat
Karl Bertamini, während des Raste
rens geschnitten, doch die Wunde
nicht weiter beachtet. Bald traten
heftige Entzündungserscheinungcn
auf und bald darauf starb Bertami
ni an den Folgen einer Blutvergif
tung.

Prag. Hier starb Baurat Alfons
Werthmüller im Alter von 64 Iah-re- n;

diele schöne Bauten stammen
von ihm, so das Neue Deutsche Thea
ter, das nach den Plänen von Helmer
von ihm 1885 bis 1888 erbaut wur
de. Der 19jährige Josef Havelka
aus Zikkow geriet auf dem Bubent-scherbahnh- of

zwischen die Puffer und

erlag sofort seinen Verletzungen.

Wittingau. In die fürstlich
Schwarzenb:?zfche Gruftkapelle in
Wittingau (Böhmen) drangen unbe
kannte Täter ein und raubten Teppi
che und andere Gegenstände.

Zwettl. Hier wurde der eme

ritierte Dechant und Pfarrer P. Mo
ritz Pihringer, Ehrenbürger verschie
denn Gemeinden tödlich vom Schlag
getroffen.

Luremiurg.
Luxemburg. Bei der kürzlich

stattgefundenen Häuserversteigerung
der Erben Nik. Scholtes zu Luxem
burg-Bahnh- kam es zu keinem Zu
schlag Für das in der Adolf-Aoen-

gelegene HauS. das vom Restaurant
Niedner eingenommen ist, wurden
80.000 Fr. geboten, für ein anderes.
Ecke Petrußring und Wallisstraße.
49,000 Fr. DaS HauS. Petrußring
Nr. 12, erzielte ein Angebot von
39,000 Fr.

E s ch a. d. A l z. Bei einem hiesi

gen Hüttenwerke wurde der 33 Jahre
alte Arbeiter Matthias Hill von ei

ner manövrierenden Maschine über
fahren und zur Stelle getötet.

R o o d t (Simmern). Der kürzlich
mit seinem Fuhrwerk in die Eisch ge
stürzte Wirt und Bierverleger Jakob
Reiland aus Körich wurde tot im
Flusse, unweit hiesiger Ortschaft,
aufgefunden und dessen Leiche gebor
gen.
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s vermeiden.
DaS Aufwickeln deS WaschseilS te '

reitet mancber SauSfrau durch die sich

dabei bildenden Knoten viel Zeitver
saummL und dielen Aerger. Um oie-se- m

Uebelstande abzuhelfen und das

Seil schön glatt zu bekommen, drehe
man dasselbe nie, wie man es gewöhn-lic- h

tut, um den Knäuel, wie zum Bei-spi- el

beim Wollewickeln, sondern man
drehe immer den Knäuel um sich selbst,
daS aufzuwickelnde Seif straff

haltend. Auf diese Weise
bilden sich keine Knoten und das Auf
rollen geht rasch und mühelos von stat-te- n.

Walnußsauce.
Frische, grüne, noch weiche Walnüsse

werden fein gemahlen, alsdann mit
Salz vermischt einige Wochen stehen

gelassen. Hierauf wird das Ganze
gekocht und ausgepreßt. Auf bundert

jZuart gewonnenen Saftes gibt man

dreißig Pfund Sardellen (gemahle-nen- ).

dreißg Pfund Schalotten, ein

Pfund Nelken, ein Pfund Mazisblüte.
ein Pfund weißen Pfeffer, fünf ZZuart

Jndia Soja, fünf Vuart Knoblauch-essi- g.

Beim Kochen der gemahlenen
Walnüsse wird Malzessig in der Weise

hinzugegeben, daß eine breiige Masse
entsteht.

Gummi zu erweichen.
Hartgewordene Gummiwaren wer

den wieder elastisch, wenn man die

im heißen Wasserdampf
läßt, 'falls sie nicht zu dick

sind. Die hart und trocken geworde
nen Gummisachen, welche sehr dick

sind, macht man wieder brauchbar,
wenn man sie in ein genügend großes
Gefäß mit kaltem Wasser legt, in dem

man sie dann ein bis zwei Stunden
langsam kocht und dann langsam aus
kühlen laßt. Gummiwaren überhaupt .

verwahre man vor allem nicht in zu
kühlen Räumen, weil sie dort leicht

hart werden.

Brombeerenwein.
Die möglichst trocken geernteten

Brombeeren werden in einem Gefäße
zu einer breiigen Masse zerstampft, die
drer bis vier Tage zugedeckt stehen
bleibt. Nach dieser Zeit wird die
Masse ausgepreßt, und man nimmt

auf ein Z2uart Beeren zwei LZuart
Wasser, zwei Pfund Zucker und etwas

ganz wenig pulverisierten Weinstein.
Die so hergestellte Mischung bringt
man in ein sorgfältig gereinigtes Faß
und stellt eS in einen Raum, wo die

Temperatur 56 Grad Fahrenheit be

tragt. Nach erfolgte? Gährung schlägt
man das Faß zu, nack einem halben
Jahre kann man den Wein auf Fla-sche- n

ziehen. ' Je länger er lagert,
desto besser wird er.

Wollstoffe aufzufrischen.
Der Stoff wird ein paar Stunden

in klarem Wasser eingeweicht und dann
ausgerungen. Dann wäscht man den

Stoff in warmem Salzwasser, dem

man einen Schuß Essig beigegeben hat

(auf etwa fünf ZSuart Wasser eine

Handvoll Kochsalz und ein Achtel
Luart Essig), und spült dann zwei

mal im Essiawasser sauf etwa zehn

LZuart Wasser ein Z?uart Essig). Als-dan- n

hängt man den Stoff, ohne ihn
ausgerungen zu haben, an einem schat-tige- n

Orte zum Trocknen auf, muß ihn
aber in noch feuchtem Zustande auf
der verkehrten Seite plätten. Auf
diese Weise behandelt, wird man den
alten Stoff kaum von einem neuen
unterscheiden können.

P i c c a l i l i.

Ein Peck grüne Tomatoes, acht

große Zwiebeln fein gehackt, mit eine?

Tasse Salz vermischen, über Nacht sie

hen lassen und die Flüssigkeit abseihen.
Mit der Masse werden zwei Z?uart
Wasser und ein ZSuart Essig gekocht
und wieder durchgeseiht. Dann wird
die Masse wieder in die Kasserolle ge
geben und mit zwei ZSuart Essig, ein
Pfund Zucker, einem halben Pfund
weißen Senfsamen, zwei Eßlöffel

Pfeffer, zwei Eßlöffel
Zimmt. einen Eßlöffel Nel

ken, zwei Eßlöffel Ingwer, einen Eß
löffel Nelkenpfeffer, einen halben Tee
löffel Cayenne-Pfeffe- r. alles natürlich
gestoßen. Dies wird ungefähr eine

halbe Stunde gekocht unter öfterem
Umrühren, damit es nicht anbrennt.
Dann in Gläser füllen und gut ver
schließen.

Pfirsische einzumachen.
Die Pfirsische werden mit kochen

dem Wasser überbrüht und die Haut
abgezogen, dann ganz gelassen oder
in Hälften geteilt, in sterilisierte Glä-s- er

gefüllt und mit einem Syrup über-gösse- n,

den man aus vier Pfund Zucker
und drei ZSuart Wasser herstellt, den
Syrup saßt man fünf Minuten ko

chen, ehe man ihn über die Pfirsische
füllt. Dann werden die Glaser ge
schlössen und auf einen Drahteinsatz
oder auf Holzstückchen in einen Kessel
gestellt, den man mit kochendem Was
ser anfüllt, bis eS über die Gläser steht.
Man deckt den Kessel dann zu und so
bald daS Wasser anfängt zu kochen,
läßt man sechzehn Minuten kochen.
Die Gläser werden dann sofort aus
dem Wasser genommen, und die Decke!
fest zugeschraubt. Fast alle Arten
Frucht und Gemüse lassen sich auf
diese Weise einmachen, je nach der Art,
mit längerer oder kürzerer Kochzeit.

. Wörtlich genommen.
Arzt: .Von dieser Arznei geben

Sie Ihrem Manne drei Löffel täg
lich."

Bauersfrau: .Herr Doktor, wir ha.
den aber nur zwei Löffel im Haus

tsuroi niHTje HunDjcfiasl.

Provinz Branoenbnrg.
Berlin. Der Rentier Wilhelm

Riedel. Gründer der Iärbereisirma
W. Niedel-Berii- Ehrenbürger von
NottbuS und Schöpfer der ttottbuser
Riedel-Stiftun- ist im 87. Lebens
jähr gestorben. Dem Direktor ei-

ner sechsstllfigen höheren Lehranstalt
Dr. Fritz Kühn in Berlin-Friedena- u

ist die Direktion des rogymnasiumS
in Cchlame übertragen worden.
2000 künstliche Zähne wurden von
Einbrechern in einer Lehranstalt für
Zahntechniker im Norden der Stadt
erbeutet. Die Einbrecher, die die

Haustür des Eckhauses mit ln

geöffnet und sich wahr
scheinlich ebenso in die Räume des
ersten Stocks Eing.mg verschafft hat-te- n.

nahmen außer diesen Zähnen, die
alle Platinstifte haben, auch noch 10
Gramm Platin. 80 Gramm Gußgold.
eine Menge Golddraht. Goldlot
usw. mir. Zum Einwickeln der Beu
te, die im ganzen einen Wert von
4000 M. hat. benutzten sie wahr
scheinlich Leinhandtücher, die in der
Anstalt gebraucht werden und nach
dem Einbruch verschwunden sind.
Generalleutnant z. D. Otto von der
Mülbe ist hier. Eisenacher Straße 4,
im 87. Lebensjahre verstorben. Im
Feldzug 1836 zeichnete er sich so aus.
daß er als junger Hauptmann den

Orden Pour le M6rite erhielt. Als

Major und Bataillonskommandeur
eines Infanterie Regiments erwarb
,r sich 187071 das Eiserne Kreuz
erster und zweiter Klasse. Längere
Zeit hat er dann hier bei den .Iran-zern- "

gestanden, später kommandierte
er das 24. Jnfanterie-Rezime- nt in

NeuRuppm und war Generalmajor
der 8. Jnfanterie-Brigad- e in Gnesen.
Am Schluß seiner militärischen Lauf
bahn war Exzellenz Otto von der
Mülbe Kommandant von Danzig.
Der einzige Sohn einer holländischen
Familie. Loeber. der in Berlin

bei Ausbruch des Krieges sich

die deutsche Reichsangehörigkeit er

warb und als Freiwilliger in das
deutsche Heer eintrat, ist in Rußland
vor einigen Monaten gefallen. Zum
Andenken an ihren Sohn haben die

Eltern ein Stipendium für Holland!-sch- e

Studierende an der Berliner
Universität gestiftet. Der neue
Rektor der Berliner Tierärztlichen
Hochschule für die Amtszeit vom 27.
Januar 1916 bis 1919 ist der Pro
fessor der pathologischen Anatomie.
Geheimer Regierungsrat Dr. med. et

med. per. d. c Wilhelm Schütz.
In der Nacht wurde der 35 Jahre
alte Aushilfsrangierer August Sack-ri- s

aus der Bergstraße 71 zwischen
den Geleisen 24 und 23 des Stetti
ner Vorortbahnhofs tot aufgefunden.
Auf welche Weise Sackris verunglückt
ist, konnte bisher nicht aufgeklärt
werden. Das Opfer eines Brand-Unfal- ls

ist die 76 Jahre alte frühere
Sprachlehrerin. Witwe Marie Pal
lant aus der Schumann straße 17

Die alte Frau bewohnte
seit zwanzig Jahren im vierten Stock
zwei Stuben und Küche und hatte
davon eine Stube an einen alten
Herrn abvermietet. Dieser hörte vor
vierzehn Tagen in der Nacht seine
Wirtin um Hilfe rufen. Die Frau
war in der Nacht einem offenen
Licht zu nahe gekommen, so daß ihre
Kleider in Brand gerieten.

die auf die Hilserufe
erstickten die Flammen durch

Auflegen von Decken. Die Frau hatte
ab schwere Brandmunden erlitten,
denen sie jetzt im Hedwigs-Kranken-ha-

erlege ist.

: Provinz Ostpreuß en.

HevmSdors. DaS Opfer ei
er Schlagerei ist der 23 Jahre alte

FKZschergeselle K. Reiake von hier
geworden. Um Mitternacht geriet er

in Ut Bahrchofstraße. als er sich auf
dem Heimweze befand, mit fünf

jungen Leuten in Streit, der
rasch in eine Schlägerei ausartete.
Plötzlich sank Remke mit lautem
Ausschrei blutüberströmt zu Boden,
worauf seine Gegner die Flucht er

griffen. Obwohl sich sofort mehrere
Personen um ihn bemühten, verstarb
r in wenigen Minuten. Wie ein

hwzugerufener Arzt feststellte, ist der
Tod durch einen Messerstich, der das
Herz durchbohrt hatte, herbeigeführt
worden. Noch im Laufe der Nacht

gelang eZ der Hermsdorfer Polizei,
die fünf Männer, die on der Schlä
gern teilgenommen haben, zu ermit-tel- n

und in Hast zu nehmen. In der
noch nicht abgeschlossenen Verneh
mung wollte keiner den tätlichen
Stich geführt haben.

Mathening ken. Der Ar-ieit- er

Konrad Milera aus Schupillen,
Kreis Ragnit. der bei unserem Bahn
bau beschäftigt ist, sollte vom

Kies abladen. Gerade
als er abspringen wollte, setzte sich

der' Zug in Bewegung. Milera glitt
aus und stürzte hin. Dabei geriet
er mit dem linken Arm zwischen die

Puffer zweier Wagen. Er erlitt
schw??e Quetschungen und Knochen
drüche.

U der ballen. Der Besitzers
söhn Georg Hellwiz aus Gr.Jäzers
dorf war vor einigen Tagen beim

Holzhacken beschäftigt. Er hielt mit
der linken Hand das dürchzuschlagen
de Holz fest, wahrend die rechte Hand
die Axt führte. Plötzlich glitt die

Art derart ab, daß sie in die Winzer
der linken Hand geriet und diese mit

'Ausnahme des Damens glatt ab
hackte. Er mußte sofort zum Arzt
nach Jnsterburg.

Provinz Wcstprcnszcn.

Elding. Die Geburt des 21.
Nindes. eines Kriezsjungen, zeigt der
Oberposlschaffner Schmidt in Briefen
an. 14 Kinder sind davon am Le-be- n.

Dem Geheimen Kommerziell
rar Ziest in Elbing ist die türtische
Medaille des Roten Halbmondes in
Bronze verliehen worden.

K o n i tz. Neulich am Sonntag
begaben sich zwei etwa 13jährige
Knaben. Söhne des Bahn - Post
schaffners Ladewig und des Besitzers
Ruhnkc. auf einen an der Konitz
Rilteler Chaussee gelegenen, mit Eis
überzogenen Tümpel. Da die Decke

nicht tragfähig genug war, , brachen
beide Knaben ein. Auf deren Hilfe-ruf- e

eilten die Mutter des einen Kna-be- n

sowie deren Tochter aus der
nahegelegenen Wohnung zu Hilfe,
beioe ertranken jedoch mit den Kna-be- n

bei dem Rettungswerk.

Marienburg. Ein lange ge
suchte? Fahrraddieb wurde in dem
Arbeitsburschen Polmowski aus Ras-kowit- z.

Ostpr.. festgenommen. Er
stand im ocrgangenen Jahre in
Stadtfelde in Arbeit und hatte ein an
der Aktienziegelei Kalthof stehendes
wertvolles Fahrrad gestohlen und
weiterverkauft. Auch andere Fahr
raddiebstähle sind auf sein Konto zu
schreiben.

Provinz Pommern.
Stettin. Das Generalkom

mando verbietet den Wirtschaftsbe-suc- h

und das Rauchen für Jugend
liche unter 18 Jhren. Außerdem
ergingen strenge Bestimmungen für
Kinos. Den unter Polizeiaufsicht

Mädchen ist es nach 10 Uhr
verboten, sich in Straßen oder Loka-le- n

aufzuhalten.
S ch w i r s e n. Abgeordneter Graf

v. Wartensleben Schwirsen auf
schloß Schwirsen feierte dieser Tage
seinen 80. Geburtstag. Generalleut-nan- t

Graf v. Wartensleben gehört
dem Abgeordnetenhaus seit 13 Iah-re- n

an und ist Mitglied der konjer-vative- n

Fraktion.
Provinz Schleswig-Holstci-

Burg a. F. Das Bremische
wurde dem Vizefelöwebel

Willi Klahn Hierselbst. Inhaber des
Eisernen Kreuzes, verliehen. Leider
fand der Tapfere inzwischen den
Heldentod auf dem westlichen Kriegs
schauplatz.

E l m s h o r n. Großfeuer kam in
dem Mühlenbetriebe der Firma I.
und E. Schlüter, Lanoelohe, zum
Ausbruch. Den schnell herbeigeeilt!
Feuerwehren gelang es nach ange
strengter Tätigkeit. Herr des Feuers
zu werden. Ein Teil des recht

Betriebes, die Haferflok-kenmühl- e,

ist total ausgebrannt. Die
darin befindlichen fertigen und halb
fertigen Produkte sind vernichtet.

Flensburg. Ein Veteran der
Flensüurger Lehrerschaft, Rektor u
D. Jürgen Kröger. ist im eben

75. Lebensjahre infolge eines
Schlaganfalles plötzlich aus dem Le-be- n

geschieden. Krögers Name hat in
der schleswia-bolsteinisch- Lehrer
schaft einen guten Klang. Sehr

war sein biederer Charakter
und sein prachtvoller trockener Hu-mo- r.

Auch auf dem Gebiete der Wit
wen und Waisenpflege hat er sich

große Verdienste erworben.

Pr,vinz Schlesien.

Reichenbach. Der Fabrikbesit
zer Hermann Cohn. Mit-Jnhab- der
Firma Gebrüder Cohn, Buntweberei,
stiftete aus Anlaß seines 70. Ge
burtstages zum Besten seines Fabrik
Personals ein Kapital von 20.000
Mark und für die Armen in Rei
chenboch 500 Mark.

Schlichtingsheim. Ihr hun-dertst-es

Lebensjahr vollendete die
Schmiedemeisters-Witw- e Hoffmann
in Schlichtingsheim bei Glogau. Die
Stadt ließ der hochbetagten, noch

rüstigen Frau ein Geldgeschenk von
100 Mark überreichen.

Provinz Pose.
Gnesen. Bürgermeister Neu

ner von hier wurde zum Ersten Bür
germeister in Hohensalza gewählt.

N e u d o r f. Vierlinge brachte die

Frau des Häuslers Valentin
in Neudorf bei Posen zur

Welt, zwei Kuc.ben und zwei Mäd-che- n;

Mutter und Kinder befinden
sich wohl; die Frau hat bereits 17
Kindern das Leben geschenkt.

Lissa. Im Alter von 94 Iah-re- n

ist hier der kgl. Förster Adam
Skowronnek. der Vater der Schrift-stell- er

Fritz und Richard Skowronnek,
entschlasen.

Provinz Sachsen.

Beelenstedt. Landsturmmann
Karl Bäumler, zurzeit schwer der
mundet in Bremen, Sohn deS Bäcker

meisters K. Bäumler. erhielt daS Ei
ferne Kreuz 2. Klasse für Beteiligung
an der Eroberung eines Maschinen
gewehrs im Osten.

Halle. Im benachbarten Busch,
dorf brach in den Stallungen eines
Gutshofes ein Schadenfeuer aus, dem
u. a. auch ein wertvoller Trockenap
parat zum Oder fiel. Die Hallesche
Feuerwehr war ebenfalls bei den

Löscharbeiten beteiligt.
Provinz Hannover.

Harburg. DaS Eiserne Kreuz
1. Klasse erhielt der Leutnant der

Reserve Arnold Mergell in Harbukg.

:c in einer Straßenkreuzung die
Reiche einer jungen Frau, die zwei
iefe Schnittwunden am Halse auf
iieS. Alles deutet darauf hin. daß
wischen dem Mörder und der Frau
n heftiger Kampf stattgefunden hat.
:ie Persönlichkeit der Frau ist noch

icht festgestellt.
Buch holz i. S. Dr. phil. Ri

.ard Mauke feierte sein 50iähriges
)oktorjubiläum. Die philosophische
Fakultät der Universität Jena, bei

er er am 28. Januar 1866 promo
'ierte. erneuerte ihm aus diesem An
aß das Doktordiplom. Der 81jähr.
Jubilar, der sich noch großer geistiger
Zrische erfreut, ist noch heute uner

müdlich schriftstellerisch tätig, na
mentlich auf dem Gebiete der

und Pädagogik.
B u r g st ä d t. Tödlich verunglückt

ist in Markersdorf der 19jährize
Hobler Silbermann. Er geriet bei der
Arbeit in die Hobelmaschine und er-li- tt

so schwere Verletzungen am
Kopfe, daß er starb.

Chemnitz. Der seit Weihnach-te- n

vermißte, 48 Jahre alte Spinner
Keller aus Witzschdorf wurde in dem

Mühlgraben hinter der Aktienspinne-re- i
in Altchemnitz als Leiche aus dem

Wasser gezogen. Es wird ar.genom
men. daß er das Opfer eines Unfalles
geword: ist.

E i b e n st o ck. Bei der Inhaberin
ines Möbelgeschäfts erschien ein

und legte einen Brief einer
in Plnuen wohnenden Bekannten der

Geschäftsinhaberin vor, worin diese

verschiedene Möbel bestell: Der
Ueberbringer des Briefes nahm Wa-

ren im Werte von mehr als 100 Mk.
sofort mit, ohne sie zu bezahlen.
Nachträglich stellte sich heraus, daß
der Brief gefälscht war. Der Betrüger,
ein von hier stammender Gärinersge-Hilf- e,

ist verschwunden und durste die

erschwindelten Waren verkauf: haben.
Er soll auch in andern Orten des
Erzgebirges Betrügereien verübt und
gestohlen haben und wird b:reits we

gen Fahnenflucht verfolgt.
Hkssen-Darmstad- t.

O d e r n h e i m a. GI. Hier hat
sich die 15 Jahre alte Julie Christ
mann aus Schwermut ertränkt.

In Medard brannte infolge Feuers-brun- st

die Scheune der Witwe Chri-stia- n

König total nieder.
Offenbach. Durch den plötz-liche- n

Tod des Fabrikanten I. Wahl
in Obertshausen ist nunmehr die

Freiw. Feuerwehr zum zweitenmal
ihres Kommandeurs verlustig gegan-ge- n.

Vor kurzein ist der frühere
Kommandeur Herr Ott den Tod fürs
Vatrland gestorben. In der Heu
senstammer Filiale der Oehlerfchen
Farbwerke zu Offenbach fand kürzlich

infolge eines Betriebsunfalls ein
statt, dem leider eine

Anzahl Menschenleben zum Opfer
sind. Der Materialschaden ist

gering. Der Betrieb erfährt keine

Störung.
Bayern.

Aschaffenburg. Die ehemalige
Pfarrkirche in Oberbessenb'ich bei

Äschaffendurg. die noch als Natur-denkm- al

unterhalten wird, ist von
Einbrechern schwer heimgesucht wor
den. Die in der Kirche befindlichen
Oelgemälde wurden aus den Rahmen
herausgeschnitten. Zwei derselben, die

heilige Ottilie und den heiligen Va-lent-

darstellend, sind von besonders
hohem Werte. Die Einbrecher haben
auch Kelche, eine Statue des heiligen
Wendelin und andere Kirchengeräte
mitgenommen. Vom Zuge erfaßt
und getötet wurde auf der Station
Wiesthal der Eisenbahnbedienstete Ge-or- g

Eich aus Krommenthal. Der
wollte einem Güterzuge

und wurde von einem aus
Richtung kommenden

Zuge erfaßt und ihm die Schadeldecke

eingedrückt.
B a m b e r g. Verhaftet wurde Ixt

26jährige Kellnerin Elise Brückn
aus Altheimhof, als sie im Begriff
stand, nach Nürnberg zu fahren. Sie
war hier in Stellung und hat einen

Brillantring im Wert von 750 Mark
und einen größeren Geldbetrag ge
stöhlen; hiervon hat sie sich wertvolle
Kleider gekaust, die ihr wieder ab

genommen wurden, ebenso der Bril-lantrin- g.

den sie im Taschentuch
hielt.

Bayreuth. Hier ist der in
weiten Kreisen bekannte verdiente
Oberlehrer a. D. Gg. Zippelius

früher wirkte er als Leh
rer in Althaid!ßof. Roth a. 'S., Sparn-

eck und Langendorf; neben seiner
Tätigkeit widmete sich der

Entschlafene in ausgedehntem Maße
wohltätigen und gemeinnützigen Be

strebungen.
G i n d e l b a ch i. Mfr. Die Frau

des GütlerS Rogner wurde vom 13.
Kind glücklich entbunden. Sämtliche
18 Kinder leben, sind gesund und

kräftig entwickelt; von ihren elf SLH-ne- n

stehen bereits vier im Heere.

Herrsching am Ammersee.
Kürzlich wurde der 77 Jahre alte
Veteran Jakob Kaiser zu Grabe

seine sieben Söhne kämpfen
für das Vaterland, einer ist bereits

gefallen.
Württemberg.

G münd. 40 Jahre hat jetzt Au

gust Knoll, Kassierer und Vorstands

Mitglied - des hiesigen Spar und

Konsumvereins, seine Stellung inne.
Der Jubilar ist trotz seiner 74 Jahre
noch rüstig auf seinem Posten.

zum Mitgliede des Provinzial-Lan- d

tages wählte. Seiner politischen Rlch

tung nach gehörte er dem Zentrum
an; er war lange Zeit Vorsitzender
der hiesigen Zentrumsfraktion. Auch

auf andern Gebieten entfaltete der
Verstorbene eine ersprießliche Tätig
keit. so als stellvertretender Vorsitzen
der des Karlsvereins zur Wiederher
stellung des Münsters und als Mit-glie- d

des Aufsichtsrats der Aachener
Bank für Handel und Gewerbe, wel

ches Amt er länger als 40 Jahre be

kleidete.

Provinz Hessen-?!assa-

R u n k e l. Hier brannte die Scheu
ne des Gerbereibesitzers Karl Ger
hard nieder. Alle Vorräte. Lohe.

Stroh usw. sind verbrannt,
da das Feuer so schnell um sich griff.
daß nichts gerettet werden konnte.

Selters. Der Besitzer des im
Kirchspiel Breitenau bei Deelen gele-gen-

Bauernhofes, Wilhelm Kern
und Frau Anna geb. Kern, feierten
dieser Tage das Fest der goldenen
Hochzeit im Kreise ihrer Kinder. En
kel und Verwandten. Nach der

wurde dem Jubelpaare die
vom Kaiser verliehene Ehejubiläums-Medaill- e

sowie ein vom Bischof von

Limburg gewidttretes Erbauungsbuch
überreicht.

Spangenberg. Der jährige
Forstmeister Reiher der Oberförsterei
Stölzingen wurde im Walde von
einem Herzschlag betroffen, dem er

bald erlag. Auch sein Vorgänger.
Müller, starb plötzlich im Walde.
. Wiesbaden. Der Rekrut Karl
May sprang von der Straßenbahn in
voller Fahrt und mußte mit schwerer

Gehirnerschütterung ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Ein Schwind-
ler in Feldgrau treibt hier sein

So hat er auch ein Schuhwa-rengeschä- ft

um Waren im Werte von
41 Mark geprellt. Er gibt an.
Schmidt - zu heißen und aus Kassel

zu sein. Der Syndikus der Han
delskammer Dr. Verbot, ist nach

langem Leiden gestorben.
Mitteldeutsche Staaten.

Braunschweig. Hier starb
Generalleutnant z. D. Wilhelm v.

Hantelmann im Alter von 80 Iah-re- n.

Detmold. Der frühere lang
jährige lippische Landtagsabgeordnete
Wilhelm Mexr Jobst, der von 1893
bis 1907 im Deutschen Reichstage
LippeS Vertreter war, ist im Alter
von 74 Jahren gestorben.

Meiningen. Als Nachfolger
des verstorbenen Geh. Regitrungsrat
Schüler wurde vom Gemeinderat der
erste Bürgermeister der Stadt Son
neberg, Oberbürgermeister Hermann
Keßler, mit 8 gegen 7 Stimmen zum
Oberbürgermeister der Stadt Mei
ningen gewählt.

Sachsen.

Dresden. Hier ist der erste totf
senschaftliche Hilfsarbeiter beim sach
sischen Landeskulturrat Dr. Emil
Forgwer. der auch Schriftleiter der
.Sächsischen Landwirtschaftlichen
Zeitschrift war, gestorben. In
Dresden Radebeul fand ein Radfah

Neustadt a. H. In der katho- -

lischen Kirche werden gegenwärtig 14
neue gemalte Fenster aus der Kunst
Anstalt Mayer in München eingesetzt,
die sämtlich durch wohltätige Stifter
aufgebracht sind..

St. Jngbert. Auf der hiesigen
k. Steinkohlengrube stürzte der 17
Jahre alte elternlose Arbeiter Zintel
in einen Schacht von etwa 120 Meter
Tiefe und wurde sofort getötet.

Winnweiler. Kaufmann Jo-han- n

Krön in Hallgarten war mit
dem Füllen einer Karbidlampe

Dabei leuchtete ihm fein
15jähriger Sohn mit einer Kerze.

kam er mit der Kerze der
Karbidlampe zu nahe; denn plötzlich
erfolgte eine gewaltige Explosion und
Vater und Sohn erlitten sehr schwere
Brandwunden.

Msaß-Lothnnge-

Straßburg. Der Professor der
Zahnheilkunde Dr. Oskar Roemer
hat einen Ruf nach Leipzig erhalten
t?nd angenommen. Den Privatdo-zente- n

der Straßburger Universität
Dr. theol.. jur. can. et phil. Hubert
Rastgen (Kirchengeschichte) in der

. theologischen Fakultät, und
Dr. med. Hans Dietlen' (innere Me-dizi-

in der medizinischen Fakultät
ist vom kaiserlichen Statthalter der
Charakter als Professor vcrliehen
worden.

K o l m a r. Oberlandesgerichts
Präsident a. D. Wirklicher Geheimrat
Dr. Eduard Rassig ist hier im Alter
von 75 Jahren gestorben.

Mecklenburg.
Feld b erg. Als der Gefreite

Rutenberg, der hier bei seinen Eltern
auf Urlaub geweilt hatte, auf dem
hiesigen Bahnhof auf den nach Neu-streli- tz

abgebenden, schon in Bewe
gung befindlichen Zug springen woll-t- e.

glitt er aus, kam zu Fall und
wurde überfahren. Das linke Bein
:st bis zum Knie glatt abgefahren.

Schwerin. Infolge der Glätte
fiel der 74 Jahre alte Dienstmann
Aben in der Engen Straße so

daß er bald nach der Ein
iieferung ins Krankenhaus seinen
durch den Fall erlittenen Verletzun
gen erlag.

Waren. Feuer brach in dem
an der Kirchenstraße No. 25 gelege-ne- n

Hause deS Bäckermeisters Fiedler
aus. Der Brand breitete sich rasch
vom Hausboden, wo er ausgekommen
war, über das ganze HauS aus"und
äscherte es bis auf die UmfassungS-mauer- n

vollständig ein.

Freie Städte.
Hamburg. Für den verstorbe

nen Hamburger .Polizeipräsidenten
Dr. Röscher wurde der Chef der Ham
burger Kriminalpolizei. Oberregie
rungsrat Dr. Otto Stiirken, zum Po


