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Etll Tapscrcr. te für Deutschland auf jährlich 800
Millionen Mark schätzt. Vor einem --71Hta

Wie ein Zugführer eine Mine tl;RÜ von Interessenten hat nun in
. , . lffna(wJ V sCtiyr n! t11?n Auto- - Rennen.
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Apparats, der autat Kami, aus W Was tocrbcn Sie in Bezug aufZwei Tote und acht Bcr--

letzte lagen auf

Cars in Stücken über die Bahn ver
streut lagen und daß sich unter ihren
Trümmern Verletzte befanden.

Die Zuschaucrmenge wurde über
den Unfall so erregt, daß es geraume
Zeit nahm, ehe Aerzte sich nach der
Unfallstätte Bahn brechen konnten.
Die Verletzten wurden rasch nach dem

Spital gebracht.
Das Unglück brachte auch das Ren

nen zum Abschluß.

Untersuchung begonnen.

Die Untersuchung, die bis lange in
die Nacht hinein dauerte, hat noch sei
ne definitiven Tatsachen über die
wahre Ursache des Unglücks zutage

Frucht für diese w Winter tun
werden Sie bis zum Winter warten und dann hohe preiseWettfahrt in Kalamazoo fand gestern

einen blutigen Abschluß.

Darmstadt, diesen in seinen Einzel

heiten und Vorzügen, die eine möglichst

ausgiebige Zurückgewinnung von Fet
ten auS Abwässern bezwecken, demon

friert.
Der Apparat beruht, nach dem

Mannheimer Generalanzeiger, auf
einem anderen Prinzip als die bis

lang vorhandenen. Während bei die

sen nämlich sich das Fett durch Hoch

stoßen der Abwässer an die Oberfla
ehe setzen soll, geschieht dies in dem

Kaibelschen Apparat durch die große
Verlangsamung der Geschwindigkeit
der Abwässer, die über Kegel und kon

zentrische Ringe geleitet werden. Der
Erfinder denkt die Sache so. daß Fett
gewinnungs und VerwertungSanstal
ten gegründet werden in Form von

Zwei der Verletzten ringen im Spi

Kein Tag vergeht in diesem furcht
barsten aller Kriege, der nicht irgend
eine ganz besondere Heldentat bringt.
Aber nicht allein unmittelbar vor dem

Feinde gibt es Gelegenheiten .als bra
ver Mann an sich zuletzt zu denken

sondern auch weit binter der Front
und an den minendesäten Küsten. So
wurde kürzlich in Ragila eine mächtige
Mine am Hafeneingange wahrgenom
men. Daö Meer war an diesem Tage
außerordentlich bewegt und die Was
serberge walzten die Mine immer na
her an die längs des Hafens liegenden
Häuser heran. Schreckerfüllt sahen
die Bewohner der antreibenden Mine

entgegen, die, wenn sie an die Klip
pen angetrieben worden wäre, ein maß
loses Unglück verursacht hätte. Ver
gebenS bemühten sich Finanzwache.
Gendarmerie und Militär, die von den

tal mit dem Tode. befördert. Soweit es sich zeigte,

Elf Automobile türmten ihre Trum
scheint die Sunbeam Car zertrüm
mcrt worden zu sein. Auf welche
Weise das geschah, ist noch nicht be
konnt. Man weis; nur. dem die Car

mer übereinander.

mitten in die Bahn geworfen wurde

bezahlen? Oder - jetzt kaufen, so lange der Vorrat noch groß
ist wenn Zrüchte aller 2!rt am besten sind vomn die preise
derselben noch niedrig sind.

Sicherlich werden Sie jetzt Ihren winter.Bedarf von riich'
ten einlegen Sie werden praserven einmachen wahrend pflaw
men, psirsische, Trauben und Aepfel in Saison sind so lange
Sie dieselben zu Ihrem eigenen preise bekommen können ehe

eine verschwenderische Nation dieselben verderben laßt und die

preise erhöhen.
s ist sehr angebracht dieses zu tun. Ebenso wie auch der

Gebrauch angebracht ist von

und so im Weg der herankommendenKalamazoo. Mich.. 28. Auq.
Das kiesige 100 Meilen-Automobi- l. anderen Automobile lag.
Wettfahren am gestrigen Sonntag
brachte einen der schlimmsten Unfälle
in der Geschichte der Autorennen, als
zwei Cars kollidierten und neun an

Trotz der Trockeuheit".

Wegen Trunkenheit verhaftetes

Genossenschaften oder m städtischer

Regie, die eine bestimmte Anzahl von

Apparaten in einer Stadt aufstellen,
in Gasthausern. Volksküchen, Metzge

reien usw. Die gewonnenen Fette, die

nach einiger Zeit des Stehens als eine

kompakte Fettmasse an der Oberfläche

Madchen versucht m Kalamazoo
Selbstmord.

Kalamazoo, 23. Aug. Mah
Wood, ein Dienstmädchen, versuchte

stehen, sollen dann gesammelt und an
Seifenfabriken verkauft werden oder

aber in eigenen Fabriken verarbeitet

werden. Auf Grund des Ergebnisses

gestern abend zweimal in ihrer Zelle

derc Cars in die Trümmer kiinein
fuhren und den .Kaufen noch vcrgrö
ßerten. Zwei Mann wurden getötet
und acht verletzt, mehrere davon

Marion Arnold von Chicago, Me
chaniker für Andy Burt, Fahrer der
Stiitz'Car, und Jack Peacock von
Vrooklyn, Zvabrer der SunbcamCar,
wurden auf der Stelle getötet. Ar
nold wurde der 5?opf abgerissen und
Peacock erlitt einen Schädclbruch.

F. E. Marqnctte von Kalamazoo,
Peacock's Mechaniker, und Al. W.

im städtischen Gefängnis Selbstmord
zu begehen. cie benutzte einenbereits arbeitender Apparate rechnet

Baurat Kaibel bei einer Genossenschaft
mit 50 Apparaten auf einen jährlichen
Reinqewinn von 10,000 Mark, der sich

Streifen ihres Unterrockes als
Strick, sich aufzuknüpfen, wurde aber
beide Male abgeschnitten, ehe es zu

Wellen hin und hergetriebene Mine
unschädlich zu machen; immer näher
'rieb sie den Häusern zu.

Unter jenen, die sich bemühten, ein

Unglück abzuwenden, befand sich auch

Zugführer Josef Verderber. Er ent

ledigte sich kurzerhand seiner Kleider
und schwamm auf die Mine zu. Glück

lieh erreichte er dle Mine, faßte sie mit
beiden Händen und erreichte nach har
tem Kampfe mit den Wellen mit groß
ter Anstrengung das Ufer. Hier ka

men ihm einige Fischer und Soldaten
zu Hilfe, warfen ihm ein Seil zu. an
dem er die Mine befestigte und so ein
namenloses Unglück abwendete.

Für diese tapfere und heldenmütige
Tat wurde ihm vom Kaiser das Sil-bern- e

Verdienst kreuz mit der Krone
verliehen. Vor kurzem wurde dem

Tapferen die wohlverdiente Auszeich'
nung an die Brust geheftet.

.mmelmantt-Trophäe- n.

Dofflti10
oder

H & E
Granulierten Zucker

Derselbe ist gut. löst sich schnell

auf und ist don erstklassiger

spät war. Das Mädchen war unter
Anklage der Trunkenheit verhaftetverdoppelt bei eigener Schmelze und
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Towns von Kalamazoo, Fahrer der worden.

fe--
fe 2W5.
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vervierfacht ber eigener Seifensabrua
tion. :

Das humane" England.

Vinck, haben anscheinend keine Hoff
nung, init dem Leben davonzukom-men- .

Marguettc hat einen Schädel- - Mcsscrhcld in Haft.
brach und seine Peine sind an drei
Stellen gebrochen. Towns erlitt

Süßkraft. Erhalt sich rnn tu
5, 10, 25 und dSein Opfer in kritischem Znstande im

Das .Morgenbladet" in Kristiania i-- fMf&J& Mi

gleichfalls einen Schädclbruch.
Die anderen Verletzten, die samt

lich gute Aussicht auf Genesung ha

starken Sacken, oie in
der Raffinerie ver

packt werden.

Spital.

Kalama o o. Mich., 28. Aug
George Little, ein Fuhrmann, bcfin

L LW sdk
veröffentlicht an leitender Stelle einen

Aufsatz unter der Ueberschrift .Die
ersten Blutgelder". Das Blatt wendet

ben. sind: ?lndy Burt von Chicago,
sich dagegen daß England d Pnjen x;rto venmng von mcago. immic Fragell Sie kit lem Amen.oct stch in rnnicqem Zuuanoe in ei

nein hiesigen Spital und Roy Pcat istgelber wieder einführt. Diese seien. Alcrander von Siour City, Ja., Tko
unter Anklage des mörderischen Anmas Ball von Coldwatcr. Mich., Guy

L. Bailey von Coldwater und Roy grisfcs im Gefängnis. Little will
Pcat gestern $2 gegeben haben, um

der

Newton von Kalamazoo.

Unfall an Kurve der Bahn.
Das Unglück ereignete sich im An

nullt uiuiuu vi uiui . i'iut i
Vereins, die unter dem Vors tz

kehrte angeblich nicht zurück, aber
bis 60,000 monatlich zu Beginn des

Krieges auf gegenwärtig 1W),000 bis
170,000 monatlich gestiegen. Die
Gesamtzahl der verpflegten Soldaten
seit Kriegsbcginn beträgt

fang der Wettfahrt. Die Cars hatten
nach der ersten Runde die Richter

später trafen sich die beiden Männer
auf dcr Strasze und Pcat soll ein
Messer gczogcn und Little mehrere
Male in den Unterleib gestochen ha
ben.

tribüne passiert und befanden sich an
der ersten Kurve der Bahn, als die

wie .specta:or meio, zum cijicn
mal wieder von einem englischen Pri-senh-

den Offizieren und der Mann-scha- ft

des bewaffneten Handelsschiffes

.Kap Trafalgar" für die Versenkung
der .Earmania" ausbezahlt worden.

Die Gesamtsumme habe 37.000 Kro-ne- n

betragen, wobei man den Wert

eines getöteten deutschen Matrosen mit

hundert Schilling berechnet habe. Auch

in neutralen Ländern, sagt .Morgen-bladet- ".

müsse man das Recht haben,
zu fragen, was der Grund zu dieser
Rückkehr zur .Barbarei" auö den Ta

gen des Kaperkrieges sei. durch die die

mächtige britische Flotte in eine andere

Stellung komme, als die anderen

Kriegführenden, ob sie nun Feinde oder

Freunde Englands sind. Hat es sich

dielleicht als nötig erwiesen, britische

In Dresden hat die Kunde von dem

tätlichen Absturz Jmmelmanns die

größte Trauer erweckt. Nach Mücke

war hier Jmmelmann als geborener
Dresdener der volkstümlichste Held deZ

Krieges. Die Kriegsausstellung, die

gegenwärtig in Dresden stattfindet,
enthält ein: besondere Jmmelmann
Abteilung, die stärkste Anziehungskraft
ausübt.

. In dieser Jmmelmann-Abteilun- g ist

auch das Flugzeug zu sehn, mit dem

Jmmelmann seine ersten Luftkämpfe
bestand. Er holte damit fünf feind-lich- e

Flugzeuge herunter. Daneben ist

eine zerschossene Gondel und ein

Zylinder zu sehen, die von
einem'.anderen Flugzeug Jmmelmanns
berstammen. und die beweisen, welchen

Gefahren der Flieger ausgesetzt war
und in welchen heißen Kämpfen er ge

Vnick an der Crawiord vorbcizukom
men versuchte. Die Cars kollidier Kricgsarbeit dcr Berliner Frauen.

nen zur Stärkung dcr Soldaten ver.
abfolgt und in ungezählten Fällen
Verbände angelegt worden. Ueber
diese Tätigkeit des Vaterländischen
Frauenvereins Berlin erstattete dcr
Geheime Obcrfinanzrat Schwarz ei.
neu besonderen Bericht. Dank dem
Entgegenkommen dcr Eiscnbalmvcr.
waltung konntcn ailsreichcnde Räume
für dic Erfrischung und Untcrkunft
dcr durchrciscndcn Truppen zur Vcr.
fügung gestellt werden. Ter Besuch
hat von Monat zu Monat zugenom.
men. Die Zahl dcr Soldaten, die

in den Erfrischungshallen der sechs

Berliner Bahnhöfe Verpflegung und
Ruhe gefunden haben, ist von 50,000

rtttiu ijücrit von tneicoea tm
Landeshause stattfand, ihren Aus.
druck. Ter Schriftführer des Ver-ein- s,

Landgcrichtsrat Jauernik, er
stattete dcn Geschäftsbericht für das
Jahr 1915. Eine besonders rege Tä
tigkcit hat das Auguste-Viktori- a

Krankcnhaiis des Vereins in Weißen-sc- e

entfaltet. Es erreichte mit einer

Gcsamtbelcgung von 183,775, da
von 100,583 Zivilpersonen und 83,.
192 Militärpersouen, die höchste Lei.

stuiig während seines Bestehens. Auf
den Verbands, und Erfrischungssta.
tioncn des Vereins auf sechs Berliner
Bahnhöfen sind etwa 00,000 Portio

ten und überschlugen sich. Die Stutz,
die bald darauf herankam, rannte in Tie vielfältige

Arbeit, die von
und segensreiche
den im Provin
des Vaterländi.

die Trümmer der beiden Cars hin
ein, ging über diese hinweg, durch 'zialvcrcin Berlin

Ungemütliche Rhciuländcr.
Die Gemüsebauern in der Nähe

von Köln weigern sich, die Gemüse zu
den festgesetzten Preisen auf den Köl

ner Markt zu bringen. Sonderbar,
diese Leute wollen ihre Gemüse nicht

auf deuMarkt bringen, während Mil-

lionen wackere Teutsche ihre Haut zu
Markte tragen.

schlug cinen ,'iauu lind swrzte eine, scheu Fraucnvcrcms zusammenge-Berlin- s

imBöschung hinab. Tie anderen Cars schlosscncn Iraucn
uieszen in oie krummer der ersten 'Kriegsliebcsdieiist geleistet worden ist.
beiden Automobile hinein und das fand in dcr 22. Mitglicdervcrfamm
Endrcfultat war, dak schließlich clf lung und zweite Kricgstagung des

Seeleute auf diese Weise auszumun-ter- n.

ihre Pflicht gegen das Land und

q n n n n n n ':b?b n an b b o ' a .;.b:b an .: an n b an a KiBiBBBiimm KUBiBmaBiBiB'KBBTBiB' an aoxa
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Reich zu erfüllen? Die neutralen Re

gie'rungen sollten sich veranlaßt fühlen.
diese Sache von grundsätzlichen to'xt

von praktischen Gesichtspunkten aus-z-

erwägen. Ein gemeinsames Ersu i

chen an die britische Regierung, sie'
möge zu ihrer Praris in den ersten

Kriegswochen zurückkehren, könnte tt
nicht ohne Folgen bleiben.

Wem gehör! London?

Weniger 5teuern-meh- r Leistungen
Fähigkeit in der Stadtleitung die Aosten zu reducieren

und den Dienst für den Steuerzahler zu verbessern.

standen hat. Außerdem befinden sich

hier zahlreiche Beutestücke Jmmel-mann- s.

so ein Propeller mit Höhen
messer. eine Funkertaste, ein Revolver,
ein Taschenkompaß. . einige Maschinen-gewehrteil- e,

alles von zerstörten feind
iichen Flugzeugen, außerdem der

Numpf eines abgeschossenen französi
schen Flugzeuges und ein Doppeldecker,

der am 26. Oktober, 1915. von Im
melmann heruntergeholt wurde und
beinahe völlig erhalten ist. Es ist ein

englisches Flugzeug.

Eiile iietlc Sippe.

Eine recht bezeichnende Bestätigung
der vielgerühmten französischen Kul
tur, und Menschenliebe bildet ein

Korpsbefehl deS französischen Generals

Dubail. den die .Kölnische Zeitung-

veröffentlicht. General Dubail hat
sich veranlaßt geseben. dem schandba- -
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Nachfolgende Angaben über Lon
dons Großgrundbesitzer dürften wenig
bekannt sein. Danach gehören . dem

Herzog von Westminster etwa 4000
Morgen innerhalb der Stadt, die ihm j

einen Mietertrag von 56.800.000 Mark j

im Jahre bringen. DaS ist freilich
der einträglichste Grundbesitz in Lon j

don. aber keineswegs der größte. Ein '

Grundeigentum im südlichen Teile der

YT vTvTrwr 9 A V0V0rK&ckspR
Stadt umfaßt nahezu vier LZuadrat
meilen. und Grundstücke von mehr als I

zwei Vuadratmeilen gibt es eine ganze
Anzahl. Von anderen Großgrundbe
sitzern Londons sei Lord Howard de j

Walden genannt, mit. 292 Morgen und ,

einem jährlichen Einkommen an Pacht
zins von 53.200.000 Mark. Die 250
Morgen des Herzogs von Bedford tra i
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gen ihm 43.200.000 Mark jährlichen

IZinS. Lord Northampton bezieht aus
260 Morgen 30.720.000 Mark. Dem

Herzog von Norfolk bringt sein Grund
besitz am .Strand" 28.800.000 Mark,
und Lord Portwan genießt aus seinen
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270 Morgen 33.560.000 Mark an i

ren iteiren icincr vgioaiciu
nachstehendem Korpsbefehl Einhalt zu

gebieten:

1. Armeefiab. 1. Bureau No. 790,
Sonderbefehl No. 9.

Der Gemeinderat von RambervillerS

hat dem kommandierenden General der

1. Armee zur Kenntnis gebracht, daß
in dieser Stadt Soldaten Gewalttä
tigkeiten und Plünderung verübt ha
ien. Diese Vorfälle sind umso be

danernswerter und sträflicher, als sie

sich auf französischem Gebiet ereignet
haben. Der kommandierende General

des 2. Armeekorps wird sofort eine

Untersuchung einleiten, um die Urhe
ker dieser Verbrechen vor das Kriegs
gericht zu bringen. -

gez.: Dubail.

Es ist doch ein Zeichen moralischer

Zerrüttung deS Volkes, titpn der Sol
dat. der Beschützer von" Haus und

Hof. die nächste sich bietende Gelegen
heit benützt, um sogar den eigenen

Landsmann auszuplündern. Dieses
Vorkommnis zeigt aber auch wieder.
Kelches Schicksal den deutschen Gauen

keschieden gewesen wäre, wenn die

französischen Truppen jemals Gelegen
jf U gefunden hätten, dort zu Hausen.

Neue Fett .ucllen.
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Einkünften. Die 200 Morgen deS

Earl of Cadogan stellen ein Einkom
men von 23.800.000 Mark dar. wäh
rend die Kirche 9.600.000 Mark an

Grundpachten aus ihrem Besitz im vor
nehmsten Teile deS Kensington-Viertel- S

bezieht.

Müller und Schul fee.

Müller: .Det lobe ick, det keene

Hüte mehr nach Deutschland injeführt
werden dürfen!"

Schultze: .Woso lobste det?"
Müller: .Na. wir werden unS doch

von die andern nischt ufs'n Kopp jeden

lassen!"

Sckion kurz nach AuSbruch des Krie Schwabisch-Deutsc- h.

Ein wackerer schwabischer Soldat.
zeS haben1

zur Verhütung von Fett

Primärwahl, Dienstag, den 2 Augustffs...r. der ?kakl. datte bemerkt, dak em Or B
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aeuoung im Etappenort an
land eingesetzt um dai hr rn kn ,

zog.
Abwassern nutzlos mügefuhrte Fett .

Um f-
-

fluf fcen Jiun aufmerksam
der Industrie und Wirtschaft zurück.

gU matnf er ihm im biederen

zugewinnen. Wie wichtig diese Be Schwäbisch zu:
strebungen sind, geht ntrt anderem .Schelle'S nit an sellere Schell, sell

daraus hervor, daß man den Wert Schell schellt nit; schelle Se an seller

der in den Abwässern verlorenen. Fet , Schell, sell Schell schellet-
.-

-


