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dictcr Tarnung, schrc.lt der Pcltzel
bericht, müssen begründete Beichrecr
den wegen R'aesü tung z'im Austraq
gebracht werden. Es liegt hierin ciue
Ärl Au'iorX-rung- .

gegebenen Falles
sich ;n dcscl!tl'ere:t. xricgsmiuistcr
Ritter vs!, Safieeling hat feinen
Urlaub plötzlich unle:brc.l cn, weil aus
kein Vager Verbicld beunru!

über den Gesundheit
der der: übenden Truppen ein-liefe-

Der Tuphus. an dem ror cini
gcr Zeit ungefabr ,u Mann kikranlten,
hat an Ausdehnung gewonnen und da
man die vorjährige Epidemie noch int
Gedächtniß bat, will der Äiniitcr an
Ort und Stelle sein.

Fürth. Aus der Wasscrtrüdingcr
Gegend wird folgende Erscheinung ge-

meldet: Die Eichenbläucr sind Heuer

derartig mit Galläpfeln übersät, wie

nie zuvor ; junge Bäume werden von
der dadurch hervorgerufenen Belastung
formlich zu Boden gedrückt.

M i l t e u b e r g. K iirzl ich trat hier,
nach L8jähriger treu erfnlltcr Dienst-zei- t,

ein städtischer Lehrer in den Ruhe
stand und bat. da ein rechtlicher

Pcnsionsanspruch an die Stadt nicht
besteht, um einen Pcnsionsbeitrag.
Dieses Gesuch wurde jedoch abgelehnt,
dagegen beschloß die Stadt, dem bctrcf
senden Lehrer au dem sogenannten
Bischofssfond leincr Stiftung, aus
der die Armenhäusler unterstützt wer-den-

einen jährlichen EHrensold" von
100 Mark zu gewähren.
Muni au. Reulich ist, am Vor

abend der Enthüllung eines Denkmals
für Ludwig den Zweiten, die im er

Park bei Garini sch errichtete
Büste deö Prinzrcgentcn Luitpold von

bisher unbekannt gebliebener Hand
auf das frevelhafteste verstümmelt wor-de-

Der Kopf der Büste ist abgesägt,
die Büste selbst herabgcworfcn. Der
Kopf wurde nach längerem
Suchen in der Loisach gefunden.

Reh au. Auf dem Sterbelager
beichtete der sogenannte Ringmann von

Grünhaid, weicher mit ,lußringen"
handelte, daß er vor 1 Jahren, mit
drei Komplizen, den Gcmcindcdiencr
von Nenhausen, der sie wegen BcttelnS
aus dem Orte brachte, aufgehängt habe.

In Folge dessen sind zwei Männer
in Asch verhaftet worden, den Vierten
sucht man. Verjährt ist die Angelegen-
heit,, da es sich um einen planmäßig
verübten Mordanschlag zu handeln
scheint, noch nicht. Die Frist ist 20

Jahre.
Schillingsfürst. In Dicbach

kam ein Kindcrwägclchcn, in welchem
Wci Kindcr saßen, wahrend es einen
Augenblick unbewacht blieb, in's Rol-

len, fiel in den nahen Bach und auf
die beiden Kindcr. Bis die Mutter
herbeikam, war ein Kind, ein Knäb-lei- n,

ertrunken, das andere, ein Mäd-chc-

konnte noch gerettet werden.

Aus der Z.'l;cinpflz.
S p c y c r. Eine Anzahl Städte hat

an die königl. Kreisrcgicrung Gesuche
gerichtet, dahingehend, die Jahres-fchlußprüfung-

an den Volksschulen
nur in der 5., 0. und 7. Klasse abzu-halte- n,

nn den unteren vier Klassen
aber diese Prüfung durch eine außer-ordentlic-

Visitation zu ersetzen.
Die Schwcinehkindler der Vvrdcrpfalz
haben ihren durch die Schweinepest
unterbrochenen Geschäftsbctri cb wie-de- r

ausgenommen.
K u s c l. Die Vorarbeiten der Klein-bah- n

Otkwciler-Knsc- l sind in vollem
Gange und soll die Linie in allcrnäch
stcr Zeit durch Landmesser örtlich ge-

kennzeichnet: werden.
L a n d a u. Das erste Sclmlhaus mit

Brausebad wird demnächst hier errichtet.
L u d w i g S h a f c n. Eine wackere

That hat der 1:1jährige Sohn des

Spenglers (ottlieb Stell dahier voll-brac-

derselbe rettete nämlich ein
dreijähriges Bübchen, das in den

,'ttheiit fiel und schon eine Strecke weit
vom Strome mit fortgerissen wurde.
Von den am Ufer stehenden erwachsenen
Leuten hatte Niemand die Kourage, die-

ses Wagniß zu unternehmen.

ZSürktenibcrg.

Stuttgart. Nach einer Bekannt-machun- g

des konigl. Ministeriums des

Innern hat sich der Verband der
landwirthschaftlichen

und Molkereien aufge-lös- :

und ist in Liquidation getreten.
Ein hiesiger junger Kaufmann Namens
Mayer Bcck hat sich in seiner Woh-nuu- g

mit der erst sechs Wochen zuvor
ihrem Manne angetrauten Gattin eine?
bekannten hiesigen Advokaten vergiftet.
In einem hinterlassenen Briefe theil-te- n

die beiden Selbstmörder mit, daß
sie, da cö ihnen nicht vergönnt gewe-sc-

im Leben einander anzugehören,
es vorgezogen hätten, gemeinsam in
den Tod zu gehen.

B i b c r a ch. Aus R'ache wegen ver-

schmähter Liebe gab der Schlossergeseile
Dobmaicr aus Ochscnhauscn auf die

Angehörigen dcs hiesigen Orgelbauers
Schaffold, während dieselben beim
Abendessen faßen, sechs Revolverschüsse
ad. Die Tochter, welche Dobmnicrö
frühere Licbcsnnträgc abgewiesen hatte,
erhielt zwei Schüsse und wurde an der

Schulter uud an einem Finger verletzt,
die Mutter wurde in das Bein gctros-fe-

Das Dienstmädchen erhielt einen
Schuß auf die Brust, der aber am Kor-fe- tt

abprallte.
H e i l b r o u n. In den herrlichen

Gelassen unseres Rathhauscs soll nach

dem Vorbild anderer lädle ein Raths
keller eingerichtet werden.

Thai l f i n g e n. Unter den Erfin-de-

die sich in der letzten Zeit mit
der Losung eines Problems des lcuk-bare- n

Lustichiffesdefchästigteu, ist auch

ein Wintiemberger, Amann von hier,
dem ein Patent ertheilt worden ist.

Ulm. Bezüglich der Herstellung
einer zweiten Donaubrücke beim Gäns-tho- r

beschlossen die hiesigen Kollegien,
drei Pläne ausarbeiten zu lassen, bei

welchen sowohl die Ausführung i

Eisen, als die mit Beton in Rechnung
genommen werden soll.

?Zadc.
K a r l S r n h e. Hier erschoß sich der

0 Jahre alte Privatier Dominik
Eliässcr. Derselbe wgr Jahre laiw

Mai.'. Der rand r,!.-m- hegt in dc

flrstifgcr:a Ern.vr.iMeii der' duckten
i"'.S iud,r. !k.:k Ziemer, s.'wik in den
Mindcrerisrrcrmsiczkiuzctner'laptlcl.

Bauten. Ein Bubenstreich wurde
hier vciubk. Nach:!iernc:lc wurde
das hiei'ia? Bistncrck Denkmal rellig
verstümmelt. Dte .iroi',e oberhalb des
das Portrait des Fumen n

Medaillons r.'urde abgeschlagen, ebenso
die Rase und rie 'Mund'partie deö
Portraits.

Forst, n Friedei schlug der Blitz
in das Waaicuhaus des Kaufmanns
Schonian. o'roße Mengen Pulver,
die in dem Zchupprn lagerten, explo-dirte- n

und sprengten das Gebäude
in die Lust. 'Mehrere Rachbarhäuscr
wurden schwer beschädigt.

K r o d n i tz. Hier wurde ein in den
20er fahren stehender Mensch, welcher
auf den hiesigen Fluren die ornpup
pen zerstörte, vrrhaslct und zur Be
vbachtung seines Geisteszustandes nach
dem Reick)rnbacher Krankenhause über-führ- t.

Leipzig. Die hier stattgehabte
Buchbiudcrvachaussicllung hatte sich
ciucS sehr starken Besuches zu

Räch der finanziellen Seite
hin hat sie allen Erwartungen n;

nur ein minimales Defizit
wird von der Buchbindcr-iniun- g zu
decken sein. Die Aussteller, nantcttt-lic- h

der Maschinen, sind großentheilö
sehr zufrieden, denn es wurden beben
tcndc Ankäufe gemacht, unter Anderem
auch seitens der Rcichsdruckerci.

ßhüringifche Staaten.
Eisen ach. Das Projekt einer

Wartburg-Bahn- , das vor Jahren schon
einmal die Gemüther lebhaft bewegte,
ist von Rcucm aufgetaucht und scheint
diesmal, da einflußreiche Kreise sich

ernsthaft damit beschäftigen, Aussicht
auf Verwirklichung zu haben. Welche
Bckricbstraft für die geplante Bahn
ausgewählt wird, steht noch dahin,
doch wird man sich wohl für Elektrizi
tt entscheiden.

H i l d d u r g h a u s e n. Am Kreuz
wcge der Birkcnfeldcr und Heßbcrger
Ehanssce ist folgende Warnungstafel
aufgestellt : ES wird jeder Obslfrcsser
bei 10 Mark Strafe gewarnt. Birken
seid. Ortsvorstand. "

Koburg, Durch eine Verfügung
vom 30. Oktober 18C0 war den Schul
lehrcrn allgemein das Jagdgehen ver
boten. Diese Verfügung ist auf Grund
einer neuen Verfügung vom '21. Juli
d. I. zurückgenommen.

Srcie Städte.
H a in 6 u r g. Die Hamburg-Amcrl-konisch- e

Linie beschloß, veranlaßt durch
den Erfolg der letzten Rordlaudfahrt,
der Augusta Victoria," alljährlich
solche Fahrten zu veranstalten. Fin-

den Winter sind zwei Oricntfahrtcn
und für den Sommer drei Rordland-fahrte- n

in Aussicht genommen. Der
hiesige Gastwirlhsvcrcin empfing ein
Uutcrstützungsgesuch der durch den

Bicrbvycott am meisten geschädigten
Berliner Saalbcsitzer.

B r e m e n. Bei einem Wcttschwim-mcn- ,
das znm Besten der Ausbildung

mittelloser Knaben im Schwimmen
hier veranstaltet wurde, wirkte auch

ein ojahrigrs Mitglied dcS Breiifr
Schwimmvercins von 188,")" mit. Der
junge Mann war schon mehrmals im
Wasser und befand sieb nicht wehl, als
er auch beim Hechttauchen sich bcthei-ligt- c.

Unter den Zuschauern befanden
sich auch seine Eltern. Alles wartete
init Spannung, als der Sclnvimmer
lange unter Wasser blieb. Endlich
wurde man besorgt, einig: Kollegen
sprangen nach und Hollen ihn heraus.
Ein Schlaganfall hatte seinem Leben
ein Ende bereitet.

Lübeck. Der Juwelier Veij aus

Hamburg, welcher kürzlich bier durch
Selbstmord endete, hat eine Schulden-las- t

von mehr als 200,000 Mark n.

Mißglückte Börscnspekula-tiouc- n

haben seinen Ruin herbcigc-führ- t.

Mckrenlmrg.
Miro w. Der Eisciibahnbnu am

Kanal zu Mirvw will nicht vorwärts

gehen, da die Tanscndc von Ldwries

Sandauftrag immerfort in der Tiefe
verschwinden.

Gros;9?r;ogil)um K essen.

Dar m st a d t. Von den im Stu
dicnjahr iss):s 94 nn der Technischen
Hochschule ciugcschricbcuen T 1 0 Hörern
entfallen auf das Großherzogkhnrn Hes
fen 28 l und auf andere deutsche Staa- -

tcn 365 (Preußen 200, Bayern 29,
Baden Kl, Sachsen 17, Reichsstädte

17, Elsaß-Lothringe- n 7). Das Aus-

land ist mit 70 Studircndcn vertreten.
Räch einem Minislcrialcrlaß wird

es der Stadt Darmstadt künftighin
nicht mehr gestattet sein, ans den Ge
mcindestcncrzcttcln den Betrag der

evangelischen Kirchensteuer gesondert
anfzusührcn.

Arheilgen. Eine mit Butter
uud Eiern handelnde Wittfrau wurde
aus ihrem Rundgang dadurch unterbro-

chen, daß dieselbe plötzlich einem jun-ge- n

Weltbürger das Leben schenkte.

B o d c n h c i m. Innerhalb Jahres-sris- t

sind hier neun Brandstiftungen
vorgekommen, ohne daß man dem oder
den Thätern ans die Spur kouimctt
konnte. Rencrdlngs wurden nun meh-

rere im Felde stehende mächtige Frucht-Hause- n

von ruchloser Hand angezündet.
Auch diesmal ist der Thäter unentdeät

geblieben.
M a i n z. Dieser Tage ertränkte sich

im Rhein der aus Appcnheim stam
mcnde Unterprimaner Grubcr. Der-selb- e

befürchtete, nicht in die Ober

prima versetzt zu werden. Dem Ver-nehm-

nach hatte er in Mathematik
eine ungünstige Rote erhalten. Der
Lebensmüde stammte von armen Eltern
ab und gab deshalb Stunden. Die
Theilnahme an dem Schicksal des

ist groß.

Aayern.
München. Die Polizeidircktion

erließ eine Warnung gegen das e

Klavicrpaukcn bei offenen
Fenstern. Jv.i Falk, der Nichtbeachtung

nur rii:tictc::dervca rindcrte ut
U.ber.irei.'cn Je? s i t:;t ai:j- -

! Uv.-'.- i

Ä t c s z t c d z c r.. i.e c.::;.'Le
und (5rlrautuns.cn ,i o!v rs ß

rnvlnT.cr Heringe." reicheren
hier gemeldet wiudcn. halten (jlielem
zur eig'nilicn UriY.ri;c. Die Erti'an
klingen haben jel.l cbe.cnomf.ien, und
die Bevölkerung liat sich mehr beruhigt.

Wilkomircz. Hier sind zuxi

Arbeiter, die einen Bruuucn reinigen
sollten, durch die aufsteigenden Gase
getastet worden.

Provinz P.cstprrnsicn.
D a n z i g. Zn llebercinstimmung

mit ein:r vom aiser ergangcnen An

Weisung an den Oberprasi denken der

Plvvinz, daß toährcud der Manöver
alle größeren Ansammlungen von Eivi
listen thunlichst vermieden werden sol

len, hat der Eiscnbahnininislcr Thie
lcn aus sanitären Gründen' bc

stimmt, daß aus den unter staatlicher
Kontrolle stehenden Bahnen keine

Extraziige nach dem Mauövcrterrain
oder nach dem jeweiligen Hauptqunr-tic- r

des Kaisers abgelassen werden
dürfen.

E l b i n g. Hier i st das große
Emaillirwcrk durch eine

Fcncrsbrunst zerstört worden. Der durch
den Brand angerichtete Schaden wird
auf mehr als .',00,0u Mark geschätzt.

Nlzeinvrovinz.
K ö l n. Im Hinblick aus einen hier

vorgekommenen Eholcra-Todcsfa- ll und

mehrere unter verdächtigen Symplo-mc- n

erfolgten Erkrankungen, ist den
Soldaten das Baden im Rhein ver-bot-

worden.

Bonn. Da hiesige Obcrbcrgamt
hat in Anbetracht zahlreicher

Unglücksfälle für die Berg-werk- e

seines Bezirkes eine eingehende
Anweisung zur Aufbewahrung und

Verwendung von brisanten Sprengstof-sc- n

erlassen.
Trier. Zn Richlingen, hiesiger

Diözese, hat der Orden der Nedcmp-toriste- n,

welchem bekanntlich die Ruck-ke-

nach Deutschland gestattet ist, den

Bau eines Klosters in Angriff gcnom-ine-
n.

Provinz jjiui'tsc.
M a g d e b u r g. Zn Bisdorf wurde

das vier Jahre alte öiind eines Wind-müller- S

von den Mühleuflügeln, in
die es beim Spielen gerathen war,
erschlagen.

Ei Sieben. ES vergeht fast kein

Tag mehr ohne Erdstöße. Auch die

Wassenwtl) ist noch in vollem Umfange
vorhanden. Alle Anschlüsse an die

Wasserleitung sind gesperrt, und
sind besonders auch die gewerb

lichen Betriebe, die des Wassers bediir
scn, zum Beispiel die Brauereien, in
arger Verlegenheit.

Hall e. Zn der Kasse des hiesigen
Bcnmtcnkonfumvcreins ist ein Ein-bruc- h

verübt worden. ES wurden 2000
Mark gestohlen.

Provinz ul)lcric:t.
Brcöl an. Ein furchtbarer Sturm

brauste dieser Tage über viele Theile
Schlesiens dahin. Ungemein heftig
todte er in Vaurahüttc, wo Hunderte
von Bäumen r.üi'.mnrtt, Diiclicr vom
Winde abgeliebelt und fortgetragen,
Tausende von Fenstern vom Hagel

winden. Ans den Bahnge-leise- n

stehende Eisenbahnwagen war-de- n

von dem xTn'an mit solcher Wucht
und Schnelligkeit fortgetrieben, daß

einige Bahnarbeiter, die nicht schnell

genug ur Seite springen konnten,
überfahren uud verstümmelt wurden.

Zabrze. Die Bereinigung er

Bergarbeiter, die dem deut-sche- n

Berg- - uud Hüttenarbei terverbande
von Westfalen angehört, ist auf Grund
der allgemeinen Vandespolizeigesetze
aufgelöst worden.

Provinz
Friedrichjtadt. Die Ehelente

Elausen in Hofwiese, Gemeinde
feierten ihre diamantene

Hochzeit. Beide Eheleute sind über 0

Jahre alt.
K i e l. Das von der Marine gestif-tet- e

Denkii.nl für die 41 Todten der

Brandenburg" auf dem hiesigen
ist ein Obelisk von etwa

drei Meter Höhe. Auf demselben
man unier der Kaiserkrone einen

goldenen Anker, der von zwei Lorbeer

zweigen umschlossen ist. Dem Bibel-wor- t:

Sei getreu bis in den Tod, so
will ich Dir die Krone des Lebens

geben," folgt die Widmung: Den
am l(i. Februar 1S94 an Bord S. M.
S. , Brandenburg,' Gebliebenen zum
Andenken." Das Denkmal trägt am
Fuße die Namen aller 4 t Getesteten.

;in der Nahe des Massengrabes sind
bereits für die gefallenen Offiziere
seitens der Verwandten prächtige

errichtet worden.

Provinz Z.vrstfoirn.
Eastrop. Auf der Zeche Viktor"

hat eine Erplosion schlagender Wetter
stattacflinden, bei welcher drei Gruben
arbe''ter f,'ltct wurden.

L i p p st a d t. Innerhalb kincrWeclie
find hier nicht weniger als fünf Brände
gelegt worden. An den Bürgermeister
und andere Personen gelangten Droh-
briefe, lant welchen man mit Brennen
und Sengen nicht aufhören werde, bis
die halbe Stadt in Asche läge. Ferner
sind auf den Kanaldämincn ! 00 Obst-bäum- e

adgehanen, neun Pferden auf
der Weide die Schwänze abgeschnitten,
einem Fabrikanten die Treibriemen
an zwei Maschinen durchschnitten,
große Spiegelscheiben eingeschlagen
worden und noch manche andere Schand-tha- t

geschehen.

Sechsen.
Dresden. Dieser Tage ging hier

ein schweres Gewitter nieder, verbun-de- n

mit wolkenbruchartigcm Regen und
Hagclschlag. Ein Mann wurde auf der
Balkenbrücke vom Blitz erschlagen.
Das Schlußcrgcbniß des städtischen
Haushaltes hat ein so günstiges Ertrag,
niß geliefert, wie noch nie in den letz-tc- n

Jahrzehnten. Es ergab sich ein
) Bctricbstibcrschtijz von l,0L.'i,l'

; f i jJT'C' "
i
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R'esiaurakeur und in guten Vermögens-Verhältnisse-

In den letzten Jahren
brachten denselben verseht te Spekula
tionen in Noth und Elend. Die

steht in ganz Baden Pracht-vol- l

und erwartet man eine frühe und
schöne Ernte. In Baden bestehen

gegenwärtig 411 Feuerwehren, von
denen :!8 mit 33,719 Mitgliedern
freiwillige Zveuerwehren find.

Baden Baden. Die Ausgaben
für die Förderung der Kurinteressen
betrugen im Jahre 1803 insgesammt
181.175 Mark 51 Psennige, die Ein-nahme- n

ziisammen 145,038 Mark 50

Psennige, mithin hatte die Stadt-lass- e

einen Zuschuß von 38,837 Mark
I Pfennig zu leisten.

H ö ch e n s ch w and. Hier findet im
Oktober eine landwirthschaftliche Ans
stelluiig der Bezirke Säktiugen, Walds-Hut- ,

Jestetten, Bonndvrf und St.
Blasien statt.

P s o r z h e i m. Vor Kurzem starb
der reichste Mann Pforzheims, der
durch feine frühere Bnickenbauanftalt
in weiten Kreisen bekannte Wertbesitzer
August Beuckiser im Alter von 74

Jahren. Seinen großen Reichthum
verdankte er dem Gaswerk, das er über
30 Jahre als Monopol besaß, bis er
sich 1883 genöthigt sah, das Werk an
die Stadt abzutreten.

T a u b e r b i f ch o f s h e i m. Bei der
vom fürstlich Leiningen'schen Rentamt
vorgenommenen Versteigerung des

ObsterträgnisseS wurde unter anderen
ein Baum gelber Pflaumen versteigert.
Derselbe ist einer der größten auf der

ganzen Markung und wurde er um eine
Mark losgeschlagen. Nach deni Erträg-ni- ß

des Baumes kommt der Eentner
Pslaumen nicht höher als auf 15 Pfen-

nige, schreibe fünfzehn Pfennige, zu
stehen.

Kksalz. Lothringen.
N e u b re i s a ch. Im ersten Mor-genbla- lt

der Franks. Ztg." vom 17.

August schreibt ein Jurist auS Heidel
berg, daß der dortige Amtmann es nicht
für nöthig hält, Studenten, die einer
kleinen Singerei wegen inhaftirt wur
den, am Sonntag zu verhören. Hier
dagegen hat der Polizeikommissär Sch.
eine Dame um 12 Uhr des Sonntags
von dem Mittagessen weg zu einem
Zeuge nverhere holen Innen, um zu

ermitteln, ob die Dame von einem i

Landstreicher um Almosen angegangen !

worden war. Die Extreme berühren
sich! )

Metz. Ju Novennt wurde eine
Französin Namens' Jsmert als Spio-ui- n

verhaftet. Dieselbe ist die Frau
eines penfionirten Grenzkommt ssarius

ein Posten, den auch der bekannte
Schnaebele inne hatte und trug mit
Notizen versehene Papiere in ihren
Strümpfen.

Lu.rcmburg.
Esch a. d. Alzctte. Für die crlc-digt- e

Stelle eines Kapellmeisters der

hiesigen Stadtmusik haben sich 03
Bewerber gemeldet, zum überwiegen-de- n

Theile ehemalige oder jetzige
deutsche Militärmusiker. Davon haben
zwölf das Glück, in die engere Wahl
zu kommen. Dcr vielumworbcne Posten
trägt 000 Mark ein.

Hellerrctch.
Wien. Anläßlich der, Feier zum

Geburtstage des Kaisers wurden im

Pratcr Böllerschüsse abgegeben; in
Folge :er plötzlichen Entladung eines

Böllers wurden drei Personen, davon
eine schwer verletzt. Neulich stieß hier
ein 47jährigcr Mann Namens Holo-ma- h

feiner 59jährigen Geliebten aus
Zorn eine Gabel mit solcher Wucht tu
den Kopf, daß eine Zinke abbrach und
im Knochen stecken blieb. H"lomay
wurde verhaftet uud dem LandeSge-richt- e

eingeliefert. Bei einer Trup
pcnübung in Korncuburg wurden gegen
hundert dcr VatcrlandSverthcidigcr
vom Sonnenstich bctrosfcn.

Agram. Hier hat ein junger
Pharmazeut mit seiner 15jährigen

einem hiesigen Bürgersmad-chcn- ,

Selbstmord begangen. Zufolge
hinterlassenen Briefen hatten Beide
erst Eiiankali genommen, worauf der

junge Mann dem Mädchen eine Kugel
in's Herz jagte und sich selbst erschoß.

In dem Abschicdsbricf erklärt das
Liebespaar, daß es glücklich und beseligt
sterbe.

Brcgcnz. Hier tagte unlängst
die internationale Rheinregnlirung?
kommission, bestehend aus Vertretern
Oesterreichs und der Schweiz nebst
den betreffenden Ingenieuren. Die
Herren besichtigten die für die beiden

geplanten Rhcindurchstichc zu bean
spruchenden Grundstücke, was darauf
schließen läßt, daß mit den Grundab-losuttge- n

bald begonnen werden dürste.
L i n z. Der Redakteur dcr deutsch

nationalen Linzer Montaaspost,"
Neumüllcr, wurde in seiner Wohnung
von zwei Offizieren vom 2,-- -. Justin!

ange stillen und nach

kurzem Wortwechsel mit dem Reitsiockc
acschlaacn, so daß er mehrfache, Vcr- -

2rciis;sit.
Vvf i:s:j 3ri'.iibrnbrst.

y 1 t 1 i r.. Hier helf im vaufc der
legten I ,', Mnt.uc nicht als 27
ücfi Vci f.rrfrrcr eder lleinercr Hotels
den .Vcrt-ir- iiiujtni, da sie
bei br:u vrn Woche zu Weck;? und rrn
Sttomit iu Monat immer mehr abnelj
menern Frcmdeiuvihchr tcfit im
Stande irrncn, ihre Geschäfte aufrecht
zu erholten. liin liitiliiiicr

nichte den Versuch, sich zu

erhangen, weil sein Bater eine zweite
lilie einging,. Als das Paar vom Stein
fccSainte ljcimlcljrtc, fand man den

jungen Menschen an ei nein Ragel Initi

geud bereits bewußtlos vor, jett liegt
rr schwer krank rarnieder. Tic oh--

schastksielle der Reirfiebaiif für Wcrtli
Papiere wurde ach dein Erweiterung?
bau verlegt. Dabei galt es, die Benin-teil- e

von beilausig drei Milliarden
Mark liebevoll und sicher in die neuen
BerlieHe zu geleiten. Die Besteigung
bei NatHHaustHurmeS ist gegenwärtig
nur gegen Entrichtung einer Gcluchi-vo-

Pfennigen für die Person ge
stattet. Der Magistrat IMt es aber für
an der Zeit, diese Gebühr vom nach'
slen Jahre ab abzuschaffen und die

Tl)urnibesle!guug ganz freizugeben.
St c 1 1 1) u o. tritt seltenes Fest feiert:

dieser Tage die hiesige Freiwillige
Feuerwehr, " nämlich den Jahrestag
des letzten Brandes, während des

ganzen dazwischenliegenden Jahres
brauchte fte nicht auszurücken, da es
nichts zu loschen gab.

E p a n d a u. Die hiesige Gewehr
fabrik und die Munitionsfabrik werden
in Bälde durch Bauten im werthe von

1,000,000 Mark erweitert. Zu der
Akunitionsfabrik hatte der königliche
Gewerbeinspektor bei eiuer Revision
festgestellt, daß Arbeiterinnen in einem
zu engen Raum beschäftigt wurden;
auf sein Erfordern muß ein neuer Pa
troitcN'Nevisionsschuvpcn errichtet wer-de-

Die Ärbcitsräume der Gewehr
fabrik sind bei größerem Betriebe nicht
ausreichend ; es wird daher eine große
Maschincn-Rcparaturwcrksla- tt gebaut.

Provinz Hannover.
Groß 3! h i d c n. Rnchdciit zu

Ende vorigen Jahre in der Gemai
kung von Jilcin-Rchiide- n große ,vtali

lagcr durch Bohrungen festgestellt wttr
den, ein Anbau dieser (iTdschatze aber
auf unberechenbare Zeit verschoben
worden ist, weil das ialisyndikat in
Folge Priorität der von ihm bewirkten

'Echuybohrungcn das Bcrgbaurccht dort

gewann, haben jetzt neue Bohrvcrfuche
nach jiali in der hiesigen, Hannover'-sche- n

(Gemarkung von einer leistungö-fähige- n

Gesellschaft begonnen. Hier
sind nach Maßgabe der Gesetzgebung
Schutzkonkurrcnzbohrungen nicht zu
furchten und wird, was wahrscheinlich,
ein nutzbares Kalilnger rrbvhrt, fo wird
alsbald auch eine Förderung in'S
Werk gefetzt werden.

,Wunsko'rf. verunglückt ist der
etwa 60 Jahre alte Arbeiter itiokc
aus Schloß Rieslingen auf der hiesigen
Cement fabrik dadurch, daß er den Zahn-räder- n

zu nahe kam, von denselben pc

faßt und erdrückt wurde.

pvovinz S c',7c trZ.l e.s7n::.

Frankfurt a. M. Dem RYtdsich

rcr August Vcljr, der neulich in Antwer-

pen die Weltmeisterschaft gewann,
wurde bei feiner Ankunft am hiesigen
Bahuhij ein großartiger Euun'ang be-

reitet. Vcljr wurde aus den schultern
seiner Eportgenossen zum Wagen

und zum Zoologischen Garten
geleitet, wo ein großer sommers
stattfand. Taufende allheilrufender
Menschen bildeten am Bahnhof und in
den Straßen Spalier.

Fulda. Ein aufregender Porfall
ereignete sich neulich in der Kirche des

nahen Klosters Franenberg während
der alljährlich zur Erinnerung an das
Erloschen der Pest im Jahre 1318

Peslwallfayrt. Der an der-selb-

teilnehmende, im kräftigsten
ManneSalter stehende Kaufmann Gie-s- el

von hier stürzte von einem Herz-schlag- e

getroffen, beim Betreten der

Klosterkirche plötzlich nieder und ver-schi-

nach wenigen Augenblicken.

Provinz pernrntevnu
Stettin. Gelegentlich eines grö-ßere- n

Feuerwerks, das neulich Abends

in den BergniigungSlokalen Gotzlow
nd Sommerlufi veranstaltet irnrde,

hatte sich ans der Oder eine Unmasse
von Booten ungesunden, deren Insas-
sen das Schauspiel vom Wasser aus
sehen wollten. Für die Dampfer war
dadurch das Fahren in der Dunkelheit
sehr erschwert und Plötzlich ertönten
Hilferufe. Unterhalb Frnuendorf hatte
der Dampfer Swinemiinde" ein mit
fünf Personen besetztes Boot ange-rann- t,

das Boot kenterte uud die In
fassen fielen in'ö Wasser. Rnr drei

derselben konnten gerettet werden.

Sv ine münde. Frau Konsul
Heyse beabsichtigt, ans eigene Kosten

hier ein Denkmal für Kaiser Wilhelm
den Ersten errichten zu lassen. Dieses
feil in einer Hohe von drei Metern
f"ch einem Entwürfe des Bildhauers
Professor Ealandrelli-Berli- n auSge-füh- rt

und vor dein Nathhause aufge-stel- lt

werden.

Provinz Posen.
Tre messen. Aus Anordnung der

Staatsanwaltschaft sollte hier die Reiche

eines jungen Mannes ansgegraben
werden. ES lag der Verdacht vor, daß

der Tod in Folge einer Mißhandlung

eingetreten sei. Man war nicht wenig
überrascht, als man den Sarg leer
fand. Anscheinend hat der Thäter die

Reiche beseitigt, um die Spuren der

That zu verwischen.
W rc s ch c n. Kürzlich ist die hiesige

Zuckerfabrik fast vollständig nicdcrgc
brannt. Der Zuckcrschuppcn blieb un
vcrschrt. Der Schaden ist sehr betracht

lich und soll nahezu 500,00 Mark be

tragen. Man vermuthet Brandstiftung.

Provinz GNvrcuszcn.
Fried! and. Dorfkindcr haben

fciniuii sc'.bstzkin ich:, i)rjt-- .

uuD föiüier ÜJi'tc :"t:t 3K.
zu den ,iieS,iztte Preisen.

us üderzeu,t ut,tl,,1. t
C Vi i

prices

Write
for our
Illustrated

Cp;
i '',

!

!'
'!-

-

The
CrcntpG.t- "

ßQj S

!'

10 SCI
!'

Sufferins: j
',

liumanity. :

and
lctirrl

t
will)

for

THE

MW Don't
Delay

TheWrite now. World.

letzungcn dabontrug. Die Ursache deö

ZlnsallcS waren zwei beleidigende Roli
zcn in der Zeitung.

P r n g. (sin Konnte von Vertretern
des Vandeöauoschusscö und der Handel,?-kainincr- u

von Prag, Rcichenbcrg und
anderen au der Elbe und Äkoldau czcle-gene-

Städte Lctchlof:, gegen Ende

Eeptcmber eine Ztromschausahrt von

Prag nach Aussig ,zu unternehmen,
um die Rotliwcr.digkcit der Schiffbar-machnn- g

dieses Stromgebietes in einet
Denkschrift nachzuweisen.

P r e Y b u r g. In dem nahen Bade-
orte St. (Georgen wurde die e

Wittwe Janisch mittelst IVest
serstichen ermordet aufgefunden. ?lk
der That dringend verdächtig wurden
deren beide Sohne verhaftet.

N i v a. kürzlich kam von dei

Guialpe die Rachricht, daß ein Bai
daselbst drei Schafe zerrissen und
die übrige Hccide zersprengt habe.
Sofort zogen iu Vi'unncr, mit aller-
lei Waffen versehen, aus, das litt

thicr zu erlegen. Endlich fand man
seine Spur. Ä!it gespannten Gewehren

legten sich vier Bauern aus die datier.
Als dann dcr Bar etwa 20 Schritte
nahe war, krachte eS aus allen vier

Gewehren, aber erst ein fünfter Schuß
streckte ihn nieder. Im Triumph wurde
dann das erlegte Thierein Weibchen

nach Locea gebracht.

Schweiz.

Bern. Die bekannte Malerin ran
Max Ehrlcr geriet!) neulich bei Grin-
delwald auf der sogenannten Passage
des Echclles zwischen Wetlcrhorn und

Mettenberg im Moränenschutt in's
Rutschen und kam verhaltnißmäsng
glücklich mit einem gebrochenen usz

davon. Daö Hinadtrauoportircu dcr

Ännstlerin über die Klippen und helfen
durch einen der bewährtesten sichrer
war für beide Theile mit großer Gef-

echt- vcrbnuden.

Z n r t ch. Einen hübschen Distanz-un- d

Spazierritt haben dieser Tage
zwei schweizerische Kavalleristen auö
Zürich auSgesiihrt. Aus ihren Dienst-pserde- n

ritten sie von Zürich über

Chur, Albula nach Pontresina und zum
Bcrninahospiz, dann über den Mnloja
und diirch's Bergell hinunter nach
Lhiavenna, von da über den Splttgctl
in's Hinterrhcinlhal nnd iibcr Bern
bardin'nach Bcllinzona, dann über den

St. Gotthnrd in's Rens'- - und Schä-chcntha- l,

aus der im Bau begriffene
iclauscustraße mich Vinthal uud zuiiick

nach Zürich. Die ganze Tour beträgt
gegen 700 Millimeter, die in 12 Tagen
init einer durchschnittlichen Tages
lcistnng von üO Kilometern bewältigt
wurden. In zwei Wochen über sieben

Älpenpässc, ist gewiß ein respektables
Reiterstiickleiii.

Ritzern. Trotz der ungünstigen
Witterung find in dcr ersten Hälfte
des Monats August 15,008 Touristen
in Vuzcni abgestiegen: die meisten
sind Deutsche, Ämcrikaner und lini
ländcr.

B a s c l l a n d. In einer Lehmgrube
der Thonwaarcnfabrik ,zn Zlllschwil
wurde ein Elephautcnzahn von über

zwei Meter väuge und etwa '2.1 Ceuti
ineter Dicke gefunden.

S ch a f s h a u f c n. Die hiesige Ein
wohncrgcincinde beschloß mit großem
Mehr, die elektrische Beleuchtung mir
öiraftabgabc auf eigene Rechnung ein
zuführen. Dcr Stadtrnth ist zum Ab
schluß cincö Pcrtragcö siir den jiraft-beda- rf

ermächtigt und es soll eine
Konkurrenz eröffnctverden.

W a l l i s Die Äbnahme der neuen
Monte Rosa ,nütle auf dem sogennnn-le- n

Plattjc erfolgt nächstens durch
den Ecnlralprnsidenten dcS Schweizer
Alpenklubs. Durch die neue Hütte,
welche zwei Stockwerke hat und etwa
!J0 Personen Untcrknust gewähren
kaun, wird die Monte
wesentlich erleichtert. Auf dem Furgg
lVlctschcr wurde ein menschliches Sie-lct- t

gefunden. Außer den Knochen fand
zuan nur noch ein Paar 'crgschuhe.,
Nachforschungen sind eingelcikct.

Einem eigenartigen ll --

g l n ck S f a l l i ft, wie dcr frankfurter
G. A." berichtet, dieser Tage ein

junges Menschenleben zum Zupfer
Als neulich die schweren Ge-witt-

über die Stadt dahinzogen, war
in einem Hotel an der Zeil ein junges
Spülmädchcn mit dem Reinigen des
Geschirrs beschäftigt. Plötzlich zuckte
ein greller Blitz durch die Vuft, dem im
gleichen Moment ein krachender g

folgte. Das Mädchen ließ vor
Schrecken die Kasscrolc fallen, die eö
gerade in dcr Hand hiclt und sank

zu Boden. Alle Mittel, es
in 'S Leben zurückzurufen, blieben

und man sah sich deshalb gcnö-lhig- t,

die Acrmste- in ein Spital zu

verbringen. Dort lag oas Mädchen
während voller zwölf Tage in dcmsel-bc- n

lethargischen Zustand. Die Glie-dc- r

waren nicht gelähmt, auch nicht in
einem krampfartigen Zustand. Allein
das Bewußtsein kehrte nicht zurück.
Alle Aerzte standen vor, einem patho
logischen Räthsel. Am zwölften Tage
verstarb das Mädchen. Bei der Sck-tio- n

ergab sich, daß in Felge des
Schreckens Blut in's Gehirn gedrungen
war und daß dieser Umstand erst zur
Bewußtlosigkeit, dann zum, Tode der
Unglücklichen geführt halte.

Eine B ran d st a t i st i k. I n den
lebten siiuf Jahren sind im curo-pnisch-

Rußland 2:!,220 Feuers
briinne bekannt geworden. Dabei vur-de- n

Gebäude im Werthe von

:jii.'),00(,ooo Rubel eingeäschert. Als
Ursache ist ermittelt: In den Städten
durch Brandstisinng und Fahrlässigkeit
li! Prozent, li schlag l Prozent,

fcnaniagen t Prozent. Auf
dem platten Va"dc entfallen auf fahr-lässig- e

und vorsäbliclie Brandstistniig
1 Prozent, aus fehlerhafte Heizvorrich-tun- g

!) Prozent, auf Blitzschlag 1 Pro-

zent.

E i n ' ii in p. Das Bezirksgericht
in 2t. Pelcrc-bur- vermtheilte einen
Fürsten E,, der die anlion seines
ia;t:crt:ci:c'."-- i:i der H-'b- v.'u soo

Rubel in Ztaatopapicren für si.vt

Rubel und verjubelt haue.
.ZUM Verlust aller besonderen Rechte
und zur Verschickung in dao Gouver
tteineut Archangelsk auf vm Jahre.


