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Fe.erii. Ein :'.',esttcs:r us'zein Lerl,n.,
l'lleketl iesesl tett: ein Jngeniesir
urd erei vteüer sruiden cenviitidtt.

L c i 5 i e. Hut ntj int die ;g

dv: s :;;

Verein frr Lei er.t;:';attus!;' lv.:t-sie- !

ÜU. 1'..;; die ,.eK,n zu tc.ü".:.
seile '. De.::c! ."Ju'eire itn Vetrei.e
ic: v, und ! Mj;1 ansgcu.e.eii
weiden. ?er Verein ;ejt an den :;.'at!i
tue Statt eine Einge.be gerichtet, in
der !!!N unesngeülicke üeberlafiun.z
eines s jur das .;rcii:ateuriuT:i
an einer geeigneten Stelle, fenie
eines Planes y.:r eine Urnenhe.lle auf
einen Friethe-i- gebeten wird. Mit
dem Bau fneet ?:..:, ter Bewil-

ligung l'egenncn irrsten, da rum Ver-

ein jeder .eu tAv;r,i H-- j 7:,(i!io
Mark für Baukosten beschafft werden
tonnen. Ent vor einiger Zeit wurde
dem Verein seitens des Burgenneiiiers
eines 'Wn! bariti-ftche- ein Bauplatz
kostenlos angeboten.

Z w i ck a u. Der t'aft!;of znnt Para-
dies, in dem einst vttthcr vor Verfol-

ger Zuflucht gejncht und gefunden
und dabei dies Hans als sein Para-dies- "

bezeichnet haben soll, beging kürz-

lich sein 400jahriges Jubiläum.

F thüringische Staaten.
Eisenach. Die Enthüllung des

für die Stadt Eisenach bestimmten
Lttthcrdenlmalö findet nunmehr

am 4. Mai statt.
Frankenhaus cn. Der Stadt-rat- h

hat die Anlegung eines Wasser-
werkes zum Zweck der besseren Vöasfer-Versorgun- g

der Stadt beschlossen und
die von dem Geheimen BergralH
Henoch in Ewtha gesotdcrten 50,000
Mark, mit denen die kosten der ganzen
Anlage bestritten tvcrdeti sollen, bewil-

ligt.
Wem. Der Bezirk sanoschnß hat die

von dem Rentner Schlntter und dessen
Ehefrau gestiftete Summe von 1 )0, 000
Mark zur Erbauung eines Landkranlcn-Hanfe- s

abg, lehnt, iveil er sich mit den

gestellten Bedingungen, Anstellung des
Dr. Geister als dirigirendcr Arzt
Verzinsung dcö Schenkungskapitats
mit 4 Prozent und Anderem, nicht hat
einverstanden erklären können.

Vo c i t a r. Die Stadt V'eimar hat
im Jahre l s; l 1:5,000 arbeitslos
nmhcrzichcnde Personen snit einem
Aufwand von 11,000 Mark verpflegt.

Lagern.
Machen. Tie Mekircirinakmtest

der Slei.stc-d.sl'- für teo
Je.hr 1 - ' l etra,',cn l,50.','7.'Maik.
Jst es'.-c-

r der letzten Sitzungen des

Haupt ausfel-usfc- des danerischen
Braueib'.iees wurde die o'ründsmg
eines Lasstescetbantes zstm Schutze
gegen BeTrufeel-klärunge- beschlossen.
Alte Anwesenden traten dem Verk ante
sofort lei.

F r e i f i n g. Kurzlich kam ein
armer Reitender" ja einem Bauern

in der Umgebung venPfaifenhefeti und
hielt um eine milde E'abe an. Der
Annebettelte erklärte, er gebe kein
E'eld: wenn er aber Hol; machen welle,
fc feile c? neben oft und V'ohnnng
täglich 5,0 Pfennige Lohn erhalten.
Der Fechtbruder erwiderte uf das
Angebet int! einer bezeichnenden Hant-bcwegnn-

Sie sind wohl nicht recht
bei Trozt. kommen Stc mit mir ans
die für diesen Lohn können Sie
mir mein Felleisen tragen." rMm.it
verschwand er und hatte auch Ijuchste

Zeit, denn der Bauer war eben im
Begriff, seinen Ochsenziemer von der
V'and zn holen.

rafki st g. Der Bauer Brett in
Veuhn arbeitete dieser Tage mit einer
geliehenen Handdreschmaschine. Seine
t,5jährigc Mutter, srelche noch keine

derartige Maschine gesehen, wollte
diese besichtigen, aber nicht blos mit
den Augen, fondern, weil sehr kurz-- ,

sichtig, auch mit den Händen, und fuhr
deshalb mit der linken Hand zur
B,'alze, während die Maschine im Bc-trie-

war. Die Zähne der Vöalze und
der Hülse erfaßten sofort die Hand
der Ungluerlichen und zerrissen und

zerquetschten sie in der Rahe der Hand-
wurzel, so daß Arm und Hand nur
mehr lose zusammeuhingen.

Gnn ze n a st seit. Vvr nrzcm
wurde der 7 Ijährige Holzgartcnwärtcr
Banmgärtner dahier vvr seiner V'vh-ssnn- g

int Holzgarten erfroren anfgc-funde-

ivahrschcinlich war der Mann
ohnmächtig geworden und so der alte
zum pfcr gefallen.

R e g e n s b u r g. rc! sschuli uspck-to- r

Lcipo'd, der den ersten Haupttreffer
bei der Lotterie zur Frcilcgnng dcö
DoueS im Betrage von 75,000 Mark
gesrann, hat bedeutende Summen, so

an den Sradtmagistrat für die Armen
1500 Mark, für bedürftige Lchrcrwai-fen- ,

sowie an zahlreiche Wohlthätig-kcitsanstnlte- n

der Stadt Regensbu g
und an viele einzelne Personen gespen
dct und dürsten diese hochherzigen
E!aben die Summe von 1 1,000 Mark
svohl überschreiten. V!nrn der glückliche
(Gewinner jedoch allen dcn an ihn

Ansinnen hätte entsprechen
wollen, hät.e die erforderliche Summe
dcn Betrag von !o,om Mark beziffert.

Würzbnrg. Der Ausschuß dc

fränkischen e'artenbanvcscins hat die

für Anfangs Mai lx!." geplante große
Allgemeine Ausstellung vott Blumen,
Pflanzen, Frühgcmüfe und E'arten-gerathe- n

auf Mitte April 1 '.! vertagt.
Sechs katholisch: Priester der Diözese

Äiirzburg werden in dieses Jahre ihr
goldenes Priestcrjnbiläum sciern. Als
Tag ist der 10. August vorgesehen.
Die Diözesu Veürzburg zählt t:!5 Pfar-reic- u,

U0 Benefizicn, 5N nraticn und

Lokalkaplanctett, 152 Kaplaneten und
7 Kooperaturcu.

An dcv licinpfetkz.
B l i ck w eile r. Der hierorts vor

anderthalb Jahren gegründete Bürger-konsnmvere-

hatte im letzten Rech-

nungsjahre einen Umsatz von nahezu
lf,ooo Mark. Der Reingewinn betrug
i:;oo Mark, so daß i Prozent Divi-
denden an die Müglicdervcrtheiltwer-dc- n

kennten.
La m brecht. Kürzlich kam es in

einer hiesigen Sonntngsschnlc twr,daß
der Lehrer einem ungezogenen Schüler
wegen eines uniläthigeit Ansdrncks
eine Ohrfeige versetzte. Das saubere
Bnrschchen stellte sich hieraus gegen
seinen Lehrer, hieb sogar snit dem
Federhalter auf letzteren ein und

ihn an der Hand. Der Lehrer

hatte alle Mühe, sich diesen Schlingel
vom Leibe zn halten.

Trippftadt. Jm Staatswalde
bei Johanniskrcuz hatte Bealdanfschcr
Eraß das Eltick, einen cilcr zu er-

legen, der ausgenommen 140 Pfund
wog. Eraß stand in einer Schneiße,
ussd kam der angeschossene Keiler direkt

auf ihn zn. Eraß legte aus den Kopf
an, doch Vergehens. Vectsn nicht der

Hund cise:s Zchlaghiitcrs heraugespruts-ge- n

svärc, so wäre Eraß verloren gewe-

sen. Er wollte sich ans die Seite sthas-fe- n

und fiel dabei in eine Mulde. Der
Hund balgte sich nulerdcsscn snit dcr

San hcrnns, bis Eraß sie durch einen
sicherest Schuß erlegte.

ZSürtlemv'erg.

Stuttgart. Jm Kalenderjahre
1891 kamen in der E'csasnsntgcmcindc

Stuttgart stach den Standesrcgistcrn
vor: 423 E'cbstrtssälle lgcgcn 42?2
im Jahre svi 1180 Eheschließungen
(1108), 3139 Stcrbcsälle (3345).
An den Vorbereitungen für die neue

Tchicßstätie der Stuttgarter Schützen-aild- e

wird nunnSacsctzt gearbeitet.

teu ; .. t:t dem er i:n;a
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r.'.- - (Segen t:e
ihm lrurüebende l!n:erlrii:gi:r.g i;s

tiu'erErsieiiunar.sniultivb.-r.- t und sich

uns tieiem irruntc erhängt !.t.
Putzig- Dieser To,ic würd: in

0;r. iilLitau l'ctin f tliigen einer li:-He-

ii:iiul.i;:te:i vantslache eine Äenge
Stlbergeld. in ein nch cingeirickelk,
gesunden. Tie '.'.iehrzabl der Münzen
jiammt aus dem vorigen Jahrhundert.

Z.lliciii,'rovinz.
Essen. Beim hiesigen Betrieb"

atiit iit ,l!anilis!engekundigt wttden.
Unter iimen befinden sich einige,
welche eine mehr c,ls njahrige Dienii-jii- t

bei der Balm eusmweiscn haben.

Trier, fahrend der jüngsten
Schwurgettchtuignng wurde die Ackerin

E'icrcs aus Schonfeld wegen lindes-inord- s

zu zwei Jahren tefangniß und
der Ackerer J,oha:tn Thielen wegen Bcr-leituu- g

zu diesem Verbrechen zum Tode

verurtheilt. Bald daraus legte die
Mörderin in der Strasanjtalt ein

tA'Nandmß ab, ans dem sich

die volle Unschuld des zum Tode

Thielen ergab. Der Ver-leidig- er

des Letzteren beantragte die
V.'tcderausnahnie des Verfahrens.
Thielen wurde ans der Haft cntkassen
und die Sache zur nochmaligen Verhaud-lun- g

verwiesen.

Provinz Z7kiscn.
Erfurt. Die Erbauung einer

Cnerbahn durch den Harz von Nord-hause- n

nach V'ernigerode ist durch die

Betheiligung großer Banken gesichert.
Mit Beginn des Frühjahres dürfte die

Ausführung der Bahn erfolgen.
Q u e d l i tt b u r g. Jn einer der letz-Ic- h

pachte hatte bicr ein junger Schuh-

macher A'amctis Müller eine Fran
nach einem Vergnügungslokal begleitet.
Unterwegs suchte der Arbeiter Hohmaun
die Frau zu belästigen, was ihm von
Müller nachdrücklich verwiesen wurde.
Die beiden Männer geriethen nun n
Streit und Hohmann stieß dabei dem
Müller ein Messer so tief in die
Bni daß der Tod alsbald eintrat.
Der Thäter ist verhaftet.

Provinz guljUiU'it.

(u Ijr a it. Stoßes Aufsehen er-

regen hier zwei Selbstmorde. Der
Kanzlciralh Albert ersten und sein
Bruder, A,r,tsgerichtssckrctär Kunibert
bersten, e hängten sich in einem lcu-ba-

'i e i s s c. Vor dem hiesigen Schwur-gcric- ht

kam ein Prozeß zur Entschei-düng- ,

der schon seit drei Jahren
schwebt und bereits dreimal vor dem
hiesigen Schwurgericht zur Verband-lun- g

gelangt war. Die Häuslerfrau
Rosalie fröhlich ans Simodvrf ist an-

geklagt, ihren zehnjährigen Sohn
zn haben. Sie hatte am 4.

Oktober 1!H den geistesschwachen
Knaben in einen Vassertümpel gcwor-fc- n

und alsdann versucht, sich selbst
das Leben zu nehmen. Jtt der st

stellte es sich heraus, daß
die Frau an VÜahnvorstellungcn leide.

Jn einer Jrrcnanstalt wurde dann ihr
Geisteszustand beobachtet. Da die ärzt-kichc- n

Enttachtcn abnorme geistige Zn-stän-

feststellten, wurde die Angeklagte
freigesprochen.

Provinz
A l t o n a. Vor etwa sechs Jahren

verschwand der damalige Direktor der

Spar und .Kreditbank von 1S70 Tho-
mas und wurde vott der Leitung der
Bank beschuldigt, iS2,iH)ü Mark unter-

schlagen zu haben. Thomas, welcher
sich damals nach Amerika und nach

Aufenthalt daselbst nach Sie-

benbürgen begeben, wo er ein Ernt in
Pacht genommen, ist jetzt wieder hier-he- r

zurückgekehrt, indem er von der
Bank eine Summe von 40,000 Mark
verlangt mtd dieselbe bereits eingeklagt
hat.

Flensbnrg. Die hiesige Straf-kantm-

vcrnrthcilte den Redakteur
Hansen von dem dänischen Protestblatt
.Heimdal" in Apcnrade wegen

von Staatscittrichtrn
gen zu üti0 Mark (Geldstrafe und den
kosten. Hansen hatte in einem Leit-nrtik-

Der Zeitgeist" behauptet, die

Schule trage an dem Verfall der Sit-ke- ti

in Nordschleswig die Schuld, und
die Eltern vvr der Schnle gewarnt.

Provinz Ztrstfcilcn.
Bochum. Aus der Zeche Prinz

von Preußen" stürzte der Stallmeister
Uhl in den Schacht hinein und war
sofort eine Leiche. Die Stadt hat der
Firma Siemens n. Halste den Anbau
mehrerer neuer Straßenbahnlinien,
darunter auch die Linie Hamme-Eikel- -

V,'anne, übertragen.
D o r t in u n d. Es hat sich hierorts

nach dem Vorbilde vieler anderer
Städte ein Comite zur Einrichtung
von Volksuntcrhaltungsabendcn ge
bildet.

Sachsen.
Dresden. Jm Anfange des vori-gc- n

JahrcS ließ sich der Zahlmeister-Aspiran- t

Hcmprich mehrfache Unter-

schlagungen zn Schulden kommen. Um
der drehenden E'cfahr zu entgehen,
dcsertirtc Hcmprich und wandte sich
zunächst nach der Schweiz, von wo ans
er nach Frankreich ging. Von dort rich-tet- c

er an ihm bekannte Militärper-föne- n

in Deutschland Briefe und for-der-

sie zum Verrath militärischer
(eheimnisse ans, hierfür hohe

zusichernd. Hcmp-
rich besaß die Dreistigkeit, hierher
zurückzukehren. Er wurde ergriffen
und der Miutärbche-rd- e ausgeliefert,
DaS Militärgericht vernrthcilte Hcmp-ric- h

zn acht Jahren Zuchthaus.
Ehemititz. Das fächfische

hat dieVernrthcilnng von

22 hiesigen Sozialdemokratin, die an
einem Sonntag Morgens V?ahlslttg-blättc- r

vertheilt hatten, zu Geldstrafen
wegen groben Unfugs bestätigt. Jn
dem Vorort Pappel explodirte der Gas-

behälter der iächuschcn Stickntaschinen- -

V ' i ; iv : u ö c i ; l 1 1 r st .

; : ! i .:
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J'ciSinc- lcv.v.; a: l.
,tdu;:.;r 1,7. 1.M die rapide
C ::!'. ; lelung der Veievtc lieiert auch

d:e ! sdt Kvi ein .f , die Mannte .grei--
WaU::.'!f BeiLne-.- " ci:tcu Beweis.

im I -- '.'I hatte die 2toM
Hu ;".', i Cinirri.ncr, und jetzt rpt
sie le.::e.u d.i s. Saufend
teu. iie Direktion der Großen Brr- -

l i it r '!".,'',,,?' (f;lti,!ia!t hat die
: Mc.it der s::r die "'enehtnigu!ig

v.. Bj:i ,:n) Betriebe der f feste
baln'.!i,e lib.'r die vinren zu tT.triäV
lerdess Siim.me vcu l,imo,ioo Maef
iiu d:e !e,d:?.if,'e 1!N Betrage tun
0(M .'.','u.it s;Lt,ch;!;ii, Ter i5ercin für
(U'iviLu'Hütr.iini, fiilii er zul.lt 1 .":;
Mit .liedet. fall liusualjuielcs o:io Ver-lii- i.

vu'c Stände jinD unter itiinn rer
trete, u'.le Berate und tesellsche.st.''
llanei, und eile .'oiifcijiniteii.

2 p a n ö a u. Die diesmalige tu.m

paone er Vlrtneclenferoeiifiitinf in
Ha'eilerst wird eiheMich jnilier als
)en;t beendigt lindeit; nuihicno sie
fmr't d' zutu l'ai hineile, feil der
Betrieb in diesem val)re schau im
i'i.srz eingestellt wereeti. Die teigjich
zur Schlachtung himmende Zahl der

CJ:fcn, nur bester Qualität beträgt
durchschnittlich 'J.

Spiembcrfl. Bei einem int
Teti'e Pulcberii, hiesigen !reiicS. citc
gebrochenen Bunde haben vier inder
der dort ansässigen Familie Boanii den
Tod i,t den Fliiiiiitieii gefunden.

Provinz ijiumnucr.
3 t n b c. Hier starb Frau Polin-bot'-

reelchc vvr einiger Zeit übende
ant Hohenthvr von einem angetrunken
neu Soldaten ohne alle Ursache mit
der blanken Waffe in der brutalsten
Weise geiiiifilrnitdilt winden tsar, in
Folge dessen sie schwer erkrankte. Der
niuiliuuiKliche Thäler, Füsilier Ger-

stel! tni der 12. Kompagnie des hie-

sigen nsaitterie'S!'ata,llvno, der sich

zur ,c,I in Ilitterstnlningcbast besin-de- t.

behauptet, nicht zn wissen, was er
an deut Abend in angetrutikenein Zn
stände ge'hait liabe.

V erden. Mi t der Renovining des
lliesigen Dv',e ist van der königlichen
.leslerkaninter der Toinbantneister
Mar e.lzinann ans freuten beauftragt
wmden. Die jNvsterkaninier bat ft'ir

diesen ,Zt?cck JOO,ooo V.'iark ausgesetzt.

Provinz llc n-Z- ln iTa u.
Ü'oifcf. ott der Papierfabrik

2pc:lc ist dieser Tage derampskessel
erpledirt. Ein Todter und drei lebend
gefährlich 'erleyte wurden ans dun

Trüniniern herattsgezoge.
Pi l geize U. kürzlich fchlaihlele

Val. ;cf. Diegclntann dahier ein
Znchk ch'vcin. welches ein ('ewicht
von stund hatte. Tas allein wäre
Jtnn gerade keine Seltenheit, aber der
Nnlzett, den dieses Äorslenthicr in 2

Jahren abwarf, ist erwähnenowerlh.
tviir seine verkauften Zungen winden
l'.ti) Ä'ark gelost; eines behielt der
Lnchier für sich zurück, welches ntit
einem Zentner schlachtreif ist. Tataus
crgidt sich, das: Dicgclniann in kurzer
jZeil 'Kn) iVinif Haares O'eld und siins

Zentner Fleisch, was zusammen einer
Summe von 700 2),'ark gleichkommt,
von einem Schwein erzielte.

Pvtxinj perntmevn.
:lf ni' c b u 1) r. Äls der Unecht des

Bäckermeisters Z. iWiiutö mit Tung-fahre- n

beschästtgt war, stürzte der

Schlitten nm, ud der Knecht wurde

durch den auf ihn fallenden ,?iinger so

Iingliicklich begraben, daß der

eintreten mustte.

W o'l g a st. ','egen UtttctschlaIung
respektive Vernichtung einer großen
Anzahl von Postsendungen, namentlich

leujahrsbriefen, ist der Posthilföbolc
Schul; verhaftet worden.

Provinz Posen.
5i u t r o i ch i n. Der Kul turtcchuiker

Schrötcr int benachbarten iiebyl in hat
ein selbstthätiges Äasscrhcbcwcrk für
Teich- - und M'liorationszwcckc crsun-de-

welches stündlich 4000 bis 40.000
Liter Nasser heben soll. Einige

sowie Vertreter von Firmen
sind bereits mit dem Erfinder in Unter-Izandlun- g

getreten.
"J! o g a i e n. ?ie Frau Nietsche von

hier sollte einen Termin beim Schos-sengeric-

haben. Aus Furcht verließ
die' Frau eine stacht vor dem Termin
ihre Schlafstelle und warf sich in den
aus dem gehest ihres Schwiegersohnes
befindlichen Vrnunen, ans welchem
dieselbe des Äorgeno als Vciche heraus-- ,

gezogen wurde. Sie war (;' Jahre all.

yvo t in z (9 i7i vcr. "zeit.

ii ö n i g i: b e x g. Aonimeiiiemalh
Tr. jur. Koben Simon hierselbst ist
an den Folgen eines Schlagansalles,
erst 4i Jahre alt, gestorben. Als Ehes
des VaiilhauseS J Sittton V.'ittwe u.

Sohne und als Mitglied des Vorsteher
amtes der ausmannschast gehörte
Simon zu den hervorragendsten

unsererHaudelowelt. Jm
potttischen und kommunalen Vcbcn

unserer Stadt stand er seit 20 Jahren
mit an der Spit-- e dernationalliberalen
Partei und dtdete den Mittelpunkt der

politischen Bestrebungen, soweit n

im ermäßigten Liberalismus
zum Aufdruck kamen.

P i l l k a l l ? n. Dieser Tage mußte
der 1 7jährige Sohn eines Besitzers zu

Werschkepllicn trotz seiner Nervenkrank'
bcit beim Schlachten eines Schweines
behilflich fei,,. Als der junge Mann
den Blutslroin bei dem Thiere hervor-quelle- n

sah, machte das einen so erschitt-t.-rrdc- n

Eindruck auf sein emiith. das;
er alsbald niederstürzte und seinen
E'eis! aufgab.

Provinz ZkcNprcnszcn.
Grattdenz. Der 1 3jährige Unter-tertian-

des hiesigen (Gymnasiums
Schneider, Sahn eines früheren

hat sich auf dem Beden- -
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Als er dem selbe n itaiT forschte, fand er
aus seinem Heuboden einen halb ersro-rette- n

und fast verhungerten, aber
ziemlich gut gekleideten Handwerks-bursche-

Bei Durchsicht der Papiere
ergab sich, daß derselbe ein Bant'chniker
und in der 0'eacnd von itoln zu Hause
ist.

Horb. Das hiesige Elektrizität-wer- k

ist nuumchr vollendet und tischt
dem Erbauer, V. R'cißcr Stuttgart,
alle Ehre ; ;co Flansmcn sind in Thä-tigke- it

und lassen zur Freude Aller ihr
herrliches Licht erstrahlen. Jn Folge
dessen traten die bürgerlichen Kollegien
zusammen und beschlossen, die Straßen
dcr Stadt, sowie alle dcr Stadt und

Stiftung gehörenden ('ebänlichkciten
mit elektrischem Licht zn versehen. Die
Ausführung wurde ebenfalls der

Firma übertragen und muß
bis l. Mai d. J. fertiggestellt fein.

)adeu.
K a r l s v u h c. Jn der b'roßhcrzog-lichc- n

Baugcwcrkesclnile sistd 'im tan-send-

177 Zöglinge
neu eingetreten, so daß sie eine

von 455 Schitlcrss, dar-

unter o72 ans dem Eroßherzogthnm
answeist. Der Unterricht wird in 17

Klassen von :n Lehrern ertheilt. Eine
hier abgehaltene Versammlung der
Studircnden der Technischen Hochschule
faßte den Beschluß, zn der Ehrcngabc,
die dem Fürsten Btsmarck seitens dcr
detttschen Studentenschaft überreicht
werdet, soll, 1000 Mark beizusteuern.

D e n z k i n g e n. Zwischen dcn
Arbcitcrn VicS und Wvlbcr kam cS zn
Streitigkeiten, wobei das vier Monate
alte jctud des V.'vlber im Handge-sncng- c

unglückseliger V'eise einen
Schlag erhielt, daß cö nach kurzcr Zeit
dcn (.eift ausgab. Vicö wurde alsbald
verhastet.

Lahr. Die slccnovirnngSarbcitcn an
der Ruine Hohcngeroldscck, eine dcr
schönsten Rmnen dcs badi scheu Stbwarz-svaldc- s,

dürsten binnen Jahresfrist
vollendet werden. Bis zum Ende 1804
wurden 20,5,'itZ Mark stir diese Arbei-tc- n

verausgabt.
M a n n h e i m. Den 100. teburls-ta- g

feierte b'cr die Pcntncrin Fräulein
Sophia Brcchter. Der Stadtrath
sandte ein E'lüekwunschschreiben. Die
Jubilarin behauptet immer, erst 8

Jahre alt zu sein, und zwar steht sie
schon seit Jahren hartnäckig aus diesem
Standpunkt.

ß'kfak'otöringcn.
S t r a ß b u r g. Die Ernennung des

Barons Zorn v. Bulach zum
im Ministerium für

Elfaß-Lvthringc- n nnrd isn ganzen
Lande sympathisch begrüßt. Er ist der
erste geborene Elsaß Lolhrtngcr, dcr auf
einest der höchsten Posten in der Ver-waltti-

dcs ReichslandcS berufen
wurde, und da er als Präsident des
Landwirthschaftsrnths sich in hervor-ragend-

Vecise bewährt hat, wird er
sicherlich dcr Landwirthschnft in Elsaß-Lothring-

große Dienste erweisen.
Selbst Blatter der extremen Richtung
lassen alle Bedenken, die sie Hinsicht-lic- h

der politischen Esinnnng des Ba-ron- ö

v. Billach hegen, fallen und
die Thatsache, daß ein Elsaß-Lothring-

ans einen so hohen Posten
berufen worden, mit Freuden.

Metz. Die nette temcindcordnung.,
die am 1. Avril in Kraft treten soll,
schreibt vor, daß in Ortschaften über
2000 Einwohner die Regierung

Bürgcrmciftercicrwalter

kcncunen tat, !, die nicht dem

angehören, während in
Ortschaften snit weniger als 2000

die Bürgermeister stets aus
deren Mitgliedern genommen werden

müssen. Auch ist es in Zukunft nicht

mehr gestattet, mehrere Ortschaften zu
einer Bürgermeisterei zu vereinigen.

$estemid).
W j c n. Auf den Kommandanten deS

Train-Zeugdepo- in Klofterneuburg,
Major Pechar, wurdcn aus dcr Straße
von einem entlassenen Arbeiter drei

Rcvolvcrschitsse abgegeben. Keiner
traf; als das Publikum den Verbrecher

ergreifen wollte, feuerte er den vierten
Schuß gegen sich ab und sank todt zu
Boden. Jm ganzen Reiche herrschten
in dem ersten Drittel dcs Januars
schwere Schnccsturme. Fast überall
war der Verkehr längere Zeit gestört.

Brcgenz. Die für Voralbcrg so

bedeutungsvollen V.'ildbachvcrbauungcn
beschäftigen dcn vollswirthschaftlichen
Ausschuß sehr ; er wurde zur rascheren

Bewältigung der Angelegenheit um
ztvci Mitglieder vermehrt und beräth
zunächst über die Schnv.bauten imMon-tavo-

im Jll und im lvftcrthale.
Die Regierung soll ersucht werden,
zu einer ausgiebigen Aufforstung am

Arlbcrg 1 1 Jahre hindurch eine Sub-ventio- n

zn gewähren.
B u d a p c st. Der gewesene Justiz-ministe- r

Dciider v. S,ilagyi hat auf

' t. .

vor feiner Tlmr absteigen sehest, smbe

bachtstsmer Weise die Frage an i1n:
Wo sind Sie denn abgestiegen, mein

lieber Elaudius?"
Das fuhr dem hitzigen, empfind

lichen Manne, der sich schon bei n

Freunde sicher beherbergt glaubte,
durch den Sinn und flugs sagte er:
Jin , wilden Mann'."

Das thut mir sehr leid, ich dachte,
Sie sollten bei mir bleiben."

Rein, nein, ich bleibe im , wilden
Mann'."

Die Gesellschaft brach auf, und die
meisten Mitglieder gaben dein Dichter
da (Geleit, der ganz ruhig mitten in
der Rächt auf den wilden Mann"
znging. AIS sie in die Rähe dcs
Hauses kamen, wußte cr Jene loszn-ivcrdc- n

und begann dann allein seine
Versuche, in das Hans ,zn kommen.

Lange klopfte und ricf er vergebens.
Endlich erschien ein Aufwärter ans

Fenster, sah zu, wer da war, und als
er keinen Wagen gewahr wurde, ivarf
er das Fenster snit den Worten wieder

zu: Hier ist kein Rachtqnartier zts

haben."
ElandinS, fest entschlossen nicht

zn weichen, begann sein Pochen von
Reuein und ward immer ungestümer.
Dadurch entstand wohl bei dein Knecht
eine andere Vorstellung von dcr Person
dcs Reisenden, dcn cr vom Fettster aus
nicht recht sah, und er öffnete min ganz
behutsam die Thür, um ihn näher zu
betrachten. Als cr aber einen Mann
snit langen, schlichten, herabhängenden
Haaren erblickte, in einen alten Flaus-roc-

gekleidet, wollte er sie schnell wie-dc- r

zuwerfen. Elaudius hatte sich aber
schon auf den schlimmsten Fall vorbc-reite- t,

zwängte gleich seinen dickeil

Kuotcustock zwischen die Flügel und

drängte sich mit Gewalt ein. Darüber
kamen dem erschrockenen Burschen
schtcckliche (bedanken von Dieben und

Räubern, und er lief mit (cschrci,
feinen Herrn zu wecken. Elaudius
fühlte unterdcß an dcn Wänden herum
sind kasn bald an eine Stubcnthiir, ,

die cr öffnete. Er schlüpfte sogleich
ijiitciis, schloß und riegelte hinter siel,
ä und erwischte hersimtappend bald
ein Svpha. auf dem er sich ausstreckte
und zum Schlafen anschickte.

Inzwischen war das ganze Hans
wach geworden, und Alles suchte

stach dcn eingebrochenen Riiti'
bcsn. Endlich kamen ste auch an di

Thüre, welche Elaudius von innen
hatte; durch ein kleines

brachten sie mit Hilse
von Lichtern so viel hellen Schimmer
in dic Stube, daß sie endlich dcn

Mann in guter Ruhe nstf

dem Sopha liegen sahen. Sie riefen
ihm zu, er solle aufmachen, aber er
antwortete blos: Morgen früh um
sieben Uhr den Kaffee mit recht gutem
Rahm," sind dabei blieb es, sie moch-tc- n

sagen, was sie wollten, bis sie ihn
cirdtich in Frieden ließen, aber selbst

wenig zur Ruhe kamen, da sie das
Haus bewachen zn müssen glaubten.
Beins Frühstück erst gab cS mit dem

Wirth eine ganz lustige, Versöhnung-szettc- ,

und et.it gntcS Trinkgeld stellte
auch dcn geängstigtcn Hansknecht

Achkiing vor dem ttrfelz. Bei fci-nei- n

Besuche auf der Rhede von Spit-hca- d

sprach Peter der Erste von Ruß-lan- d

den Wunsch aus, die Züchtigung
citses Seemanns mit der ncunschwän-zigc- n

Katze anzusehen. Der den Zaren
führende csiglische Oberst erklärte
jedoch, daß augenblicklich kein Vordre-chc- r

vorhanden fei. Schade!" meinte
Peter. Aber ich weiß Rath; nehmt
einen von seinen Leuten!" Daö
gehl nicht au!" versetzte ruhig der
Offizier. Die Untergebenen Eurer
Majestät befinden sich gegcmvärtig in
England, wo das E'cfetz Mißhandln-ge- n

Unschuldiger nicht gestattet !"

..Was thu' ich in den Alpen ?"
Ein Tourist hat in eines Klnbbuchc das
folgende Gedicht gefunden, das cr einer
fchwcizcrifchcu Zeitschrift mittheilt:

Was ll' ich i,i dc Aivcn?
Wozu io weit liinniie?
Was mir die Ätpcn üii'tni,
?as hab' ich ja zu Hau.

4 Ts? Wfttoil)ont bcfiriitSiii
ich an meiner ,nan,

Hut) meine Ub'e Tochter
Xie gleicht der Plumli? .'tu.

rtimtevaculjoni aber
?ie liebe Tanke ist.
?e sich cm cii'ner .Halte
M,k lecem Gletscher mi;t.

X; Setirecflioni in ken Wolken,
Wo die Vau'ine Nach!.
?aö ir die rlm'ii'ivriiMitter,
Xie ich iu .VM'.u geb,ach,,

Xa? rt'iu'.lieni bin ich selber,
Xas vc tfi ick nur zu gni,

';! '! am lüer.u'r ".U.ve

C;u '.i.v!!g!.!!!en r.itit.

Zösrun denn in die ?l,xen?
W?z o ü'e.i I,,,,.-.- ?

Wa? i.'ir t' !e,
Tu 3..b ic ! ! u:i!

Ein reichhaltiges Oker
lager winde nnkängft in der Rahe
von Allian-.-c- O., as:sgcfnndcn.

feine Miniji'erpension im Betrage'von
wutio 0'uldeu verzichtet, insolange er
als Präsident dc. Abgeordnetenhauses
ein behalt in der Hohe von 1 2,000
Emlden jährlich oe zieht.

r a z. Der Oberlieutenant des
Eisenbahn - Regiments und Telegra-phenvssizi-

Stcsan Ritter v. Pepovich
wurde wegen Betruges zn 18 Monaten
Kerkers verurtheilt. Ans 'ram iiber
den ungerathenen Sohn hatten sich im

vorigen Jahre der Vater und die Mut-tc- r

des nun Vernriheilten, mit einem
Stricke aneinander gebunden, gemein
fchafilich in dcr Mur ertränkt.

H l v st c r 1 e. Anläßlich des 100jäh-rige-

Bestandes dcr Porzcllansabrik
errichtete der Besitzer Oswald E'raf
Thun eine Stiflnttg von 10,000 Eml
den für erkrankte oder arbeitsunfähige
Arbeiter der Fabrik.

Pisjno. Die V.'aljl des Kroaten
Tritiajsiic zum Bürgermeister hatte
eine Dentvnstrativiislnitdgehttng dcr
italienischen Bevölkerung zur Folge.
Die ans den e'allerien und ans dem

Hauptplatze befindlichen Frauen legten
zum Zeichen ihrer Traner schwarze
Schleier an, die ianfläden wurden

und mit dcr Jnschrist
Biegen städtischer Trauer."

T c m e s v a r. Oberstlieutenant
E'ras Joseph Hoyos verunglückte wäh-rcn-

eisscr Spazierfahrt; die .Pferde
scheuten sind dcr V'agcts wurde zertrüm-
mert. E'ras Hohos, der die Zügel fest-hiel- t,

stürzte ans dem Wagen und
erlitt schwere Verletzungen.

Schweiz.

Bern. Jn Folge einer von E'erlfch,

Major im (encralstabc, herausgegebe-
nen Biochm-c- , betitelt : Disziplin
oder abrüsten?" wonach die Disziplin
dcr Schweizer Milizarmee höchst

mangelhaft sein soll, hat der Ehes des

MilttärdcpartemcntS die Militär-bcamte- n

ersticht, eine Kritik solcher Art
fortan zu unterlassen. Ständcrath
und Rcgicruugoi'alh Eggli ist nach

langem Leiden isn 50. Lebensjahre
Er war ein fortschrittlicher

Politiker von vielen Verdiensten tun
Kantens und Eidgenossenschaft. Die
Renovation beziehungsweise der Ans-ba- u

dcs Bcrncr Münsters soll bis 1000
vollendet sein. Ast die aus :55(t,0(io
Francs veranschlagten Kosten leistet
die Einwohncrgemeinde Bern 100,000
Francs.

S ch w ) :. Jn Siebncn durchbohrte
ein scheu gcsrordencs Rind einem jun-ge- n

Manne, der es bändigen wollte,
dcn Oberarm und schleppte ihn eine
Strecke weit mit sich, bis daö Fleisch
vom Arm geri ssen war.

('ilarns. Die kantonale Salzvcr
waltnng hat im Jahre 180 1 wieder
2000 Francs weniger abgeworfen, als
das vorhergehende Jahr. Die Ursache
wird hauptsächlich dem Umstand

daß dic Viehhaltung letztes
Jahr eine geringere gewesen, und daß
die Fabrikation von Zieger im Rück-gan- g

begriffen gewesen sei.

Basel st a d t. Dem (Großen Rath
ist ein Eesetzcsentwnrf, betreffend das
Börscnwcscn, zugegangen. Derselbe
will einerseits die Aufsicht des Staa-te- ö

über die Börse ausdehnen, anderer-
seits die Börsengeschäfte angemessen
besteuern. Der Stcnerbctrag, welcher
erwartet srird, soll 150,000 Franc?
jährlich erreichen.

Thurgau. Jm Bezirksarrest im
Zvllhausc in ireuzlingcn hat ein
wegen Betrugs Verhafteter seine Zelle
mit einem Zündhölzchen, das cr von
einem früheren Arrestanten erhalten
haben will, in Brand gesteckt, um fei-

nem Leben ein Ende zn machen. Das
Feuer konnte aber gelöscht werden und
der Arrestant vom Feucrtodc gerettet
werden. Jmmcrhin erlitt derselbe an
den Armen- und im Besicht starke
Brandwunden.

T c s s i n. Ein Bauer auö der Um-gcgc-

von Lugano wollte beim An-ka-

eines Ackergauls mit einer E'cld-roll- e

zahlen, die er ans einer Erbschaft
erhalten hatte und dic mit 50 Francs"
überschrieben war. Als cr den Jsthalk
der Rolle kvntrolliren wollte, fand cr
statt 50 Francs an Silber eine schöne

Summe an goldenen Rapolcons.

Ein Abrntrurr dcs w.mdsbcckrr

zlZokcn.

TcrTichter A!atthias ElandinS, st

als V'asdobeckcr Bote," svar
von einem Lübecker Kasismann, der
schon öfter bei ihm inWandsbeckeinge-kehr- t

svar, dringend eingeladen worden,
ihn asich einmal in Lübeck zn besuchen
und bei ihm abzusteigen. Elaudius
ging also bei seiner Ankunft in Lübeck

sogleich zn dem Kassfmassn und wurde
freundlich empfangen. Auch wurde

gleich eine kleine Abendgesellschaft
geladen, und Atlc waren beim frohen
Mahle und dem guten Wein höchst

vergnügt bis gegen Mitternacht. Als
sie vom Tisch aufstanden, theck der

Wirth, der den Reisenden nicht hatte

i

?

X

Sreie Städte.
H a in b u r g. Vie in kaufmännischen

Kreisen erzählt wird, stand der fran-zvfisc-

Präsident Faure seiner Zeit
als Jnhabcr der Firma Felix Faure u.
Eo. in Harre in geschäftlicher Verbin-

dung mit Hamburg. Er war auch ein-m-

vor mehr als drei Jahren hier
anwesend, um im Auftrag der Statt
Havre von den hanibnrgisehcn n

öienntnisz zu nehmen.
Der Export ans dem jionsnlalsbczirk
Hamburg nach den Ver. Staaten betrug
im 4. Quartal mu I, !',l,
gegen den gleichen Zeitraunt des Vor-jahre- s

KI00,7:Z mehr.
Bremen. Die gesammte Weser-flott- e

bestand am 1. Januar 1 895 anS
15 Scefchi,'fcn mit öos,!):jl Regi slcr-tonn-

)ic'Ao; gegen das Vorjahr
ergibt sich eine Abnahme von sieben
Seeschiffen, jedoch eine Zunahme von

10,1:10 Registertonnen. Das Vcrzcich-ni- ß

der Bremer Seeschiffe enthielt am
1. Jannar l.M." l's'.) Seeschiffe snit
8!)ö,77fi Registertonnen, gegen '2')2
Seeschiffe mit :.;s4,GU(i Registertonnen
am 1. Januar isül.

Weckrctskurg.
S ch w c r i st. Hiesigen Blättern

hat das großherzoglichc Amts-gcric-

die hiesigen beiden Häuser des
dcfcrtirtcn deutschen ttapitänlicnte-nant- s

Ludwig Hebein beschlagnahnit.
D a h in e n. Die Zuckerfabrik Dab-ine- n

hat ihren Betrieb ganz eingestellt.
Die ttontratte mit den Rubcnlicferau-tc- n

sind deshalb gelost worden.

cf rannschivcig.
B r a n n s ch w c ! g. Die Zahl der

Katholiken im Herzogtum Brnnn-schwei- g

beträgt nach dem neuesten Bc-richt- e

über den Umfang der Hildes-hcime- r

Diözese etwa 15,000. Davon
entfallen auf die einzelnen katholischen
Gemeinden in Braunschweig, Wolscn
büttcl, Helmstedt, Holzmindcn, Schv'
ningcn und Harzbnrg, bcziehungstvcise
8000, 20iK, 2500, IHR), 130Ü und
300.

Srokl)erzogtkum Kcsscn.

Dar m st a d t. Dieser Tage starb
hier der Senior der Räthe des

ObcnAppellations- - und
Dr. Klcinschmidt,

nahczn bO ejahre alt. Der Landcs- -

attschun der landwtrthlchaitltchcn Ver-

eine in Hessen hat die Beschickung der

zu öln stattfindenden Ausstellung der

deutschen Landwirthschaftsgcscllschaft
beschlossen. Die Rcgicrttg wird

zum Zwecke der Prcisvcrthcilung
und der Beförderung von Vogclsbcrgcr
Rindvieh, Schweinen und Ziegen 40i0
Mark zu bewilligen.

B e n s h e i in. Ein Gc fchäf tsmann
lieferte kürzlich an die Papierfabrik
dahier einen größeren Posten Papier-abfüll- e

zum Einstampfen und bemerkte

später, daß ans Versehen ein Konvcrt
mit Wcrthpapiercn im Betrage von

1300 Mark mit in dcn Sack gestopft
worden war. Die Fabrik wurde sofort
hiervon benachrichtigt, und dort rourde
bis spät in die Rächt unter Aussicht
die Dsirchsttchnng der Abfälle vorgenom-
men und der Betrag sricdcr gefunden.

Schlitz. Ein hiesiger Lehrer, der

einen Jungen schmutziger Hände wegen
nach Hause schickte, erhielt folgenden
Brief von der Mutter des indes:

Herr Lehrer ich hose so fern si mir
der Bnb witcr nach Haus sänke da
weist ich mich kanz einfach an Schul in
Stäktcr wcrcn nur alle hinter so rein
fcn fi nur die stach svclge Lcis haben
Sven si mir ihn wictcr an topf schlage
dan ie ich weiter mit lruz

(folgt Raine)."

Vöenn irgend möglich, soll die Schieß-stätl- c

im' Attgnst dem Betriebe über-gebe- n

werden können.
A l t S h a n s e u. Die Bauersfrau

(Mu'l, welche iii die Maricnkapclle
eintreten wollte, fand an dcr pfcr-biichf- e

einen Mann beschäftigt, welcher
daö dort eingelegte 0eld hrransholcn
ivollte. Mit Hilfe herbeieilender Per-föne- n

gelang es, dcn Dieb anzuhalten.
Eine aiisgefnndeuc lcbruthc und Lcisn-vorrat- h

bewiesen, daß man cineti guten
Fang" gemacht halte.
E a n 11 s! a 1 1. Jm Reckar bei Eann-stat- t

sind von dortigen Fischern in letz-tc- r

Zeit wiederholt sehr schone Exciiv

plare von arpfen gefangen worden.

Dieselben scheinen ans dem sinteren

Anlagcttsce zn stammen und in Folge
Bruchs dco Rechens durch dcn Rtien
bachlanal in den Reckar gelangt zusein.

Trosts it ß e n. Hier horte ein

Bauer, als er in seiner Scheune mit
Fntterschneiden beschäftigt war, ein
ioriaeiet-te- s Kammern sind Stöhncn.

:i


