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hergestellte Fcuerlvcrlskörper los;
dabei wurden dmch die Splitter dr
Granate I Personen, davon 7 schiver,
verivnndet. Cniicni der Berletzicn
wnidc der Leid auigerissen, einen, an

vnrger u' in 0ü, nuro ai geivvunii
clicr Berbrerlier ini,,'hir! iverde ;

nicht sur ein politischem Veraeheii.
General iinnipi' bat n" I , ine !rp
penmacht an :i.',0 Mann in ',lar
rieii. Auch Jose Aleino, ein viilf,
deaintervon aneti Spiritus. liateine
Streitmacht von Ftkiiviitigeu,
Die spanischen 'austeilte von liiiba
haben mehrere Euller sur den

der iegierung nv'geriistejt.
Auch ist eine Sendung von h'Milli
neu Patrrnien, dir von Dcnlschland
gekansi sind, in'Enba cingelrviieii,

P v rt o s ü r B r i e s c n a ch

N c s d l a ii d. Ein angesehener
Postmeister lenk, die Än'nierkfamkeit
des Piiblitnin an die Zliaisache, daß
Viele aiifuach'.i!cni,inkilaiidbenimi!,i
Brie'e nnr eine '2 tniU P.'iiniiule.
kleben, wofiir der Empjanger dann
10 Ms Siraipuriu zu zuble Hai,
Das Porto belrng! ,', v'enis wie fit

alle ausläiidifcheu Brieie per )nün-linze-

und bivj Versalien rübrl wvbl
daher, daß Briefe ach Canada nur
zwei Eciii kosten,

Ein M i l ä, l, ä n d 1 e r i

uneiilwircbaicr Knäuel vo P'erken
Wagen nd Geschützen des weichende
Feinde gebildet. Mitten darin sah

inan eine französischen ttnnben

84 Jahren, ichirnttiig, mit zerrisse-ne-

Kleider, abervousellenerSctmu
heit. I Todesangst wollte er vor
den Pferde der sächsische Reiter au

weiche, geriet!) aber zu nahe a ein

Wagenrad und die Vorderachse riß
i zu Boden, Im nächste Augen
blick mubte da Hinterrad über seinen
Kops weggehen.

Ter Rittmeister, ein Reiter wie es

wenige gibt, sah die Todesgefahr de

Knaben, Rasch wie der chcdnnke

sprengt er herbei, ergreift ihm am
Arm und setzt ihn vor sich ans den
Laltcl. Wie das alles geschah, konnte
sich Niemand recht erklären, auch der
Rittmeister selbst nicht.

Der kleine kranslockige Franzose
drückte leinSöpschcu icst an dc Deut
scheu Brust. Diesem leuchteten die

Augen und wurden dabei vor Weh
niuth und Wonne ganz feucht. Er
war sröhlick), als wenn er ein König
reich erobert hätte. Tie ganze Schlva
dron jauchzte ihm zu. Doch z ivei
terem Besinnen war jetzt nicht Zeit.

Ein Ht)rrnh erscholl und fort ging
es mit hochgefchwuiigeucm Säbel,
Der Zufanimenstoß war blutig, aber
siegriiet). AI die sauere Arbeit ge
than war und der Rittmeister feine
Augen von den feindliche Kiirassiren
abwenden durste, sah er auf de

in seinem Arm. Der
tchlitzking den Kops und die Glieder
hängen.

Er wir todt.
Leichenblaß und mit unverwandten

Blicken schaute der Rittmeister aus die

Leiche. Nur mit Anstrengung hielt
kr die Thränen zurück. Als die Schwa
dron da Biwak bezogen hatte,
drängte sich Alles nm den todten Kna

be, der äußerlich keine Verletzung zu
huben schien. Bei näbercr Untersu
chuug saud ninn eine Revvlverkngel
in seiner Brust, eine zweite hatte den
Unterleib durchbohrt und war am
Kreuze wieder hcrausgekommen, hatte
den Rittnieistcr unbedeutend verletzt
und war zwischen den Kleidern stecken

geblieben, wo man sie auffand.
Der Rittmeister kniete an der Leiche

des Franzosenkiudcs nieder und be

deckte das schöne Gesicht mit Thränen.
Er hatte das Kind retten wollen, und
Gott gebrauchte das Kind, nm ihn zu
retten. Die Gardcreitcr überlief ein
heiliger Schauer. Ter Rittmeister
ließ die Leiche durch seinen Bedienten

, den Rhein bringen, wo feine Mut
ter ivohntc, in dcreu Familicngrust
wurde sie beigesetzt.

seine gasinng verloren, Halle sofort,
wie er den Stahl an seinem Nacken

verspürte, den Säbel gezogen nd
sich in Bertheidigiingsstellnng geietzt.
Da Blut stoß reichlich Über die grün
Ulanenuiiifvrni, welche der Monarch
trug, doch war glücklicherweise die
Wunde nicht tief, da der Stoß ander
Metallschnallc der Mililärkravatie
abgeprallt war. Die Spitze desMcs
serS war ziemlich verbogen, mit sol

cher Heftigkeit war der Stoß gciührt
worden. Der Kaiser wischte sich mit
dem ihm von O'Tonnel dargereichten
Tascheninche da der Wunde entsiro
mcnde Blut ab und sagte wehmüthig
lächelnd : Ich theile das Lvos mei-

ner braven Soldaten in Mailand,"
(Film Tage vorher hatte in der unti

Oberbefehl des alte Marschall
Radctzkii stehende lumbcn'bijchcu
Hauptstadt eine mit Stiletten bewaff-
nete Schaar achtzehn Soldaten der
Mailänder Garnison auf offener
Straße erdolcht und zahlreiche andere
verivnndet.)

Der Kaiser besaß noch die Selbst
Überwindung, die rasch herbeigeholte
Sänfte abzulehnen und zu Fuß sich

nach dein Aldrechtspalais zu begeben.
O'Tonnel hatte bei dem Ringen mit
dem Attentäter außer einigen Kratz
wunden noch einem Stich in die Schul
ter erhalten. Kaum in dem Albrechts
palais angelangt, äußerte einer der
herbeigeeiltc Adjutanten die Be
sücchtiing, daß vielleicht da Messe

Libenhi vorher in Gift getaucht wor
den sei. Sosoxt beugte sich O Dviiiicl
Über den auf einem Divau gelagerten
Kaiser, preßte feine Lippen aus die
Rackcnwunde und bemühte sich, die
Wunde auszuslNigen. Die Befürch
tung, daß das Messer vergiftet gewe
sen, erwies sich glücklicherweise al?
gruudlos.

Wenige Tage danach erließ Erzher
zog Ferdiuciud Max, der jüngere
Bruder desKaifers, einen Ansrus, das
Angedenken zur Errettung des Bio
narchen ans Mörderhand duch Er
bauuug eines gothischen Domes zu
feiern, dem großartigen Werke Fer
stets, welches nun eines der glän
zcndste Wählzeichen Wiens bildet.
Außerdem erinnern neun andere
Bvtivkirchen in den Provinzen und
384 Stiftungen humanitärer Art an
jenen historisch denkwürdigen Tag.
O'Tonnel, dessen irischer Adel in
Oesterreich nicht bestätigt war, wurde
für diese rettende That mit der Erhc
bung in den österreichischen Grafen
stand belohnt. Außerdem schickten

ihm alle dem Kaicrstaaie befreunde
ten auswärtigen Alanten Orden, die
Städte Wien. Prag, Pesth, Laibach
und andere ihre Ehrcnbürgcrdiplonie.
Wohl die schönste Ehrengabe empsing
Graf O'Tonnel von der Mutter bes
Monarchen, der Erzherzogin Sophie.
Diese Gabe bestand in einem Ringe,
welchen der Kaiser am Tage des
Attentate? getragen hatte. Die Erz
Herzogin ließ auf den Rkng die Worte
.Gott vergelte e Dir !" graniten
und ihn mit blutgetränkten Haaren
des Kaisers umwickeln. Die letzten

zwei Dezennien brachte O'Donnel in
äußerster Zurückgezogcnheit zu. Bei
dem letzten Jubiläum des Erzherzogs
Albrecht war O'Donncl nach langen
Jahren wieder zum ersten Male in
Wien erschienen.

usdcvn!tonHci.n.itl,

Provinz Brandenburg.
Frankfurt. In dem benachbar-

ten Orte Vlimll) sind dieser Jage 1?

Wichilfte mit 40 Gebäude niederste
bcaimt.

P r o v i n z Hannover.
Osnabrück. Eine Mvrduer

such machte kürzlich der l'utiiitiotiv-siilirc- r

Brachem, indem er eine
ans seine Wirtinn abseu

erte. Die Kugel flinsl der Frau Mi
scheu Arm und Brust durch und verur
sachte nnr eine leichte Streis,vde,
Der Attentäter wurde von Passanten
sofort gefesselt inid der Polizei über

geben.

Provinz Pommern.
Stettin. Wegen Majestätsbe

leidigung wurde hier kürzlich gcficn
eine littavierlelirerin Jaede verbau-delt- .

Die Jaede, die sich grober Be
liebtheit und des besten Ansehens er
srente, vcrkelitte iiu Jahre 183 u. a.
auch i der Familie Ä. und damals,
vor zwei Jahren, soll sie im Familien
kreise in unbedachter Weise einmal

Aeuberunge gethan haben, die als
eine Beleidigung des Kaisers aufge
nomnien werde könnten, Frl.Iaed
wurde später, als zwischen ihr und bet
Familie ein Zerwürsniß eingetreten
war, wegen jener im Jahre 1893 ge

thauen Aeußerungen bei der Staats,
anwaltschast deunuzirt und von dieser
in Anklageznsland verseht. Ueber 20

Belastnngs und Eutlastiingszeugen
wurden i der Verhandlung vernom
inen. Der Stantsanwalt hielt eins
Majestätsbeleidiguug für vorliegend
und beantragte ein Jahr Äesnngnisi,
Der Vertheidiger hielt den Beweis
nicht sür erbracht, da die Angaben der
Familie K. keinen vollen Glauben
verdienten, und d.e Anzeige als ein
Racheakt anzusehen sei. Tct Gerichts
Hof vernrtheilte die Angeklagte jedoch
zu einer Äesängniszstrafe von 3 Mo
nuten.

Provinz Posen.
Pose. In Piaskvwo bei am

ter ist die Familie des Gemeiudevvr
stehers nach dem Genusse gistiger Pilze
erkrankt, Zwei Personen sind gestor
den, sünf liege hvfsnnngslos dar
nieder.

'

Provinz Westpreußen.
M a r i e n w e r d e r. Der Gendar

meriehauptmaim Kraiuer ist auf der

Jagd verunglückt. Sein Kcwchrent
lud sich vo selbst, und die Ladung
traf ihn so unglücklich, das, sein Tod
sofort herbeigeführt wurde,

Das Dorf Klukowo bet Krojanke ist

nahezu halb abgebrannt. Der Scha
den ist ungeheuer, Spielende Kinder
hatten das Feuer verursacht.

Rheinprovinz,
Trier. Ein bedeutender d

wurde hier in der Hermanö.
straße gemacht. In ziemlicher Tiese

'

fanden Arbeiter bei der Ausschach

jung einesKellcrS zahlreiche römische
Münzen aus der Zeit der Kaiser Etm
stanS und Constautiu.

Mehr in g. Hier wurden kürzlich
'

sieben Wohnhäuser nebst den dazu ge

Brand zu lösche, niid nnr'ihrcr ?lä
tigffit war es z verdanken, da das
Feuer nicht noch mehr um sich griff.

Ban ein.
Ok ü ii ch c . Räch Blätternieldnn

fen soll die Laudgcndarmerie nun
mehr eine Blouse anstatt des un

praktischen Wasscurucks erhallen. Au

derselben sollen alle Mctnllkiivpsc, d

rothen Allsschläge und Überhaupt
Alles, was aus weitere Entfernung
hin gesehen werden kau, weginllcu.
Wir halten das für sehr veruüii'tig
und meinen, daß eine solche neue
Unisvrm auch der Stadtcvmpaguie
Wüuchcu nicht schaden könnte, damit
die Herren Spitzbuben die grünen
Engel" nicht schon aus 100 Schulte
sehen.

Aesch ach. Hier wohnt seit Jahren
ein älteres, geistig gestörtes, abcr
dabei gutmüthiges Fräulein mit einer
alten kraiileiiTanleziisamincn, welche
von ihr gepflegt wurde. Bor etiva
Tagen ist nun die Tante gestorben;
deren Tod wurde aber von dem Fräu
lein verheimlicht, nd zwar, wie sich

herausstellte, weil letzteres von der
Gefährtin sich nicht trennen wollte.
Letzter Tage schöpften nun die Hans
leute Verdacht, daß bei der B!iethcrin
etwas nicht in Ordnung sei. Man bc

gehrle Einlaß in die Wohnung, aber
ohne Erfolg. So sah man sich am
anderen Mvrgen veranlaßt, die Orts
Polizei zu verstnnd'geii und den Einlaß
zu erzwingen. Ten Eintretenden bot
sich alobald ein schreckenerregcndes
Bild dar! der Leichnam der Tante
besand sich in einem so hohen Grade
der Verwesung, d, ß man sich einsetzen

konnte. Die nötliigen Anordnungen
wurden polizeilich sofort getroffen
und die Leiche Nachuiittags der Erde

übergeben,

Launigen. Der am 18. August
bei cinerFeucrlvehrübungdahier durch
einen Sturz verunglückte Feuerwehr-
mann Antun Wörle von hier ist seinen
Verletzungen erlegen.

Von der Paar. Bor einigen
Tagen wollte die Haushälterin in der
oberen Mühle in Egling, Äiarianne
Hustcr, ein Fuder Grummet heim
führen. Beim Dorfe begegnete ihr
ein gedeckter Wagen, die Pscrde
scheuten, rannten aus die Seite, der
Wagen drückte diese, da sie an der
Seite ging, au eine Säule eines Zan
lies, so daß der Brustkorb einbrach
und sie in einigen Siuuden eiue
Leiche war.

W ür tt c m be rg.

Stuttgart. Die Oberamtstadt
Leonbcrg wurde dicserTage von einem
großen , Brandnnglück heimgesucht.
Bisher sind 40 Häuser, darunter die

Apotheke und das Rathhaus mitPost
bureau niedergebrannt, Wassermangel
erschwerte die Löscharbcitcn,

Die 20. Versammlung des Teilt
schen Verein für öffentliche Gesund
heitspficze ist neulich unter Borfitz
des Gcheimraihs Pistor ans Berlin
eröffnet worden. Abends waren die

sremde Gäste iin Stadgarten ver- -

sammelt, wo sie int Namen der Stadt '

durch den Oberbürgermeister begrüßt
wurden.

Ba b c n.

Heidelberg. Iin nahen Rohr
bach wurde Gottsried Zeh von Heinr.
Eckert nach vorniiögegauaciiem Streite
iin Wirthshausc mit einem Revolver
erschossen. Der Thäter ist verhaftet.

Bo in Schien e rb crg. Neulich
ist auf einem Hofe der Strotzburg
Metzger Karl Krotz beim Essen erstickt,

sich in nnfercm Knseinciilfvf ein trau
ri,cr Unfall. Balirend nämlich der
hiesige Lchloffermeificr Blau mit
Hilfe seines liijaiirige Gesellen, des
Solmcs des in Elairesontninc woh

ende Zimlurrmauues Hnrtrrt, die

schwere, gußciierue Eingangspforte
einsehen wollte, jclüng diese um, der
Geselle kam unter dieselbe zu liegen
und erlitt derartige innere Bertetzun
gcu, daß er, dem Tode nahe, in das
nächste Hans gebracht werden maßte,
Auch der Meister wurde zu Buden ge
morsen, kam jedoch mit einigen
Hautabschiirsungen davon,

Oesterreich.
Wien. Tie Ortschaft Rognia im

Cvmitat Eoniorn ist vollständig nie
dergcbraniit. Die Leute müssen unter
freiem Himmel campircn,

Tem Schlossergehilsen Joseph Hla
wacek, 27 Jahre alt, sprang neulich
in der Werkstätte von Heß, Wvls nd
Coinp. in der Porzcllangasse ein in
einem Schranbslvck eingeklemmter
Draht iS rechte Auge und zerstörte
ihm dasselbe vollständig,

Döbling. Der 47jährige Tag
löhner Eduard ?,, in Döbling wohn
hast, wurde im Garten seines Wohn
Hauses erhängt aiifgesuudcu. Das
Motiv der That ist nicht bekannt.

Neulich trank der 5,8jährige Wein
schänker Johann K, in Margarethen
wohnhaft, eine größere Quantität
Blausäure und starb im Verlause einer
Stunde darnach. 6i langjähriges
schweres Nervenleiden dürste die Ur-

sache des Selbstmordes sein.

Fünskirchen. Durch den Ein-stur- z

eines Theiles eines Neubaues
sammt den Gerüsten wurden 40 Ar
beitcr verschüttet. Einer wurde gc
tödtet, öti schwer verletzt, davon

lebc!gcsährlich. Die Übrigen Arbei
ter wurden leicht verletzt.

P e st. Ter Erzherzog Ladislans,
der jüngste (20jährige) Svhu des
Erzherzogs Joseph, ist seinen Wunden
erlegen. Er hatte sich dieser Tage ans
der Jagd in Äis-Jen- ö piit mehreren
Herren nach dem Agparer Forste be

geben, um dort aus Wildkatzen und
Wildschweine zu jagen. Gegen :i Uhr
Nachmittags schoß er eine Wildkatze

an, welche stark schweißte, aber deu

noch ins Dickicht flüchtete, Bvllagd
eisers cilie der junge Erzherzog dein
Wilde nach, sein Gewehr am Lause
sassend und hinter sich herziedend.
Aus der Suche nach der Wildkatze

strauchelte er, der zweite Gewchrlans
entlud sich und die Kugel drang dem
Erzherzog oberhalb desÄuiees in den
rechte Oberschenkel und zerschniek
terte dann eine Patrune, die sich in
der Rocktasche besaud, wodurch die
Kleider des Erzherzogs iii Brand ge

ricthcn. Die Herren der Jagdgesell
schaft eilten dem zu Boden Gesunkenen
zu Hülse. Man holte so rasch wie
möglich drei Aerzte, die dem

einen Verband anlegten.
Der Erzherzog war anfangs bewußt
los. Er wurde tago darauf nach Pest
gebracht. Die Hoffnung, ilm zu rctleu,
ist nicht in Ersülluüg gegangen

Schweiz,
Zermatt. Der Zermailer Führe

Alois Burgcncr wurde bei der Bcslei
gung des Mattcrliorns auf der Seite
des Zinutt'Glctfchers von einem Stein
schlag schwer verwundet. Er sührte

'

einen Amerikaner, Vier Stunden
blieb er beivnßtlos und erlitt großen
Blutverlust, Ter Amerikaner nnd
der Träger stiegen hinab, um Hilse
zu suchen. Ter Verwundete verbrachte
zwei Nächte in der rauben Feispariie.
Dann ging eine Anzahl von Führern
mit der nöthigen Ausrüstung ab, um
den Verunglückten zu Thal zu schaf-se-

Das Wcißhorn wnrde jüngst
zum ersten Mal ans der sehr schmiert
gen Strecke Schalliborn-Aand- a durch
den Engländer Brvorne erstiegen. Man
studirt gegenwärtig den Bau einer
Klnbhüitc am Weißhvrn. Die (F-
amilien der zwei seit dem Hi, Juli im
Lötschthale vermißten junge Eng'
länder babeu sür Auffindung der Lei
che eine große Belohnung ausgesetzt.
Einer der Vermißten war sür 100,000
grc. versichert.

- -

rf O'Tvnnct,

deren be,de Arme stark verwundet.
Der Urheber des Unglücks, ei Buch
Händler, ist verhastet.

P r o v i z S ch l c s w i g ' H o l st e i n.

Kiel. Dieser Tage kenterte bei
Uebuugcu ei zumScheibeucoulttiandv
gclwrigcs Boot mit sechs Mann Bc

jatzuug. Obermatrose Hibcr vom
Panzer Wörth und Obermatrose lilee-rc- s

von, Panzer ffnrsiirst Friedrich
Wilhelm ertranken.

Provinz Westfalen.
Darfeld. Ein gräßliches Ver

breche ist neulich aus der Landstraße
zwischen Laer und hier begangen wvr
den. Das I7jöhrige Tiest,ädchcn
eines Gutsbesitzers wurde als Leiche
in einem nahegelegene Kleefelde gc
sunden. Der Zustand dcrLcichc sput'
lct jeder Beschreibung, inan hat es
mit einem Lustniord scheußlichster Art
zu thun. Wie es heißt, ist der Mör
der in der Person eiues mehrfach vor
bestrnstcn Menschen in einer Scheune,
wo er schlief, festgenommen worden.

Dortmund. BoreinigenTagen
zerplatzte ans dein Eisen- - nnd Stahl
werk Union" ein Gasrohr, Zwei
Personen sind todt, zwei schwer ver
letzt,

B o ch m. Dieser Tage wurde ans
der Herncrstrnße das ca. achtjährige
Töchterchcn eine Bergmannes von
der elektrischen Bahn übevsahrcn und
getödtet. Ter Schaffner, der das
Kind ans dem Geleise stolpern sah,
gab sosort Gegendamps, vermochte
aber nicht zu verhüten, daß die Räder
Kops nnd Beine des Kindes zermalm
ten.

A n n e tt. Ein schweres Unglück

ereignete sich ans Zeche Ringel
trnibe", wo gegen 2 Uhr zwei Berg
Heute durch hereinbrechendes Gestein

erschüttet und sofort getödtet wurden.

H ö r d e. Der Hiittenbeanitc Herr
Joseph Liesen hatte zur Feier des Sc
dantagcs am Portale feint Wohn-

hauses zwei mächtige Fahnen ansgc
stellt. Als jedoch am Sonntag der
Scdaiifcstzna die Straße passirte , fehlt
an einem Schaste das Fahnentuch,
was gerade keinen ganz vorthcilhai
ten Eindrnck machte. Herr Liesen
hatte sich jedoch zu helfe gewußt; an
der fahnenlofen Stange prangten
nämlich auf einem Zettel die drasti
scheu Worte: Fahne gestohlen!" In
der That war in der vorhergehenden
üfocht die Fahne geräubert" worden.

Hohenlimburg. Hier wnrde
ein Graveur Schönebcrg, als derselbe
beim Abbrennen des Sedanseucrwer
kcs beschäftigt war, durch einen Mör
scr, der sich zu früh entlud, so unglück-
lich getroffen, das, ihm eine Hand
amputirt werden mußte.

Sachse n.

Eisenberg. Eine große Feuers
brunst hat hier 10 mit Erntelrüchten
gefüllte Scheunen und große Holzvvr
rathe vernichtet.

Thüringische Staaten.
G o t ha. In dem in der Nähe der

Drei Gleichen gelegenen Flecken

Mühlberg ist durch Unvorsichtigkeit
von Kindern ein Feuer im Müller
schen Gasthof ausgebrochen. Drei
Kinder fanden in den Flammen ihren
Tod; eine Frau wurde schwer ver
lebt.

Oberweißbach. In der hiesi
gen Apotheke entstand kürzlich bei der

Bereitung von bengalischem Feuer
durch eiue Explosion ein Brand. Die
Apotheke brannte nieder. Ter Apo
theker Hoppe und ein Arbeiter Ehr
hard fanden ihren Tod in den Flam
nien ; ein Feuerwehrmann wurde
schwer verletzt.

Freie Städte.
Hamburg. Auf Helgoland ist

dlci'er Tage Großieuer ansgcbrochen.
ChlsenZ Dünenpavillon ist ganz nie

dcrgebrannt.
Der Schooner Ancona mit einer

Ladnng Mauersteine ist in der Ostsee

mit der Mannschaft untergegangen. j

Brau schweig, j

Braun schweig. Wie hierher
gemeldet wird, ist der bekannte große
Gnsthos Römer in Bad Grund im
Harz abgebrannt.

Oldenburg.
Oldenburg. Kürzlich hatten 3

Kinder der Familie Schröder aus
Wcslerholt Brombeeren gesucht, er '

krankten aber kurz nach ihrer Heim
kehr derartig, daß ärztliche Hülfe ge
holt werden mußte. Herr Dr. Äreve,
welcher die Kinder untersuchte, stellte
fest, da dieselben an Vergiftung er
krankt seien und wahrscheinlich durch
Thiere vergiftete Fruchte gegessen

hätten. Obgleich sofort Gegenmittel
angewendet wurden, starben kurz nach
einander zwei der Linder im Alt
von 3 und 5 Jahren unter furchtbare
Schmerzen. Tas älteste, 9 Jahr

tt, liegt hoffnungslos darnieder. I

Großherzogthum Hessen, j

RiederJnglheim. In
der chemischen Fabrik von Bering
siel der Vorarbeiter Ferdinand Weisel
in einen mit Saure gefüllten Messe!.

Er verbrannte deri.rr, daß er alsbald
unter grosien Schmerzen starb, Tel
Verunglückte hinterlaßt eine zahlreich
Fan'.ili. I

B ingen. Zwei Lnaben im Älter
von 13 und 8 Jahren, beide Sölmk
von BaHnbcamtcn, ertrankt bietet
Tage beim Baden im Nbein. Z t
Leichen konnten noch nicht gesunde
werden.

Mainz. In der Gemeinde Eich
wüibete unlängst ein srchibürer
Brand, dem 17 '''c' ä,:ucht ten zu:n
Orcr kielen. Tic .TeuenCi en :or.
iimf r.rtfdinftfit firrnuhten ? 'k. h- -"

Wiffahickon bei Ph,ladelpl,ia bedient
sich de Bicnle an, leinen Geschäft
runden, Der Mann il eine Vwt

richliiiig conflrnirt, mittels welcher
einige Milcl,tai,i,e au s Vorderthkil
feiner Fal,rmafchiue befestig! werden
köuneu, und bedarf letzt weniger
Zeit zur Versorgung feiner Kunden
als früher. !ricpIc ( Dreiräder)
find für den gleiche ;lucrk schon längst
im Gebrandi die dürile aber der
erste Fall sein, daß ein Milchmann
aiii einem 'tloeirnd seinem ieschäst
nachgehl,

F Berniont ist ein Hole!
wirtti, dcx sich wegen Nebertretnng
des Prohibiliimsgesetze? im Gesäng

iß befindet, als Legislatur Eandidlat
ausgestellt worden, um für den Äi
derrnf jenes Gesetze zu wirken,

H e k e r l o h n. Sheriff Desord
von Oklahoma Eitp hat die Evuntli
Evmiuissäre verklagt. Vor sechs Mo-

naten heulte er einen Mörder Na
nien-- s John Milligan, Späler ver

langte er Honorar dafür nnd war
nicht wenig überrascht, als ihm die

Eonnt Conintifsäre erklärten, daß
für solche Dienste keine Extra Bezah
lang gcwnhrl werde. Sie olferinen
ihm jedoch eine Entfchndigniig von
$10. Tcn Henker auch!" Wetterle
Desord, so billig thun wir s aber
doch nicht" , ging hin und klagte auf
$S; fnr

Art." Die Sheriffs der
Nachdae Eonutie unterstützen ihn:
denn gegenwärtig warte in Okta
homn nicht weniger als neun Mörder
ans nähere Bekanntschaft mit der

engen Eravcuile,

General Passagier- -

Agent Daniels von der New Aork
Eentral R. R. beansprucht für feine
Eisenbahnlinie folgende Records"
1. sie schnellste Fahrt, welche je-

mals von einem regulären Passagier
zug gemacht wurde, d, ist eine Meile
iu 32 Secunden, am lo. Viai 18H3

ans der Strecke Batauia-Buffal- 2.
Tie schnellste Fahrt eines Passagier-liiae- s

sür mehr als 100 Meilen ;

nämlich 440 Meilen zwischen Net
Bork und Bussalo in Z20 Minute
(incl. vier längere Siops und 28

Haltestellen). 3. Die schnellste Fahrt
irgend eines PassagierZuges, am 1 l .

Mai I89.r., 4z Meilen in 407j
jviinuten, oder t!4.2i! Meilen pro
Stunde.

Eine neue Getreide
pflanze ist seil einiger Zeit im
Süden erschienen. Nach den vom
Ackcrbaiidepartement über dieselbe
erlangten Ermittelungen ist diePflanze
zuerst in der Umgegend vunPittsburg,
Russell Countp, Alabama, beobachtet
worden ; es sind große Rohrstauden,
die in den Flugniederungen wachsen,
und an derSpitz'e lange, ans Blattern
und Samenährcn bestehende Pollen
tragen, ähnlich wie Hafer. Rinder
sollen diese Pollen mit Vorliebe frei
sen, wenn sie sie sindcn. Der Same
wurde als süß und stärkehai ig be

sunden, von hnlichem Geschmacke,
wie Hafer. Sobald man bemerkte,
daß das Vieh die Pflanzen sraß, war
den sie gesammelt und gedroschen.
Die Körner wurden Pferden, Rindern,
Schweinen und Hiilmern gegeben und
alle diese Thscke nahmen sie gern nd
zeigten ersichtche Zunahme, Ein
Versuch, die Körner zu mahlen und
Brot daraus zu backen, ist noch nicht
gemacht worden, aber Sachverstän-
dige halten sie auch zur menschlichen
Nahrung wohl geeignet.

Georgia haleinenFIusz,
welcher in einem Walde verfchwin
bet. Es ist der Ocilla v.reck in Tho
was Countn, Nachdem crzwei großen
Mühlen und zwei Banmwollkvinne
reien im Eentrum des Eountt, die
Triebkraft geliefert hat, bildet er
einen Zeich. Zann stießt er etwa twet
Meilen weiter, in einen Wald hin-in- ,

wo er plötzlich versiegt; wahr,
, Ichkinlich finden seine Wasser ihren

Weg in unterirdisch Seen oder 'tli
lungen.

In der Marn Murphn-Grud- e

Kl St. Elmo, ii Meiln ron Den?er.
Eolo,, ereignete sich dieser Zage ein,
furchtbar Pulvererplolion, bei der
wenig'ensliierMäniier lebensgefährl-
ich verletzt wurden. Von Dent-- '

aus wurden Vundärztc nach der '.In

glScksZielle geiandl.

Ter älteste Mann der Ver.
Staaten, wenn nicht der Well, ist
wahrscheinlich der. I jakirige Farbige
George Brown in Lruisiaua, Zt be
si?t von seiuetn früheren Herrn, Ed.
örsnigan. ein Zeugniß, welches be
sagte, dak 'rown im Jalue I7t ig
Vire.inie geboren ivuroe. Tcr,!ein
alte rauter bebaupkkt, Bcdien-lete-

bei eor,.e W.iihington gewe:c:i zu
lern und dem .Vater des V'.r.a lan
dcs" ' z tie 2d:u!v ae?::rt und
d.e ij:.!: zu hzrcn.

Probates Mittel. Ein
ermüdeter Reifender war in einer
Torfschenke eingekehrt. Er konnte
Vor dem Lärm in der Gaststube nicht
einschla'en, Ta rief er dem Wirthe
laut zu : Herr Wirth, wecken Sie
mich morgen früh rechtzeitig ; ich habe
inenBeutel mitlövMark unterwegs

Verloren !" In ö Minuten war völ-

lige Ruhe eingekehrt und der
Fremd, konnte ungestört schlascn.

I n einer guten Eh' ist wohl
das Haupt der Mann, Jedoch das
Weib das Herz, das er nicht missen

Kim,

Inländisches.

Der Erbauer artefischel
Brunnen, F, W. Mac Eiien, welche
snr die Mackly'sche Wasscrrohr Fnbr,k
in Elmeudors, zwöls Meilen von
San Aulonio in Teras einige Briin
neu aufzustellen hatte, war all?
Wahrscheinlichkeit nach ein Nacht
Wandler. Kürzlich spazierte er gegen
Mitternacht in schlascndcm Zustand
ans dem Tach eines dreistöckigen Hau
scs umher. Plötzlich that er eiue
Fehltritt und fiel vom lache ans aus
die Straße. Ali Hinzueilende ihn
aushoben, hatte erbereits seinen letz
tcn Athemzug gcthi',11, Ter in dort.
gen Sportkreisen ivvhllieknnntc I. C.
Thnrman nahm kürzlich eine zu groß
Tosis Morphium und ist au den Fol
gen desselben gestorben.

Zwei d e r g e s ä h r l i ch st e n
Falschmünzer im Staaic sind dieser
Tage in St, Joieph, Mo,, von Bun
deshülf Zmnrfchällrn bei der Tbat er
tappt worden. Seit Jahren befchäs

tigtc sie sich mit dcrAnscrtiguug von
ganzen, halben und uiertel-Dolla- r

stücken. Außer den beiden Hauptma
tadoren der Bande, Ransom Smith
uno H. I. Grecn, wurde och eine
cvinplete Eiurichtuug, Formen, Ma
schinen, Metall tc., zur Falschmün
zcrci gehörig, mit Beschlag belegt.
Während der Icl.tcn scch? Monate
wurde Tt. Joseph und Umgegend mit
diesen Falsineaten förmlich über
schwemmt. Man weiß gewiß, dah
noch vier andere Gauner zu der Baude
gehören und die Beamten hoffen zu
veruchtlich, daß sie ihnen jetzt bald in
die Hände saUen werden. Ein zwei
Gallonen-gas- , mit falschen Ein.Tol
larstücken wurde hinter dem Haus
versteckt ausgesunden.

DieNachsrage nach b,n
.Colitnibus" ii)( cuts Stücken hält
in den Bundek'llnterjchatzämlern im
ntcr noch an. Mit Ausnabme des
Bundes Untersch, Samtes 'in San
Francisco, besten Bvrrath ericköv't
ist, bciinden sich noch derartige Mün
zen iin Beirage von ii,'tn in den
Kassen. Tieielben sind funkelnagel
neu und waren o'.i nie iu tr ula-tio-

An Wcrlh und i!a::iliail stud
sie den andere , o,eiits Stucke
völlig gleich.

JoseMaria Agnirre. der
vnter der Anklage eines politische
Vergehens in Enba ,crbas:ct und ge
sangen gehalten porden war, i'! nun
In Frcibcit g.itft worden. Er ist

nierikanich-.- Bnraer und Kai sein
Frei'eyiiiia den des

.n crd.inken.
;c. n. dufter

Luba ver!,! , n m. In!, Tan
-- viZz. der cbcusai:.' a'üt'lksni'cher

hörige Stallungcn durch eine große
Fenersbrunst zerstört.

Saarburg. Der Mörder der
vor einiger Zeit ermordeten Frau Dr.
Hewcr ist der aus Saarburg gebürtige
Schumacher Kenker. Er hat ei Ge
ständniß abgelegt.

M c ch e r n i ch. In dem benach
barte (Seiften hat der Bergarbeiter
Reuter einen ArbeiisgenosscnNauiens
Büder ans Anlast eines Streites todt
gestochen. Der Thäter, welcher an
gibt, aus Nothwehr gehandelt zu ha
den, hat sich der Polizei gestellt.

Morsöach. Hier verunglückte
der Bergmann Peter Reis durch Her
abstürzen in einen Brcmsschacht auf
Grube Oloiitci)". Er blieb auf der
Stelle todt. Reis war ein braver,
steißiger Arbeiter und ein beliebtes
Mitglied der Bergmannskapelle.

Zweifall. Ein erschütternder
Traueriall, der hierorts allseitige
Theilnahme findet, ist von hier zu bc

richten. Zwei achtbare, erwachsene
Bürgerssöhnc, die Gebrüder R., gin
gen dieser Tage gegen 2 Uhr zum
Vichtbach, um dort zu baden. Beide
ertranken dabei auf bis jetzt noch nicht
Näher festgestellte Weise. Die so

plötzlich ums Leben Gekommenen wa
ren beliebte, fleißige Metzgerssöhne
und standen i Alter von 35 und 2'J

Jahren.

Provinz Sachsen.
Eisleben. Eine Blutthat ist

liier begangen worden: Ein hiesiger
Bergmann hatte sich in einer der letz

len Nächte mit seinem Bruder nach

einem ihm gehörigen, in der Nähe der
Stadt gelegenen Kartoffelacker bcgc
den, um denselben gegen Felddiebc
zu bewachen. In der Nähe des Kar
toffelackers bemerkten die Beiden zwei

'

verdächtige Burschen. Einer der letz

teren gab auf die Frage, was er hier
zu suchen habe, ohne Weiteres einen
Schuß auf den Bergmann ab, dem die
volle Schrotladuvg ins Gesicht ging, i

Beide Augen wurden von Schrotkör
nent durchbohrt, so da der tinglack-- 1

liche, selbst wenn er mit dem Leben
davon kommt, doch jedenfalls da
Augenlicht völlig verliert.

Provinz Schlesien.
fites lau. JnSchwientgchlowid

Fl die chemische FeSril von Tbeer-E- r

zeugnissen von Rudolf Rutgers völlig
niedergebrannt. Apparate ur.d Ma
schinen sind vernichtet. Ter Schaden

beträgt mehrere Hunderttausend
Mark. Ter Brand wurde durch Zer
schlagen einer Sichcrhcitslauip vcr
ursacht. i

Ein gräfliches Unglück hat sich die

fcr Tage hier ereignet. Auf dem
Platze ror der Salvatorkirche kev t-- r

Elana einen aus einer leeren tf.v.na:; ,

Eisersucht ist die Eitelkeit
der Liebe.

Eine Bileidigung auf
Umwegen. Du, den Huber verklag
ich, der hat mich schwer beleidigt!"

Womit denn?" Deuk Dir, er
hat gesagt : ich versichere Sie "

Na, das ist duck keine Bcleidiaunal"
Gewiß, der Kerl ist doch Agent

iner Bichversicheruug!'

Elektrische Etraszenbahne.

In leiner Branche des öffentliches
Verkehrs wird in Amerika niebr Geil
angelegt in keiner ist die Nachtragt
nach Capital größer, als in dieser,

Die Uniwandlnng der Pferdeball,
neu in elektrische oder Kabelbahiieq
hat seit dem Jahre 18 über I2Z
Millionen Tollars gekostet und in

Folge dessen ist die Hiipothekenschiill!
der verschiedene Bahnen seit jenei
Zeit in inelir als das doppelte ge
stiegen.

Fast sämmtliche Hi'potkckenschnlde
und Aktien der verschiedenen Linien
des Landes sind in den Händen östli-

cher Eapilalisten. Die Hauptflavel,
Plätze für derartige Papiere sind New
jilork, Boston und PKiladelvhia, Viel
fach ist selbst Geld aus Deutschland
und Großbritannien, von letzterem
besonders aus Schottland, durch dies
scitige Tlindicate für Straßenbahn
zwecke benutzt worden.

Die Gesainutt-Meilenza- der clek

irischen Bannen innerhalb der Ver.
Staaten beträgt 10,883 Meilen und
der Durchschnittspreis dieicr Balmen
ist per Meile 1,000. Tas daraus
verwendete Eapital repraientirt di

stallliche Summe von ',i.,ooo,ooi,,
Eingeweihte Personen versichern, daß
in dem SiraßenbaKnsnttem der Ver.
Staate 00 Millionen Tollars, von
ameriknnifchen Cavitalisten, baar an

gelegt worden sind.
Iie Gcsammtzahl der inncrhnlh

der Vcr. Staate im Betrieb bennd
liche elektrischen Ears ist uiigesalii
0,000: die Zahl aller Ears zuiam

mengenommen, elektrische, Kabel
und P'erdebahnmageu ist 4 4,7 li.

tritt sächsischer Rittmeister bei
i D.arS la Tour.

I Als die Franzinen bei Mars la
Tour zu weichen begannen, erhielt

j eine Schwadron der iachiischeil Garde
Reiter Befebl, den Feind durch ei
greif Torf znrückzudrängin, St
Ende der schmalen Straße mußte eine

rcn v.tüz gegen iraiiv 'ischeKurafiier
bebautet werden, ter Ritt,cis:er.
lu'. n. iiitgenu n. und dab.i von wei

j chjm Herzen, voran. Freu
d g olg: d e g.:ze Schwadron. Hz

I
T ?tr.i-- i tu js'.i:ia Kitte !idl Cij

indem ihm ,,lenchstücke in die Lut
röhre geriethell.

B i l I i n g e n. Kürzlich wurde zwi-
schen hier und Schwenningen eine
Frau aus letzterem Orte von einem
Strvnier überfallen, Jbre Hilscrufe
und energische Gegcnivebr veranlaß
ten den Angreiier zur Flucht, doch

hat er dem anoerfcheuen Ov'cr nich
rere Kopfwunden beigebracht.

Karlsruhe. Der in der Ma
schinensabrik von Junker u. Ruh be

dicnslcie Arbeiter .och kam kürzlich
betrunken nach Hause und fkandalirtc
mit seiner Fran, die er schließlich noch
derart bedrohte, daß sie zum Fenster
des vierten Stockes hinansiprang,
was ihren sosvrligcn Tod zur Folge
htte. Die Frau ist :i0 Jahre alt, der
Mann 0, beide balte erst vor circa
Jahrcssrist gcheirathct. Am anderen
Morgen lag der saubere Ehemann
dekneipt ans dem Ziinmcrbodcn und
seine Frau todt aus dem Straßen
pstaster.

Elsag-Lotkiringc-

Metz. Vielleicht einzig in ihre
Art steht die Bevölkerungsbewegung
unserer Stadt da, die sich in den letz

ten 2j Jahren vollzogen Hai, Im
Jahre I70 wurde Metz als die ein
zige größere Stadt mit rein fraiiiosi
scher Bevölkerung übernommen. Un

mittelbar nach der Kapitulation be-

gann eine förmliche Massenausman-dcrung- ,

infolge deren 1872 die
Eivilbevölkerung von 48,000 auf
33,000 sank. Ta aber in dieser Ziffer
schon die starke deutsche Einwände
rung einbegriffen ist, so muß minde-
stens die Halste derallcn Bevölkerung
ausgewandert sein. Tie eiilsiandenen
Lücke sind durch Einwanderung !uS
Lltdeutschland 'geglichen wurden.
Bei der am 1. Oktober . I. ftädti
scherscits vorgcnomnicnen ZäblunZ
der ständig in Metz anwesenden Be
völkerung betrug bieie nämlich unier
Ausschluß der kafcrnirtcn Militärper
sone und deren Familien 47,311
Personen. Tie aus Ältdeuischland
stammenden betragen dibei rund

2i,n0, die einheimiicheii kaum mehr
22,0'K) Einwohner, Tie einheimische
Bevölkerung erleidet auch d idurch
eme i:e.i,',e Einbuße, daß ein großer
Theil der sich zur Rüde iccerde

nach srauuji'chcn !!icnj'
vr:cn überzusiedeln k'ezt.

Lnremburz.
Tittiz&. erc'.incte

In Goldegg bei Salzburg ist vo
jkulzem im Alter von 82Jainen Graf
O'Tvnucl, der Retter Kaiser Franz
Josephs aus Mördcrhaud, gestorben.
Das N. W. Tgbl." irischt bei dieicr
Gelegenheit die Erinnerung an die

Rellungetliat O'TonnelS auf, die sich

folgeuderiuaßen abspielte :

Am 18. Februar I8,',3 begab sich

der damals 23jähr,ge Mvnaich von
der Burg ans einen kleinen Spanier
gang zuerst ach der Löwelbastei und
vo dort auf die Anguüineibaslei.
Dort angelangt, trat deraiscr an die
Brustwebr und blickte ans einige i
der Tiese des Stadtgrabens ctcrzi
ende Jnsanlerieabtheilimgen binab.

In demselben Augenblicke uälicrle sich

ein bisher in refpeltvollrrEntfernung
mit abgezogenem Hute bcnudlicher,
junger, bartloser, dunkel gekleideter
Mann, der, plötzlich ein etiva acht
Zoll langes Kiichenmefica am der
Rcktaiche ziehend, b in über die
Rampe gebeugten Monarchen einen
Stich in das Genick rerictzte und so

sott zu einem zwciie Stoße aus
hotte. In die'en, Augenblicke stürzte
sich der in der Enl'eruiing von eini
gen Schrillen seitwärts eliende Ad-

jutant des Uaiier-?- , Cbeiii O'Tonnel,
auf den Meiichelrnmder und erfaßte
die dasMordwerl ikuiumllaininernde
Rechte de? Attentäter . w hrend er
ihn gleichzeitig beim linken Ellenbo
gen uink.ammerte. er Verbrecher
geberie iich wie rasend und loar nur
schwer zu tietvait, .'. Ter raich
herbeieilende Fleiichliauer Ertenreich
verinsckue im Vereine mit O Tonnel
bett A,' günz:,h unjchädlick, zu
niachen. Es war der a:i Ungarn
ziticrcif'e Sch,ieider,-c!eil- c Joban
lii-fü- - i, der a,,ch tue iii-.- Tage nach
her am Ga gen ende e.

stSäiier. der tciiic ;luacr.L'Iirf


