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s e r l i n. Elektrische Straßenbah- 
nen will versuchsweise die Große Ber- 
liner Pferdebahngesellschast einrichten, 
nnd zwar auf den Strecken Lützowplay, 
Hofjägerallee, Moabit nnd Reichenber- 
gerstraße, Ritter, Zimmer, Bernburger, 
Dennetvih, Kursürstenstraße, Zoologi- 
Garten. Aus der ersteren Strecke soll 
der Betrieb mittels Allumulatoren ge- 
schehen, aus der letzteren mittels unter- 

irdischer Stromzusiihrung· Der Bau 
der Pserdebahn, welche den Nordwesten 
(Moabit") mit dem Westen nnd Süd-ve- 
sten Berlin verbinden soll, wurde zu- 
nächst in der Lessingstraße begonnen. 

Der türkische General von der Goltzs 
Pascha begeht nächsten Herbst in K o n- 

st a n t i n o v el die Feier seiner silber- 
nen Hochzeit. Die Söhne, die insge« 
sammt in preußischen Garde RegimeniH 
tern als Ofiiziere dienen. sowie mehrerej 
Militärs, ehemalige Kameraden des-I 
verdienten General-«- und nahe Angehdsl 
rige, werden sich zum Familienfeste nachl der türkischen Hauptstadt begeben· « 

Zwei goldene Hochzeiten wurden neu-i 
lich gemeinsamim Kaiser Wilhelm und· 

Augustastift in B e r l i n begangen. 
Ein eigenartiges Zusammentreffen ist 
es, daß beide Jubelpanre —-- Kräuter 
nnd Danm mit Namen-—auch vor 50 

gabeen an demselben Tage in einer 

irche, im Berliner Dom, getraut mor- 

den sind. 
Eine größere Sendung der verschie- 

densten Kartoffelarten ist von Berlin 
aus nach DentschOstafrila abgegangen 
Freiherr von Soden hatte sich an das 

Auswärtige«Anit gewandt und dieses 
einen Berliner Hostieferanien beaus 
tragt, verschiedene Arten von Kartoffeln 
in Knollen und Samen nach Dar es- 
Salaam zu senden. 

Weißensee. In der Nothwehr 
hat biet der Wirth Wetter-, der von 

drei Arbeitern mit Messerstichsi trak- 
tirt wurde, einen seiner Angreifer, den 
Arb. Wlowarczel, mit einem Revolver 
erschaffen. 

Jn der Nacht zum 16. Mai hat ein 
dreizehnjähriges Mädchen Namens 
Tlara Wernecke feinen sieben Jahre al 
ten Stiefbruder Hermann Büge von 

der Cottbuserbrücke herab kopfiiber in 
den Canal geworfen· Der Knabe er 

trank. Die Schwester behauptet, die 
That nicht vorsätzlich ausgeführt zu ha 
ben, doch steht diese Aussage in Wider 
spruch mit den Angaben anderer Kinder-. 

Schlamm 
B u n z l a u. Dee größte aller Rie- 

fensandsteinblöeke, der jemals in den in 
der Nähe von Bunzlau befindlichen 
Sandfteinbriichen tin Rackwitz an Titzeg 
SpideJ gebrochen worden ist, ein Koioß 
von mehr als dreitausend Zentnern, 
wurde neulich daselbst oon der Höhe der 
Felswand des Rackwitzer Steinbruchetz 
durch die eigene Schwere nach dem 
Grunde des Bruches befördert, so daß 
bei seinem Aufvrall der ganze Bruch er- 

bebte. Der Block kommt zum Reiche- 
tagsbau nach Berlin. 

K a t t o w i d. Der Redakteur Si- 
winna von hier war wegen Beschimpfung 
des heiligen Rockee zu Trier vom Beu 
thener Landgerichte zu zwei Wochen Gei! 
fängniß verurtheilt worden. Diel 
Strafe ist jetzt im Gnadenwege in eine; 
Geldbuße von 100 Mart umgewandeltj 
worden. 

H i rs ch b e rg. Der Redakteur Dur-: 
bolt vom »Boten ans dem Riesengesi 
birge« wurde wegen Beleidigung der’ 
Kreissynode zu einem Monat Gefängniß 
verurtheilt. Die Beleidigung wurde 
erblickt in einigen Artikelm in denen ein« 
mit 40 gegen 30 Stimmen gefaßter Be-? 
schluß der Kreissynode gefallenen Bräu 
ten neben dent Myrthenkranze auch den 
Brautfchleier zu versagen, einer Kriti! 
unterworfen worden war. 

S a l zb r u n n, das angesehenste 
aller schlesischeu Leider, war in der vori 
gen Saifon von 6251 Personen besucht- 
Dag hauptkurmittel ist der altbe- 
rübmte Oberbrunnen. Der Versandts 
in Flaschen erreichte im vergangenen 
Jahre die höhegonf 716,262 Flaschen ; 

. no I 

Ple s ch e n. Der Gendarm Krüger 
in Kuchary ist in der Nacht von Samstag 
auf Sonntag gegen 12 Uhr in seiner 
Wohnung erschossen woeden. Kruge-: 
war mit seinem Collegen lurz vorher 
von Abpatrouilliren der russischen 
Grenze zurückgekehrt und saß in seinem 
Zimmer, utn einen Bericht darüber ab- 
zusassen, als ein Schuß durch das Fen- 
ster ihn in den Kopf traf. Zwei des 
Mordes verdächtige Männer sind ver- 

haftet worden. 
P o s e n. Dem »Posener Tageblatt« 

zusolge hat die gerichtliche Untersuchung 
über das Attentat aus den Delan von 

Poninski in Kostielces zui Evidenz c 

geben, daß auch nicht eine Spur ,;.. er 

Annahme berechtige, ais seien die Mäu- 
her von einer anarchistischen Tentrallei- 
tnng geschickt worden. Ein geheimer 
Revis-m der in den nächsten Wochen 
nach dein Attentat die in Posen münden- 
den Bahnstrecken lediglich zu dein Zwecke 
bereiste, um aus Unarchisten zu sahnden, 
hat gleichfalls nichts Verdachtiges ent- 
decken können. 

Podsamtsche. In Wilhelms- 
brück wurde der Postvorsteher Albert 
K. verhaftet Er wurde bereits Un 
sang d M» bei einer dteitägigen Revi- 
sion, seines Amtes vorläufig enthoben. 
s hat seinen Unterbeainten aus schlaue 
Ieise längere Zeit hindurch Gehaltzah- 
page sen-acht nnd dieselben sich angeeig- 

sausen liegen misesaheeo 

schneidern-übt ssvr einigen 

Tosen kaute-hier 16 ansme 
getoiesene deut Familien au. Die 
Leute gedenken ch mit dein Rest ihrer 
Habe dahier enzusiedeln. 

set Grenze-. 
Th o r n. Jn dem Dorfe Babienten 

ssind 20 Wohnhäuser und die zugehöri- 
; cenWirthschastsgebåude niedergehnan 
1 Jn dem Dorfe Sorzien bei Lyck wurden 
acht Gebäude eingeäschert. 

Marienwerder. Ein bedauer- 
licher Unfall hat sich in der Unterossi- 

»ziersch hierselbst ereignet. Wie man 

hört, wurde beim Sche.benschießen der 
Scheibenweiser, der sich herausgewagt 
hatte, ohne die Fahne aneiuhängem in 
die Brust geschossen. Der Getrossene 
lebt noch, doch iit wenig Hoffnung, ihn 
ain Leben zu erhalten. 

O- sch e. Jm Alter von nahezu Im) 

Jahren starb hier der als Zwerg weit 
und breit bekannte Handelsmann Lewin 
Wierich Derselbe hinterläßt noch 2 

gleich kleine Töchter als Waisen, weih 
rend mehrere andere seiner Kinder nor- 

male Größe haben. 
T b o r n. Die Lage unserer Arbei- 

ter ist höchst traurig. Die größeren 
Festungsdauten, welche früher reichli 
chen Verdienst boten, sind beendet. Es 
fehlt an lohnender Beschäftigung; aus 
ihre an den Minister des Inneren ges- 
richtete Bitte,dieStraßenreinigung in der 
Stadt nicht durch Gefangene, sondern 
durch frei Arbeiter ausführen zu lassen, 
ist ein Beicheid bisher nicht ergangen. 
Jetzt haben sich die Arbeiter in dieser 
Angelegenheit an den Kaiser gewandt- 

Vom-ern. 
S chlatoe. Der bisherige Land- 

rath von Balan ist zum Polizeidireltor 
in Potsdam ernannt worden. 

S t r a l s u n d. Die Postdamps- 
schisfiahrt nach Schweden ist dieser Tage 
wieder eröffnet worden. Es ist voraus- 

sichtlich das letzte Jahr, in dem die dei- 
den Dampser ,,Ootar« und ,,Sten 
Stute« oon hier ans den Verkehr ver- 

mitteln, da bekanntlich m Aussicht ge- 
nommen ist, die Linie über Saßnih- 
Trelleborg zu leiten. 

N e eh. Kürzlich wurde de. Satt- 
lernieister Karl Heilinann von hier in 
seinem Hause aus dem Heuboden erhängt 
vorgefunden. Vorher hatte derselbe init 
seiner Frau und seinem Stiessohn hefti- 
gen Streit gehabt, welcher zu Thätlich- 
teiten auggeartet sein soll. Die voni 

Gericht angeordnete Dddnttion der Lei: 
che hat nun die Verhastung der Ehesrau 
znr Folge gehabt. Der Stiefiohn ist 
entflohen. 

A n l l a ni. Jn einer der letzten 
Nächte wurden hier das Tapezierer 
Koch«sche und das Besitzer Brennniehl’- 
sche Haus, beides zweistöckige Wohnhäu- 
ser in der Steinstrasze, bis aus dass Fun- 
datnent in Asche gelegt. 

Schleowtasdolstetm 
Schles w ig. Ein Ausschuß hat 

einen Denkmalk-AusrUs erlassen. Es 
handelt sich unt ein Denkmal des Dich- 
terg und des Komponisten des Liedes 
«"Schleswig-Holstein meerumschlttngen« 
( M. J. Cheinnitz und C. G. BellntannJ 
Zur Feier des fünfzigsten Geburtstagee 
dieses Liedes soll in Schleswig ein 
Sangersest stattfinden, und der Schleg- 
witzer Gefangner-ein wünscht diesem 
Feste durch Errichtung eines Denlnials 
eine besondere Weihe zu geben. 

E lnt S h o r n. Am 2:5. Mai feierte 
die Backerinnung das lältjahrige Be 
stehen und gleichzeitig das Fest der Fah- 
nenweihe. Die einzelnen Jnnnngen ant 
Ort schenkten je einen goldenen Nagel. 

Ein entsetzlicher Unglückssall hat sich 
aus dem Hofe Auenbüllgaard bei U ld e- 
r up int Sundewitt ereignet. Jn dem 
Viehstall hatte sich ein Stier losgerissem 
der wüthend geworden, darin umher- 
tobte, obne daß das Gesinde es wagte, 
sich des rasenden Thieres wieder zu ver- 

sichern. Der gerade abwesende Besiper 
des Hoseö, A. hanianm begab sich jedoch 
nach seiner Rückkehr in den Stall, um 

den Stier womöglich zu sesseln. Kaum 
hatte das Thier ihn jedoch erblickt, alö es 
geradewegs ans haniann losstürzte, ihm 
die Hörner in den Leib rannte ttnd den 
Unglücklichen derart zurichtete, daß er 

wenige Minuten daraus verstarb. 
Maasbolnn Das seltene Fest 

der eisernen hochzeit feierten hier nach 
65jährigetn Ehestand die "Ebelettte Jo- 
hann Lischlr. 

Ossssfcko 
Go t t i ngen. Bei der ini Juli d. 

J, stattfindenden Mujährigen Jubel- 
seiex der Universität Dublin werden von 
den preußischen Universitaten Göttingen 
und Kiel vertreten sein. Als übgeord 
neter der hiesigen Universität ist Prof. 
Kielhorn gewählt. 

H n r b u r g. Der Kassirer dei- 
MWZeiteklasse ist unter Mitnahme 
rss LIssengeldern verschwunden. 

; N o r o e r n e v. Es steht nunmehr 
fest, daß die drei ältesten laiserlichen 
Prinzen site die Zeit voin I. August an 

iaus Nordekney Wohnung nehmen. Die 
ani Weststrande der Jnsel belegene 

sVilla »Matl)ilde« ist ans die Dauer von 
4 Wochen von dein Dosntaeschallatnte ge- 
niiethet worden. 

A l se l d. Zwei Selbstniorde von 

jungen Mädchen haben in der Stadt die 
allgemeine Theilnahme erregt; die ei- 
gentlichen Motive dazu sind noch in 
Dunkel gehüllt. In oent einen Falle 
hat die 17jäheige Kaeoline Dogrese aus 
Qualenbtüch welche bei Verwandten sich 
anshie«t, sich vor einen heranbeausen,den 
Eisenbahnzug geworfen, der sie bnchstäb- 
lich durchschnitt, obwohl der diensttlpneni 
de Bahtnvärter sie verschiedene Male von 
der Selbstsiosedstelle n entfernen nee- 
ischts- M II M FOU- bst lich 

qn- at- Wisi m steck-en 
im sum-new unu- - arise m 
Rinteln in der Leine nkt. 

Geestemünd e. Jn dem benach- 
bar-ten Bokel wnede ein unbekannte-l 
Liebespaar ans freiem Felde erschossen 
ausgefunden Neben den Leichen lag ein 
Fläschchen mit Gistresten. 

Provinz Gachsem 

Eisen ach. Jn Eisenach haben am 

22. Mai die Nationalliberalen unter 
sehe starker Betheilignng das Fest des 
25jährigen Bestehens ihrer Partei be- 
gangen. Zur Vorseier war schon ant: 

Nachmittag vorher in dem Festlokales 
«Pbantaiie«, in welchem seiner Zeit dies 
Gründung des Nationalvereins eriolgteJ 
eine hieraus bezügliche Gedenttasel miti 
einer Rede des Dr. Wedemann an die 

idortige Schützengilde übergeben nnd von 

idieser unter Hochrusen auf den Kaiser 

kübernommen worden. Die Tafel trägt 
sdie Inschrift: »Den diesem Hause wurde 
am H. August 1859 der Nationalver- 
ein begründet« Abends fand ein von 

»gut«- Personen besuchter Festlommers 
sstatn 
l Eis l eb en. Das gegen den Mör: 

fder des Dr. phil. Reinsch von hier, 
jNamens Skania Ahmed, von dem Kri- 

sniinalgericht in Kanea ans Kreta gesallte 
ETodesurtheil ist von dem Lassationshofe, 
iin Konstantinopel bestätigt, die Strafe 
indeß im Gnadenmege in lebenslang 

liche Zwangs-Arbeit umgewandelt wor- 

Eben. 
Ellrich. Aus Anlaß der zahlt-ei 

schen Brande, welche hier in letzter Zeit 
stattgefunden, war eine Anzahl Ermi- 

Hnalbeamten aus Magdeburg hier ein 
getroffen« um den Urhebern nachzufor- 
schen. Von denselben wurde nur der 
Bäckermeister Weichelt in Haft genom- 
men. 

Heiligenstadt. Der Gänsehirt 
Bank dahier, der s. Z. den amerikani- 
schen Feldzug mitgemacht hat und sich 
neuerdings nach Washington mit der 
Bitte um Gewährung einer Pension ge- 
wandt hatte, hat seht den Bescheid er- 

halten, daß ihm eine solche in Höhe von 

012 Dollars pro Monat bewilligt wor- 

den ist. Banl bekommt außerdem 0200 
nachbezahlt· 

Uettfsalem 
G r o n a u. Eine leichtsinnige Weite 

hat ein Arbeiter mit dem Leben bezahi 
len müssen. Er hatte sich sür ein hal- 
bes Liter Schnavs anheischig gemacht, 
die Krönung eines Fabritschornsteins zu 
ertlettern Er erreichie auch die Spitze, 
glitt aber beim Hinabsteigen aus nnd 
stürzte aus der Hohe von 5« Fuß herun 
ter. Der Leichtsinnige starb bald nach 
her. 

Jn Laer bei B ochuni wurde eine 
reich begüterte, sehr geizige Danie, Fri. 
Lan Municheidi, erniordei iind beraubt. 
Das Wohnhaudt, in dem die Bluiiiiat 
verübt ist, liegt an der Sirahe von Bochs 
um nach Witten, etwn 25 Minuten von 

ersterer Stadt entfernt. 
J se r l o hn. Eine seltene Trauung 

wurde unlangst hier vollzogen. Vor 
dein Standeobeairten erschien der iin 
hiesigen Gefängnisse wegen Verdacht des 
Dochoerraths und der Maiesiatobelei 
digung uiitergebrachte Buchdruckerge 
hülie F. Dobberstein und die Tochier 
des ebenfalls in Untersuchungshaii be- 
findlichen Anarchisten Winner. Nach- 
mittags sand die Trauung im Betsiiale 

jdes Gesang-rissest statt. Dann wanderte 
Hder Bräutigam wieder in seine Zelle. 

Das Dorf Essenthal bei M a rs 
b e r g wurde von einein großen Brande 
heimgesucht Jn einein niit Stroh und 
Futtervorräthen vollbesehten hause ent- 

stand das Feuer, das sich rasch über die 
angrenzenden Häuser verbreitete und 
ibinneii wenigen Stunden 24 Wohnhäus 
ser nebst einer großen Zahl von Wirth- 
schastsi und Nebengebäuden einäscherie 
Nur wenige Betroffene waren versichert 
Ueber Wi- Personen sind obdachlos. 

Unten-entity 
T r i er Kürzlich unternahm eine 

lmuntere Hochzeitsgesellschast nach einer 
fröhlich durchlebten Nacht einen Ausflug 
nach dein aus eineni Felsen über der 
Stadt gelegenen Aussichtgpunite Belle- 
one. Eine junge Frau der Gesellschaft 
neigte sich über den Felsen, uin eine 
Vlunie can pflücken. Jn einem Schwin- 
delans e verlor sieAu das Gleichgewicht 
und stürzte vor denUu en der entse ten 

ochteitsgiiste in den åbgrund an 
ob sie als Leiche ans. 

K re u z n a ch. Wie der General-I 
Anzeiger meldet, schoß lich in einem 

Zuge vor der Station Dberstein ein 
Reisender eine Kugel in die Brust 
Dar junge Mann, angeblich ein Ma- 
ler Namens Gründerget aus Frankfurt 
a. M» wurde in das Krankenhaus ge 
schafft. 

Remfcheid. Das Elberieldek 
Schwurgeticht hat jth den Maueee 
Jgnatz Eckard wegen Gattenmoedes 
zum Tode verurtheilt. Mit voll-er 
Ueberlegung hatte derselbe feine Frau 
mit Phoophor mgiftet,nm eine Pro- 
stitnikte zu ehelichen. Die Geliebte des 
Mörderlz Christi-te Vetter aus Köln, 
welche der Unitiftung angeliagt war, 
wurde freigepeochen. 

S o l i ng en. Ja der jüngsten Zeiti 
hat die hiesige Polizeibehörde vier- 

Fäaudltiftet ermittelt und in Haft abge- 
ft. 

Ochs-sahen ; Wie-baden Vor der ziesillw Sttasiammee gelangte neuli eine 
lupr 

« 

U Mk Verbindung- »Der 
i aufs-ans Dild Sodeu eet 
fich, leiue Kinder-inq- en zu lasten. 

l bis« t —- eetmu Si MEM,WZJUIÄ: 

M zii stachen Nachdem die Inge- Flotte-M Elle erichm Instanz-»i- 
durchlaufen hatte, war der Bürgermei- 
ster von Soden beauftragt worden, den 
D. aufzufordern innerhalb einer bestimm- 
ten Frist den Nachweis zu erbringen, 
daß seine Kinder geiinpft seien. Dieser 
Aufforderung ist H. bis je t nicht nach- 
gekommen iind das Schö engericht hat 
daher erkannt, daß H. für jedes feiner 6 
nicht geinipsten Kinder 1 Mark zu zah- 
len habe. Gegen dieses Urtheil legte H. 
Berufung ein, die verworfen wurde. 
Herr H. führte in feiner Vertheidigungss 
rede aus, er weigere sich nicht mehr, 
seine Kinder inivfen zu lassen, wenn ihm 
von dem betr. Arzte ein Garantieschein 
ausgestellt werde, daß durch die 
Jmpsung feine Kinder nicht an ihrer 
Gesundheit geschädigt würden. Diesen 
Schein auszustellen tveigerten sich aber 
die Aerzte und das veranlasst ihn, als 
den Vater der stindey von der Jnipsung 
abzusehen. Aus Anordnung der Regie— 
rung werden die nicht geimpsten Kinder 
des Herrn H. seitdem 1. Juni v. J. 
nicht niehr zur Schule gelassen. 

F r a nl sit rt Das Bankhaus Roth- 
schild hat durch die Hiiise der Polizei und 
Spiirtalent seiner eigenen Geheimpoli 
ziften von den l,':«:')t),«n)0 Mart, welche 
der frühere Cassirer Jäger unterfchtagen 
hatte, gegen 1,5»(),»()» Mark wieder 
zurück erlangt. Jäger wurde kürzlich 
in Alexandria verhaftet. Ebenso sind 
H Mitglieder der Familie Jäger-e unter 
dein Verdacht bei seinen Unterfchlagun 
gen betheiligt gewesen zu fein, verhaftet 
worden. 

Königreich Sachsen. 
D r e s d e n. Eine neue Liebestra- 

gödie hat sich hier abgespielt. Ein 20 
jähriger Heizer schoß aus Eifersucht auf 
seine Geliebte, eine Schneiderim und ver- 

letzte sie lebensgefährlich am Kopfe. 
Dann tödtete er sich selbst durch einen 
Schuß in den Kopf· Das Mädchen 
hatte noch die Kraft, die von dem jun 
gen Mann verriegelte Thüre zu öffnen, 
so daß man die Schwerverivundete bald 
fand und in das Krankenhaus bringen 
konnte. 

Leipzig Hier starb im M. Le- 
bensjahre Domvrobst Dr. Jur. Adolvh 
Einil Wendler, der im Hause seiner El- 
tern als Knabe noch Theodor Kärner 
hat verweilen sehen. Der Vater des 
soeben Heimgegan enen, Dr. Md. Ch. 
Udolvh Wendler, später Medicinalrath 
und Professor der Staatsarzneikunde, 
hatte dem verwundeten Dichter nach dein 
unglücklichen Gefecht bei Kihen 1818 
mit eigener Lebensgefahr in feinem 
Hause in dein von den Franzosen besetz- 
ten Leipzig für mehrere Tage Unter- 
lunft gewährt, bis es ihm gelang, den 
Dichter unter Vertieidiing nach dem 
Wendler’scheii Rittergute Kahnsdors bes- 
Borna und von da nach Böhmen in 
Sicherheit zu bringen. 

Z w i cka u· Jn der an Seitenheiten 
so reichen Rathsschuldibliothel in Zwi 
ckau hat man kürzlich zwei Brit-se des 
1497 in Nürnberg gebotenen Schreibe- 
meifters und Begründers der Schön- 
schreidelunft Johann Neudörfer ausge- 
funden. Von Autographen Neudörfer s 
der die deuts sche Schrift wesentlich ver- 
volllommnet und zur allgemeinen An 
nah-ne gebracht hat, ist außer den Un 
terichristen zu den beiden Durer’schen 
Gemälden »Die Temperamenie« nur 
ein Brief von 7. Juni lä. Hi belannt, 
der sich im Niimderger Siadiarchio de 
findet. Die beiden in Zwickau aufge 
fundenen Briefe stammen aus den Jah- 
ren 1531 und läss. 

Thüringen. 
S on n neberg. Der Export aus 

dem hiesigen Konsulatsbezirle nach den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika 
belies sich im Jahre 18031 auf einen Ge- 
fammtwerth v. Z,812,7:-35 Mk» während 
der des Vorjahres :z,9:32,27:z Mk. re- 

präsentirte. Die Verminderung beträgt 
also 11,9,5:38 Mk. 

Stein d a ch. Der Förster Teschmer 
ift im Steingrunde erschossen aufgefun- 
den worden. Man vermuthet, daß 
Walddiebe die That begangen haben. 

Fr idrich r od a. Jnhief.Badeorte 
sind seit vorigem Jahre nicht weniger 
als 17 Neubauten mit etwa 400 Logik 
zimmern entstanden; das Kurhaus al- 
lein ist um 34 Zimmer vergrdßert wor- 
den. 

M e i n i n g e n. Der Stadtkirche sind 
durch ein Vermächtniß der Frau Blanca 
Lappe, ged. Dunniud 31,329 M. zuge- 

O heb r u f· Für den Bau der Eij 
fenbahn OhrdtnfGrcifenroda sind nun j 
mehr vom preußischen Landtag im Gan-! 
zkn 2,19·i’,W» Mk· bewilligt worden. 

G oth a. Die Somnilungen für dass 
Genesungohauo auf dem Thüringer» 
Walde, die Ehre-raubt des Herzogthnmøi 
Gotha zur goldenen Hochzeit des bekon 
lichen Pause-L haben is ietzt die Summe 
von etwa 40,»»» Mku ergeben. 

Ieete städth 

h a m b u eg. Ein junger Postbe 
armer, welcher auf bem Nebenpostanit 
»Alterwnll« mit bent Verton von 

Wechselstempelmakken ic. betraut war, 
wurde vom Schwutgeeicht zu der harten 
Strafe von As Jahr Gefängniß wegen 
Untekichlagung verurtheilt, obgleich sein 
Angehörigen die unterschlogene Snntme 
—-co. 1200 M.—ersetzt hatten. 

Das von beut verstorbenen Aufste- 
Geoßbänbler Theobor Wille hinterlas- 
sene Vermögen beläuft sich aus etwa 70 
Mill. Mark, von denen bent bomburgii 
schen Staat 7 Millionen als Abschnitt-- 
steuer zufallen. 

Veetnekbavein Ruhe bei Be e- 

sock centette ein Boot nnt sechs Pers - 

ssnenz zwei Knechte nnb niei Mädchen 
ei einander ins Be enorab, zwei 

unser wurden gerettet. « 

U 

Lisetb Veidek Rest-Einrichtung 
eines casiziminers in einem hiesigen 

otel fand man unter der We alte 
’tungsblatter. Jn einein derselben 

and folgende Todesanzeige: »Man 
Vormittag halb zwölf Uhr starb mein 
eltebter Schwiegervater, der Groß- gerzogh Söchsifche Wirkl. Geheime Rath 

und Staatsminister Johann Wolfgang 
von Goethe nach kurzem Kranisein an 

Sticlfluß in Folge eines nervös gewor- 
denen Katharralfieberz. Geistesiraftig 
und liebevoll bis »nur letzten Hauche, 
schied er von uns iin ist-Z. Lebensjahre 
Weimar W. März 1832. Ottilie von 

Goethe, geb« von Pogwifch, »zugleich im 
Namen meiner dret Kinder Walther, 
Wolf nnd Alma von Goethe.« Der 
Besitzer des Gasthofe hat diese interes- 
sante Goethe Erinnerung unter Glas 
und Rahmen bringen lassen- 

Bauern. 
München Das hiesige Laubge- 

rieht verurtheilte den früheren Direktor 
der Stuttgarter deutschen Verlagsbuch 
handlung, Hauselinanm wegen zahlrei- 
cher stautionsschtvindeleien zu sieben 
Jahren Gefängniß ! 

Dea Hiährige Sohn August des Jn- 
fpeftors DeAhna dahier ließ sich, aus 

Furcht vor einer ihm bevorstehenden 
Strafe. in F r e i si n g von einem Bahn-? 
zuge überfahren, wobei er am Kopfe 
verletzt nnd ihm an einem Fuße die- 
Zehen abgeschnitten wurden. ! 

A u o b a ch. Dem Magiitrat ging; dieser Tage ein Schreiben zu, in toel 
cheni es kurz und bündig heißt :o,,Tast 
Rathhaus in Angbach wird in die Luiti geivrengt! Huten Sie sich vor oenl 
Anarchistett! In zwei Tagen lonitnenl 
wir, Nachts um zwölfe. Mehrere Au 
archisten.« Es handelte sich offenbar um 

einen schlechten Wis. 
E g g o l S b e i ni. Vom Bankentberl 

Schtvurgericht wurde der Staunan 
löcswärter Joh. Arneth von hier wegen 
ltdrperletzung mit nachträglichem Tode 
zu l» Monaten Gefängniß verurtheilt. 
Er hatte mittelst eines Maßkrnges ei— 
nen lTjährigen Burschen erschlagen. 

Ger olzhofen Der Forstge 
hilse Zehelein in Oberschwarzbach hat 
sich erschossen. Motiv bis Jetzt nn- 

bekannt. 1 G r i es da ch. Die Müllerstochter 
in Höhenham wurde wegen blinder-mor- 
des verhaften Eine Kape, welche von; 
dem beseitigten Kinde ein Aermchen in’s 
Zimmer geschleppt hatte, sührte zu der 
Endecknng der That- 

Visiten-beim 
Jn L a ich i n g e n bei Münsingen 

starb der überspannte Demokrat Schniid. 
Seinem leyten Willen gemäß wurde der 
Verstorbene in eine schwarz-roth-goldene 
Fahne gehüllt nnd im Sarg ans Exem- 
plare des demokratischen Stuttgarter 
»Beobachter« und des demokratischen 
Münsinger ,,2llbboten« gelegt. 

T u t t l i n g e n. Das Schneckenburi 
get Denkmal wird nun endlich asn Sonn- 
tag, den 19. Juni d. J. enthüllt werden« 
Es werden besonders viele Militär- nnd 
Kriegeroereine hierzu erscheinen. Das 
Programm wurde dem Protertor des 
Vereins-, Prinzen zu Sachsen-Weimar 

szur Genehmigung vorgelegt. Der Schrie 
Tckenbnrger Platz wird zur Zeit mit Lin- 
idenböumen besent Das Denkmal kommt 
iztvischen die Biomarck nnd MoltkeEiche 
zu stehen, welch’ lehtere vor einigen Ta- 
gen bei Wiederkehr des Todteetageg des 
großen Heersührero gepflanzt wurde. 

N e tit l i n g e n. Die Enthitllung des 

jin Neutlingen errichteten Denkmals siir 
Kaiser Wilhelm l. fand am 22. Mai 
statt. Dem festlichen Akte wohnte eine 
große Volksmenge an. Dekan Herzog 
hielt die Festredr. Das Denkmal ist 
nahetu 14 Fuß hoch; die Marmorbüste, 
die sich ans einem Postament von Syenit 
erhebt, stammt von Professor Dietrich 
in Berlin. An den Seiten des Postu- 

»ments find die Reliesbilder Kaiser Frie- 
idrich’s, Bismarcks und Moltke’s ange- 
bracht. 

sue-. 
4 

S t. B l a si e n. Der iiausniaiiiH Krumbach von hier hat sich, wie ess 
scheint wegen sinanzieller Verlegenhetil 
ten, aus einein Auesikttspunit am 

südlichen Abhange deg Eckbergeö erschos- l 
sen. 

U uterkirnach. Dadktonstanzeri Schwurgericht verurtheilte die Taglöh » 

nerssrau Entilie Dilger von hier, welches 
ihr lit Wochen altes Kind dadurch 
tödtete, daß sie ihm den »Schlozzer« in 

den als hinabstieß und den Erstickungø 
tod erbeisiihrte, zu U Jahen Zucht- 
haus. 

L e nz i i r ch. Jm Walde bei Unter- 
lenzlirrh sand man den Straßenwart 
Ross, der seit einigen Tagen verschwun- 
den war, an einein Baume erhängt aus. 
Er soll in letzter Zeit Spuren non Gei- 
stesstsirung gezeigt haben. 

M e ßl irth. Der 4Isjahrige, ledige 
Müller heinr. Hob aus Stettin wurde 
bei Bruchsal bewußtlos, mit einer 
Schußwunde iin Kopfe aus dein Boden 
liegend, gesunden. Man nimmt Selbst 
mord an. 

R a st att. Der Proviantassistent 
Dartung hat aus Eisersutht seine Frau 
ermordet und sich dann selbst dem Ge- 
richte gestellt. Die Ermordete soll in- 
tiine Beziehungen zu einem Lehramtss 
praktikanteu, der in dein gleichen hause 
wohnte, unterhalten haben. 

peseuspaeinstth 
D a r m st a h t. Dein Vernehmen 

nach soll die gegenwärti aus einer Ton- 
certreise in dambur besindliche und sich 
dort des größten eisalls erseeuende 
Kapelle des I. Großh. Dess. Jusanterie 
(Leibaarde) Reginieute Ro. US, unter-; 
hsehst vartheilhasten.. Bei-in nagen siiri 
die in Mem Jahre in c iran statt-I 

Ritde sectani 
wozu dieselbe hoffentli 
iniing der vorgeseyten 

« 

erhalten wird. 

Der Großherzog hat ans In 
nes Regierungsantritts den ihn- : 

Ministerium unterbreitetett B 
entsprechend 170 zu Freiheitt7- 
veruktlieilten Personen die Strafe s« 

oder theilweise erlassen. » 

Mainz. Ein sehr peinlicher «« 

tritt spielte sich neulich Mittag » 

der Kaiserstraße ab. Ein von 
Stadt für die dortigen Garten 
bestellter Feldichiiye hatte einen L 
nagt angezeigt, ttieil dessen Hund 
getilich in einem dortigen Blum 
Schaden angerichtet hatten. Ue 
gerichtliche Zuftellnng der Klage g 
der Offizier in solche Aufregung, 
den Anzeiger aufsuchte, ihm den 
aui den Leib set-»te, nnd die Zurückn 
der Anzeige begehrte, da er ihn 
niederstectien würde. Der Offizi 
nannten-, seine Hunde verließe 
Hatt-J nicht, während der Schütze ait 

Richtigkeit seiner An·t’ige bestand 
deren aniictnahtne ablehtite.» Da 
der Oiiitier wiederholt den Schüsen 
dem Sattel bedrohte, ging eitt Vieh 
ber niit einem listnitppelstoek dr 
vor, nnd es drängten sich noch a 
Leute hici·,n, worauf der Lieutenant 
Degen einsteckte nnd einem Soldaten 
fahl, den Feldfchiitzen zu verhaften. 
Schütze folgte dein Soldaten nach 
Polizeimacht-. 

Cttafiikottiritigem 
Z t ra fzd u rg. Der deutsche Ne 

iagsabgeordnete Tr. North, Bett 
von Straßburg Land und Mitglied 
nationalliberaleit Partei, hat 
stieichetaggnxandat and Gesundheits 
stritten niedergelegt Er war in je 
Wabltreise, den er auch schon fr 
vertreten hatte, fast einstimmig ge 
worden« Dazwiichen vertraten 
Wadltreiz auch Vertreter von att 

prägt eliasiiseh particularifcher 

T
 

tang. 
W ö rt b. Wie seit einer Reihe 

Jahren um diese Zeit, so tras auchd 
mal wieder ein Trupp von etwa U) 
lischen Dssizieren » Eleer der Kri 
atadetnie zu Woolwich ---unter Füh 
eines Obersten hier ein. Dieselben 
nien von den Schlachtfeldern von 

« 

szenbnrg nnd Worth, die einem 
henden Studium unterworsen wo 
und setzten ani folgenden Tage zu z 

chem Zwecke ihre Reise über Netz 
Umgegend sort. 

sure-edited 
Luxeni barg. Der Großh 

hat Herrn Brasseur wiederum zum ’-" 

germeister, sowie die Herren Witten 
nnd Heintz zu Schüssen der Stadt 
xemburg ernannt. 

Schweiz. 
L a n s a n n e. Kürzlich ernannte —- 

junge Universität Lausanne den er 

Doktor· Herr Paul Mailleser erlan 
die Würde aus Grund seiner Dissertat" 
»Le Paye de Vand de ist-St it 1791.« 

Waadt. Die steil übereinatt 
liegenden terrassirten Rebberge von L 

baut gelten stellenweise schon lange o
- 

liegenden Gegenden; namentlich l s- 

men an den Hugeln von Eressee E 
schtiipse siegen den See hin vor. -« 

Staaterath hat deshalb die Prosesso 
Nenevier und Golliez, sowie den n 

Revision der geologischen Karte. 
Gensersees beschäftigten Dr. Si- 
damit beaustragt, diese Erdbeweg s- 

zu beobachten und Maßnahmen geg dieselben oorzuschlaaen 
Wintertbur. Der diesjäbri 

sogenannte Frühlings Anssabrtö « Ia 
reeniartt war tout-l der geringste sc 
langen Jahren. Schon der Viehniar 
war ziemlich schwach befahren und d 
Handel stau. Der Waarenmarkt w 

sast gleich Null und es wäre eigentli« 
besser. denselben sitt die Zukunft ga 
sallen zu lassen. Die Verläuser werd 
tannt ihre Spesen heraus-geschlagen 
ben. Einige Bedeutung bleibt eins 
noch dem Martinintartt, da nach d 
Herbst die Bauer-same eher über Oel- 
versügt als im Frühling und auch 
den Winter mebr Bedarf hat als i 
Frühjahr- 

Die MünchensteinerBrttcke über 
Birs ist nahezu vollendet. Diesel 
besteht aus neun Einbeiten; die verii 
len Träger sind 4 bis 5 Meter von 
ander entfernt und wie die mächtig 
borizontalenjzager durch getreuzte, st C Lamellen mit einander verbunden. 
ganze Bau macht den Eindruck des S 
liden und Standbasten und mußte 
dem Aengstlichen die Beruhigung ge 
daß es halten wird. Auf die Eventual 
tät der Anlage eines zweiten Geleis 
wurde bei der Erstellung der Widerla 
schon Rücksicht genommen. 

—.-.. i 
Ein neuesleo Zeichen der Zeit ist ei 

Streil der Polizei in Fairsield i 
Connecticut. Das erste den landesii 
lichen Blauröcken anstoßige Ding toa 
eine Verordnung des Meione Hart 
wonach sie sich alle Stunden an ei 
hölzernen Pfosten vor dem Hause 
Mayors sammeln und melden mußten 
Sie gehorchten der Anordnung tin 
grollendz als ihnen aber anbesoh 
wurde, ihr Aiitternachtsbrov in 
Maooro Seh-one einzunehmen, s 
ihnen dies über die Hutschnur und 
setzten einen Streit ir« Werk. 

» 

» Aus-Co bottom Ohio, wird s· 
meldet, daß ich der Former Fted D 
son mit einem Nasirmesser den 
abgeschnitten habe, eines Mel 
halber. 


