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Bei einer militärischen Schwimm- 
in der Spree ertrank in der 

Nähe von Tabberts Waldschlößchen derj 
isdritten Jahre bei dem 2. Sarde- 
Dranouer Regitnent dienende Soldat! 
Thielr. 

E Mit entsetzlichen Verletzungen im Ge- 
sicht wurde der Berliner Cigarrenhänds 
ler M. in das Krankenhaus Moabit 
eingeliefert. M» welcher einem Schuhen- 
feste in einem Nachbarorte beigewohnt, 
hatte sich daselbst an dem Schießen be- 

theiligt, jedoch mit einem sehr geringen 
Erfolge, und dies Schützenoech hatte den 

Cigarrenhändler derartig in Aufregung 
versetzt, daß er sich zu erschieszen beab- 
sichtigte. Er brachte sich dabei zwar 
·einetödtliche Verletzung bei, aber die 
Kugel zerriß ihm das ganze Gesicht, so 
daß er als erblindert nach dem Kran- 
kenhause gebracht wurde. 

Amtsgerichtsrath a. D. Geh. Justiz- 
rath Mortimer Wendt ist gestern im 
nahezu vollendeten 82. Lebensxahre hier 
gestorben. 

Eine Erbschaft von etwa :«320,0(.10M. 
ist der Stadtgemeinde Berlin durch das 
Testament eines Mitbürgers, des Ren 
tiers Vorstell, kürzlich zugefallen. Dies 
Vermögen soll zu einer Stiftung für 
Blinde verwendet werden. Im Zwei-—- 
felssalle soll der Blindgewordene vor 
dem Blindgeborenen den Vorzug haben. 

Das königl. Opernhaus in Berlin 
begeht am 7. Dezember d. J. eine sel- 
tene Jubelfeier — 150 Jahre sind seit 
Ausführung der ersten Oper, die in den« 
neuen, von KnobeLsdorf auf Befethrie- 
drichs des Großen erbauten Hause statt- 
fand, verflossen. 

Das Bett der Haoel hat bei Göttlin 
merkwürdiger Weise einen felfigen und 
steinigen Untergrund, durch welchen die 
Schiffsahrt sehr behindert und selbst gesl 
fahrvoll ist. Durch einen Taucher wer-« I 
den deshalb gegenwärtig in dein Fluß-; 
bett Sprengungen mit Dynamit vorge- 
nommen, um das Verkehrshinderniß zu- 
beseitigen 

NeuRuppin Am letzten Don- 
nerstag und Freitag hielten zwei Ber- 
liner Regiuienter bei Grausee Schiesz 
nbungen ab Es war dabei amtlich! 
vor dem Betreten der Chaussee von 

Lindow nach Gransee gewarnt worden. 
Trotzdem ist ein Unfall vorgekommen 
Es wurde ein Wagenpserd erschossen 
nnd der Wagen von zahlreichen Kugeln 
beschädigt. Der unvorsichtige Lenker 
des Gesährts hatte sich, wie die Neu 
Ruppiner Zeitung meldet, zu seinem 
Glück rechtzeitig in den Chausseegraben 
gerettet, wo er bis zum Abend ver- 
weilte. 

Schuster-. ; 
Schweidnitz. Vorn hiesing 

Schwurgericht wurde der Steinarbeiter 
Seisert aus Eisdors, Kreis Striegau, 
zu 15 Jahren Zuchthaus verurtheilt; 
Seisert war des Mordes angetlagt. Aug 
Rache hatte er am 2«. Januar d. J. 
seinem Eollegen Leppekt Arsenik in den 
Besperkassee geschüttet, in Folge dessen 
bei Leppelt der Tod eintrat. 

Ra t id o r. Der Oberschlesische An- 
zeiger meldet eine schwere Grenzvev 
leynng durch russische Soldaten unter 

Führung eines Ossiziers. Sie mißhan- 
delten preußische Unterthanen aus dein 
preußischen Gcenzorte Karlshütte wegen 
angeblichen Schmuggels und versuchten 
He sortznschleppen· Durch energisches 
Einschreiten der mit Sensen und Geweh- 
ten bewaffneten Ortsbewohner wurde der 
Versuch vereitelt. 

Nittelwaldr. Neulichbrach in 
der Glatzer Vorstadt ein Großseuer aug. 
durch welches 29 Wohnhäuser und 7 
schauten eingeäschert worden. Etwa 
300 Personen sind obdachlos geworden 

R eiss e. Der Bauerngutsbesitzer 
Johann Ludwig aus Prockendors hie- 
sigen steife-, der eine Magd eunordet 
nnd in den Brunnen seines Geht-sie ge- 
worfen hatte, ist hingerichtet worden. 

wstpkmscih 

Fischhausen. Auf dem Frischen 
Dass ist nach übereinstimmenden Berich- 
ten die seltene Erscheinung eines Ku- 
gelblitzes beobachtet worden. Bei nur 

wenig bedecktem Himmel gewohnen Fi: 
scher ain Strande eine schwärzlichgraue 
Wolke, die sich verdunkelte und schnell 
dein Strande näherte. Bald nahm sie 
eine röthliche Färbung an, die sich 
strahlensörmig abzeichnete. Etwa eine 
halbe Meile vom Strande entfernt, 
flammte es aus der Mitte der Wolke 
feurig roth aus; eine große, grellleuch 
tende Feuertugel ging mit deutlich ver- 

nehmbarem, knisterndem Geräusch in 
das Dass nieder, während sich die Wolle 
sei-theilte und davonzog. Etwa tausend 
Schritte von der Stelle entfernt, ivo 
der Blitz in’s Wasser stürzte, hielten 
drei Fischerboote, deren Jnsasseu erzähl- 
ten, daß sie plöslich durch ein grelles 
Licht geblendet wurden, gleichzeitig ver- 
breitete sich um sie ein starker schwesliger 
M. Eine gleiche Erscheinung wurde 
III 10· August 1884 aus dein Frischen 

W beobachtet Erwähnenstverth ist, 
die Wolle sich sast eutgegengeseht 

set Wien-is bewegte. 
Iisllkslleir. Ilsder Grundbe- 

T We zu patschan sich aiii der 
«- ist Freie besehen poste, siel 
Wiss m eise- srett ein Immer 

jin M. sp- Cchkeck er 

— 

gethnrg wurden durch Dagelfchlag die1 
lithenden Fluren größtentheils vernich- 

tet. Blitze tödteten mehrere Menschen« 
und Vieh. Ein Kind ertrant in denl 
Regenmassen. 

Osspteußetk · 

Danzig. Die einlaufenden Sie-i 
richte über den letzten Sturm lassen schon 
jetzt erkennen, daß est wahrhaft verhee- 
rend auf dem Haff gewüthet hat. Das 
Wasser wurde seewärte getrieben, so daßf 
das Haff flach war. Ein Dampfer saß( 
wiederholt fest, bis ibn neue Wogen wie-i 
der weiter schleuderten. Mehrere tief-f 
gehende Kahne sanken. Ein Schifferi 
suchte seine Kinder dadurch zu retten,! 
daß er sie in Säcke steckte und an derj 
hochgezogenen Gaffel feftband. Zeinj 
Matrose wurde über Bord gespült. Nach 
fünf furchtbaren Stunden nahte von 

Pillan Hülfe, doch noch im letzten Au- 
genblick entriß eine Sturzwelle den ent- 

ieyten Eltern einen achtjährigen Sohn. 
Mehrere Matrosen und Schiffer werden 
vermißt. Die nächsten Tage dürften 
noch weitere Unglücksbotschaften brin- 
gen. 

Gollub. Auf den meisten Besitz- 
tingen ist man jetzt mit dem Schafschees 
ren zu Ende. Der Wollertrag ist im 
Allgemeinen nicht so reichlich ausgefals 
len, wie im Vorfahr. Der Auftan der 
Wolle ist hinter dem oorjährigen eben- 
falls sehr zurückgeblieben, weil die Ve- 
sitzer einen großen Theil ihrer Schafe 
wegen Futtermangel abschasfen mußten. 
Der Preis der Wolle schwankt zwischen 
90 und 120 M. pro Centner. 

Kulni. Die Rübenkultur macht in 
unserem Kreise ganz bedeutende Fort- 
schritte. Auch in diesem Jahre sind 
wieder viel mehr Rüben, als in den 
Vorfahren angebaut worden. Die Rü- 
ben werden größtentheils nach den Fa- 
briken in Kulmsee, Melno, Unislaw, 
Marientverder und Schwetz verkauft. 

,HOIUUOka 
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Saßnitz. Wie verlautet, wird 
Prinz Friedrich Leopold in diesem Som- 
mer hierselbst in den Blockhäusern, die 
vor Jahren sein Vater, Prinz Friedrich 
Karl, erbaut hatte, Wohnung nehmen. 

Welg a st. Auf dem Gutshofe zus 
Bollenhagen entstand eine Schlägerei 
zwischen Knechtem Tagelöhnern und 
den beim Ehaussee-Neubauten beschäftig- 
ten Arbeiterm bei welcher der volnifche 
Chaufseearbeiter Adolph Tschuschte er- 

stechen wurde. Als der That verdäch- 
tig wurden die Arbeiter Vosz und Ra— 
ninski hier eingeliesert; ersteren fand 
man am nächsten Morgen in seiner Zelle 
erhängt auf- 

Greifenhag en. Auf dem neben 
der Dextrinfabril gelegenen Grundstück 
des Besitzers W. Barth ist eine Stahl- 
quelle entdeckt worden, deren Wasser 
sich nach fachmännischer Untersuchung 
als außerordentlich reichhaltig erwiesen 
haben soll. 

Greisswalder Oie. Der Leucht- 
thurinwärter Rathsack hierselbst, welcher 
ieit Erbauung des Leuchtthurms vom 
l. Oktober 1885 an seinem Amte vor- 

steht, feierte dieser Tage sein sünfzigjäb- 
riges Dienst-Jubiliium. Trotz seines 
Alters von 73 Jahren ist Nathsack noch 
sehr rüstig, so daß er noch täglich fünf- 
mal die 145 Stufen zu der Spitze des 
Thurmes hinaufsteigen kann. 

CHccssvsssdslceith 
Schleswig An der ganzen 

schleswig-holstein’schen Ostseeküste ist in 
den letzten Jahren die Fischerei in stetem 
Rückgange; diese betrübende Erschei- 
nung hat in den Ostsee-Fischerorten Al- 
penrade, Eckernsörde, Schlesniig, Kap- 
peln, aus leeu ec. große Beunruhigung 
hervorgetusen. Nimmt die Fischerei 
andauernd in der bisherigen Weise ab, 
gehen zahllose Fischersamilien dein Ruin 
entgegen. 

U l t o n a. Eine verheerende Feu- 
ersbrunst wüthete am Hasen in der gro- 
ßen Elbstraße, wo viele Speicher liegen. 
Die große Langesche Dmpfuühlanlage 
und andere Gebäude sind eingeäschert, 
bedeutende Baarenvorräthe wurden ver- 

nichten Mit Hülfe der Hamburger 
Feuerwehr wurde der Brand bewältigt- 
Der Schaden wird auf 1,:3:3(;,800 Mart 
geschätzt. Ueber 20 Gesellschaften sind 
daran betheiligt. Cz wurde ein Aus- 
schuß gewählt, der bei der Schadenres 
gulirung das Interesse der Gesellschaften 
vertritt. Die Arbeiter find sammtlich 
entlassen. 

D l d e n b ur g. Zum 700jährigen 
Jubiläum der hiesigen JohanniS»Schiit- 
zengilde überreichte der Obecpriisident 
v. Steimnatm namens des Kaisers-, der 
die alte Gilde verehre, eine prachtvolle 
Fahne. Der historische Festzug machte 
einen prächtigen Etndruck. 

St ockel sdvri. Jn holzlamp 
wurde das Gewese des Erbpächters H. 
Witt ein Raub der Flammen 

Friedrichstadt. Ueber das 
Vermögen des Fabrikbesiyers inz, der 
vor «einetn Jahr eine Tauiu abril in 
Zeiss-erexit Umsange gründete, ist der 
Coneurs eröffnet. 

cause-er- 
sann over. Die 33. univer- 

sammlunq des Vereins deuts Juge- 
nieure findet at diesem Jahre hier vom 
W. bis 31. August statt. Der Verein, 
desse- Ritsliederzahl M tn des le ten 
10 Jahren verdoppelt hat und seht ber 
8000 beträgt. ist«-Ile die größte wis- 
twischastltchstschmsche vereinigt-so sitt 
der ganze- Erde. 

seide, ViecaWivimvem 
der heyde is siesisende wurde erdreis- 

E nnd beraubt. Die Milde-sind tm- 

ssusetszykkk szszssi sh- 
irae 

in der Nähe gelegenen Domäue neig- 
nete sieh ein sehr trauriger Unglttelesall 
Ein dort beschaftigter Knth scherzte 
und töndelte mit seiner Braut auf dein 
Hofe und hatte dabei eine alte verros 
stete, von der Wand genommene Pistole 
in der Hund« ohne zu wissen, daß sie ge- 
laden war. Während Braut und Bräu- 
tigam sich zu einem Tanz anschicken, er- 

dröhnt ein Schuß, und das lebensfrohe 
Mädchen sinkt, von einer Kugel in den 
Hinterkopf getroffen, zusammen und 
giebt nach wenigen Minuten seinen 
Geist auf. Der ver Schmerz völlig ge 
brochene Knecht ist einstweilen in Unter- 
suchungshast genommen und wird sich 
wegen fahrlässiger Tödtung zu verant- 
warten haben. 

A l te n c e lle bei Celle. In hiesiger 
Feldinark tritt in diesem Jahre der 
Schrotwurm auf dem Felde in einer 
solchen Menge auf, daß fast lein Stück 
Land von demselben verschont bleibt. 

A n lum. Jn Folge Blitzschlages 
in unseren Thurm enstand Brand, wel- 
chem der Thurm, die Kirche und das 

Haus des Buchbinders Lehmann Zqu 
Opfer fielen. 

Provinz Sadsem 

Dberröblingen. Der Spiesel 
des Salzigen Sees hat sich in den letz- 
ten Tagen wieder so erheblich gesenkt, 
daß man vermuthen muß, es seien neue 

Durchbriiche in unterirdische Hoblriiume 
erfolgt Vom 16. bis llss Juni hat die 
Erniedrigung des Wasserspiegelg 5 Cen- 
timeter betragen. Es lommt also auf 
den Tag eine Senlung von faft 2 Ermi- 
meter, was einen täglichen Wasserabgang 
von rund 150,0)0 Kubilmeter ausmacht 

Zei y. Jn Poblitz hat sich der 12- 
jährige Schullnabe Jahn, der ein Geld- 
stückunterschlagen hatte, aus Furcht vor 
der Strafeim Dorfteich ertränkt. 

B a r b y. Inder Nähe der Fährstel- 
le fiel der Steuermann Karl Beutel aus 
Herrnslretschen in Böhmen, der ein Floß 
hierher geführt hatte, beim Einziehen ei- 
ner Kette in einen Handkahn in die Elbe 
und ertranl. 

N a u m b u r g. Der hiesige Banli 
verein ist mit rund stumm Mart Forde 
rung bei dem Ksonlurfe der Firma Heh- 
drich und Goethe in Berlin betheiligt. 
Dabei entfallen bei der Vertheilung der 

Azasse auf je lWMarl nur 1 Mart 75 
P g- 

Wem-yama 

Achttausendsechsbundert und sechs 
Bergleute sind in den letzten ä» Jahren 
dem Westphälischen Bergvau zutn Opfer 
gefallen, d. h. es sind eine so große Ans- 
zahl Arbeiter bei der Arbeit tödtlich 
verletzt worden« so daß sie spätestens 
nach 24 Stunden starben. 

Al b ers l oh bei Münster. Ein 
Mordversuch wurde hier in der Nacht 
auf eine Arbeitertn Anna Schlösser ver- 
übt. Die Person lag bereits zu Bett, 
als von draußen durch Blendladen und 
Fenster zwei Schüsse auf sie abgegeben 
wurden. Man fand die Kugeln dicht 
über der Bettstelle in der Wand. Ueber 
Thäter und Gründe der That herrscht 
völliges Dunkel. 

Wa r e nd o rs. Ein entsetzliches Un— 
glück hat sich in unmittelbarer Nähe un- 

serer Stadt zugetragen Eine Gesell- 
schaft von acht Personen, sechs Damen 
nnd zwei Herren, int Alter von 15-—-20 
Jabren stehend, unternahmen eine 
Kahnsahrt aus der sogenannten ,,alten 
Ems«, einer Umsluth des Emsflusses. 
Einer Dame wurde von dent heftigen 
Winde der Hut abgeweht, und man 

beugte sich über den Rand des Kahne, 
unt den Hut zu erhaschen Als nun 
das Boot ins Schwanken gerieth, ver- 
loren die Jnsassen die Ruhe und Gei- 
stesgegentvary es entstand eine heillose 
Verwirrung. Der Kahn schlug um, 
grade an einer sehr tiefen Stelle. Fünf 
Damen, meist Angestellte eines hiesigen 
Ladengeschåsts, und der eine desSchtvmk 
mend untundige here ertranten. Der» 
Jammer der armen Eltern ist unbe-; 
ichs-mich- s 

Kyetupevvtnh 
A a ch e n· Um ehrwürdige-I Rache-! 

uer Rathhaus-, in welchemJahrhundertH 
hindurch die Festltchteiten bei der Krö 
nung deutscher Kaiser stattfanden, wird 
nun mit dem Wiederausbau der beiden 

l am Akk. Juni lsdiz niedergebrannten 
Thurme nach dem Restaurationg Plane 
Professor Freutzetcs von der technischen 
Hochschule begonnen. 

Bv u n· Der jetzige Retter der Uni- 
versität, Geh.Regietungsrath Profes- 
sor Dr. Stragburger, ist zum Ehren- 
mitglied der Senckenberg’schen Natur- 
sorschendeu Gesellschaft in Frankfurt a. 
M. und zum auswärtigen Ehre-matt- 
gtieb ver«American Moden-v os arts 
and sciences-« und der Geh. Regierungs-I 
rati) Pros. Dr. A. Ketule zum aus-var- 
tige Mitglied der »Nationa! Academy 
of sciences of the United States os 
America« ernannt worden. 

D ü s s el d or s. Der Olierpustdk1 
reetor Karl Kshue seierte sein Hof-ihri- 
ges Dienstjubilärw. i 

T r i e r. Bei Spreugversucheu des 
Pionierbataillons No. 16 aus Meh. 
zwischen Heinrich-vors und Entgelt-ums 
explodirte eine Mine, wodurch ein Neu-. 
teuaut und ein Unterossizier schwer yet-« 
W Mkvclh : 

K r e u z sach. Drin-artige Stürme 
und stossw, die in hiesiger Gegend 
IIqu haben äu der Blüthe ste- 
henden dessen besuchen Schuhe-» 
Eben-Mwa bebe- tut-. 

Ieise Mitte-. 
» 

Uesvtesd MWM’ W .W Ue sie-I 

Lfgerihtkitu wegen Raubmord ztnu Tode ver-« 
ukt 

H dessen-Instan. 
H Kassel. Zu einer neuen militaki- 

Hschen Augschreitung gab Veranlassung 
Hein stark angeheiterter Artillerielieute 
nant, der durch seinen Zustand das Ge 
Hlächtet der Straßenjugend herausfor 
dert und daraufhin in der bekanntenH 
iManier zum Säbel griss Nachdem dem 

HLieutenant der Säbel entwunden undH 
Her in ein Haus gebracht worden war,H Hvor dem sich eine zahlreiche Menschen-H 
menge ansammelte, eilten aus der be H nachbarten Kriegsschule eine Anzath 
Soldaten, meist Cavalleristen zum Bei 

H stande heran und trieben die Menschen-— H 
menge mit gezogenrnSäbeln vor sich her, H wobei ein Civiltst leicht verletzt wurde. H Nur das Dazwischentreten eines SchutzH 
mannes verhinderte weitere AusschreiiH 
tungen. Die Militärbehörde hat die 
Untersuchung eingeleitet. 

Frankfurt. Eine größere Ast-J 
zahl ehemals reichsständischer Fürsten 
und Grasen hatte sich jüngst in FrankeH surt a. M. versammelt, um an die Stell- » 

des verstorbenen Fürsten von Fürsten H 
berg, des Präsidenten des von diesenH 
Herren im Jahre 18654 gegründeteni 
»Vereins deutscher Standesherren«, H 
einen neuen Präsidenten zu wählen. H Die Wahl fiel auf den bisherigen Vice- 
präsidenten, den Fürsten zu Stolderg- H 
Wernigode, als Präsidenten, und ausi 
den Grasen zu Solms Laubach als Vices 
präsidenten. 

Wie s b a d e n. Die Brillanten der 
Versogin von Beaussremont, welche seit 
Jahren im hiesigen städtischen Leihhause 
verpsändet sind und bekanntlich Gegen- 
stand eines langwierigcn Processeg zwi- 
schen den Gläubiger-n der Herzogin und 
der Stadt Wiesbaden waren, den letz- 
tere gewann, kommen demnächst hier zur 
öffentlichen Versteigerung. Das auf 
dem Psande lastende Kapital soll ca.H 
4(),000 Mark betragen, während die 
Zinsenlast inzwischen aus rund 1:z,0c« 
Mart angewachsen sein dürfte. 

Königreich-Sachsen. 
D r e s d e n. Sachsens Militar 

vereinsbund zählt jetzt llWVereine mit 
1:32,946 Mitgliedern. Wenn manpsich 
der Thätigieit dieser Vereine bei den 
politischen·" Wahlen erinnert, so kann 
man über den Einfluß dieser Organisa- 
tion nicht im Zweifel sein. 

Leipzig Am ti. d. M., gegen 4 
llhr früh, kam es aus einer geringfügi- 
gen Veranlassung, die angeblich von dems 
französischen General Conful Jacquots 
herbeigeführt wurde, zwischen diesems 
und mehreren Gästen im Cafe Bauer zu 

)Thatlichieiten, welche so ausartetem daß 
IPolizei reaiiirirt wurde. Anfangs 
widerfetzte sich Jaeauot auch gegenüber! 
Eder Wache, wurde jedoch von fünf Poli- 
zisten auf das Wachzininier geführt und 
von dort nach Feststellung der Jdentitiit 
sofort entlassen. 

C h e m n i h. Die deutsche Aiisfuhr 
nach Amerika hat sich aus dein K on 

» 

fiilaisbesirt Cheiiinitz laut amtlichem 
Aus-weis des amerikanische-n stonfiilateo 
in Chemnitz in denis ani J.5» Juni d K 
beendeten Weschnitz ahre um l ,4si2,«'t« is 
Dollars gegen dag Vorfahr vermindert; s 
doch zeigt das letzte Vierteljaer eine Zu 
iuihine von W ,94:5 Dollarg gegen das 
entsprechende Quart-il des Vorjahree. 

Klingenberg Ein auf dem 
Transrort oon Dreeden aus befindlicher 
Gefangener war während voller Fahrt 
des Zuges, nachdem er die Wagenthiir 
geöffnet, vom Trittbrett aus abgespruni 
gen und mit ein paar Sätzen den steilen, 
steinigen Damm hinab in den Wald ge- 
langt. Der Transporteur zog die 
Nothleine, so daß der Zug zum Stehen 
kam. Trotzdem wurde eine Verfolgung 
nicht vorgenommen, da sie des Waldes 
halber aussichtslos schien. 

F r e i b er g. Eine wirklich böse 
Schwiegermutter war die Frau Kaden 
aus Kleinenschönberg Da ihre Tochter 
ihren gutmüthigen Mann nicht mehr 
leiden mochte, so suchte die Schwieger- 
mutter diesen kurzer Hand durch Pisto- 
len schüsie zu tödten. Die That gelan 
indeß glücklicherweise nicht. Das Weiß 
wurde wegen Mordoerfuchs zu sieben 
Jahren 8uchthaud, Ihrverlust und Poli- 
zeiaufsicht ooin hiesigen Schwurgericht 
verurtheilt 

tbtrtusem 
Weimar. Zu der goldenen Hoch- 

zeit des großherzoglichen Paares von 

Sachsen: Weimar am 8 Ort d. J. haben 
ihren Besuch angemeldet: Kaiser Wil- 
helm, der vielleicht auch die Kaiserin mit- 
bringen wird, das sächsische und das 
württenibergische Königipaar, die groß- 
herzoglich badischen Herrschaften, der 
sei-zog von Oldenburg, Erbprinz und 
Erbprinzeisin von Meiningen, Stoßfiirst 
und Großfürftin stadimir von Nuß- 
tand, die Idniginnen der Niederlandr. 

Eisenach. Das Lutherdeninial 
wir-d tin nächste- ahre errichtet und 
enthüllt werden. r Deckung des klei- 
nen W der K wirdW aw It. In- 

iin do Stadttheater Otto 
d» v Adolf« aufgefiihrt 

werdes,wobei qBeurtein selbst die Titel-, roll- siebt. 
A l t e n b u k g. Wegen Fehnenfluchc 

wird der Einjährigizreiwillige August 
v. Sommerfeld (stud. phil.) ·vom hies. 
Batqillon steckbnestich verfolgt 

c o b u r g. Ende Juli findet hier 
ein Medicina-ON reß stan, und hat 
der Des-zog bezügli der damit verbun: 
denen Feierlichfeiten das Protest-nat 
übernommen Um nun diesem keinen 
Nbipruch zu thun, ist vie Anordnung ge 
treffen worden, daß ist den Sonna- 
den 81 Juli Mittags ver Opttesdieuk 
cis-im 

—- 

Ilonneburg. Bei einein Gewit- 
ter stand der Dekononi Franz Barth in 
Reust mit seinen Angehörigen in der 
ossenen Haudstuy er telbft an der Trep- 
pe, als ein Blitzstrahl, ohne zu zündetn 
durch den Schornstein und dann die 
Treppe hinabsuhr und Barth aus der 
Stelle tödtete. Die übrigen Familien- 
an ehörigen kamen mit dem bloßen 
S reiten davon. 

Ortstracht-»O 
B ra u n schweig. Wegen der Stra- 

ßenlratvalle der »Arbeitslosen« am 23. 
Februar find vom Schwurgericht die 4 
Haupttheilnehiner zu Strafen von s 
Monaten Gefängniß, 9 Monaten Ge- 
fängniß, IX Jahr Zuchthaus und lz 
Jahr Zuchthaus verurtheilt worden. 
Eine Anzahl Theilnehmer des Krawalls 
war bereits von der Landgerichtsstras 
laniiner abgeurtheilt worden. 

Aus Anlaß des 100 jährigen Todes- 
tages des Herzogs Ferdinand, des Sie- 
gers von Kreseld und Minden, wurde 
neulich iin Braunschweiger Vaterlandi- 
schen Museum eine derzog Ferdinand- 
Ungstellung eröffnet. Jn der Ansstel- 
lung befinden sich Portraits, Briefe, 
Altenstiicke des Herzogs, sowie der 
Brüder des Fürsten Friedrich August, 
der Braunfchweig 1761 von den Fran- 
zosen befreite, Albert Heinrich, der 1761 
bei Rubne i. Br. verwundet wurde, 
Wilhelm Adolf, der 1770 im russischen 
Lager bei Oczalow starb, und Leopold, 
der 1785 bei dem Versuch, Menschen zu 
retten, bei Frankfurt in der Oder er- 
trank, sowie zahlreiche Literatur über 
diese Fürstlichieiten. 

Anhalt. 
D e s sa u. Auch in diesem Jahre 

sollen hier wieder FeriewKolonien aus 
geriistet werden. Die Spenden von 
Seiten der Bürgerschast sind so reichlich 
geflossen, daß 60 Kinder in die Som- 
niersrische entsendet werden können. 
Unter der Aussicht eines Lehrers und 
einer Lehrerin wird die Ferienkolonie 
in den ersten Tagen des nächsten Mo- 
nats nach Harzgerobe abgeben. 

C o s w i g. Vor deni Schwurgericht 
la:n die Strassache gegen einen hiesigen 

; Schlossergesellen wegen Korperveiletznng 
mit tödtlichein Ausgange zur Verband 

lang. Da die Geschworenen aus Grund 
der Beweiäausnahme sich von der Schuld 
des Angeliagten nicht vollständig iiber 
zeugen konnten und infolge dessen die an 

’sie gerichtete Schuldsrage verneinten, 
wurde er vom Gerichteisose freigespro- 
chen und sofortige Entlassung aus der 
Hast ioersiigt j 

Westens-um« 
No st o cl. Die lateinische Bibel, 

welche eigenhändige Jnschriften der 
mecklenburgischen Herzöge Adolvh Fried- 
rich und Johann Albrecht enthält und 
die sich int Besitze der Herren Vola- 
tnann ci: Jerosch in Roftock befand, ist 
von dem Großherzoge ungetauft morden. 
Das alte, dem Jahre 1575 angehörige 
Druckwerl war durch eine reiche Ornas 
mentirnng ausgezeichnet. 

W i a in a r. Das Hotel Stadt Ham- 
burg ist von dem bisherigen Besitzer-, 
Sönderov, an einen Herrn aus Stettin 
für 210,uu» M. verkauft. 

G a d e b n sch. Bei Abbruch eines 
dauiälligen Hauses wurden ca. 20 Ge- 
rippe blosgelegt, und ntan hält dafür, 
daß dies Massengrad von der 1712 
zwischen Schweden und Dänen ausge- 
fochtenen Schlacht herrührt- 

G iist row. 
« 

Für die großherzoglis 
chen Herrschaften ist zu etwaigem Auf- 
enthalte am Heiligen Damm die See- 
Billa der verstorbenen Großherzogin 
Alexandrine in Aussicht genommen und 
soll dieselbe dementsprechend durch An- 
bau vergrößert werden- 

Oldentmeh 
O ld e n d u r g. Das Staatsmini- 

sterium hat den Stadtrath davon in 
Kenntniß gesehn daß der vorgesetzte 
Plan wegen der Hafenanlage und der 
Aufnahme einer Anleihe von 346,000 
Mk» deren Berzinsnn zu Its Pzt. und 
Abtrag in 46 Ja ren t(,ztttgeheißet wird. Zu gleicher Zeit etnerlt das 
Staatsministerium, daß die zur Dante-· 
korreleion erforderlichen Anordnungen 
getroffen worden sind. 

E n t i n. Nach swachentlicher schwe- 
rer Krankheit starb GymsafiabDirektor 
Dr. Werther. 

Ja Barfselertnoor wurden 2 
Frauen votn Blitz erschlagen. 

Freie Städte-. 

Hatn liturg Arn ji«-. Februar d» 
J. trafenin Hamburg von Chicago mui 
Listen amerikanische Scherbeniipfel ein,k 
die von einem amerikanische-i Cisemiler 
als völlig zinlsrei erklärt waren. Von 
der Waare ist auch ein Theil nach deni 
Jnlande weiter verkauft worden. Aus 
Veranlassung der Hamburger Polizei- 
behörde wurde die Waare einer Untersu- 
chung seitens des Direktor-s des dortigen 
Staatslaboratoriutnsi unterzogen, und 
dieser constatirte, daß d e Waare einen 
ganz geringen Prozentsay Zinloxd ent- 
halte. Nachdem der Physikud Dr. Er- 
mann dann gutachtlich erklärt hatte, daß 
der Genuß der Aepsel gesund eitsschlids 
lich sei, wurde gegen den xausnmnn 
Gustav Adolf Broa iin Schössengericht 
Anklage erhoben wegen Vergebens ge- 
gen da« Nahrungsmittelgeseh, weil er 

beschuldigt wurde, aus Fahrllissigleit 
eine Eßwaare, d.ren Genuß für die 
menschliche Gesundheit schädlich sei, seic- 

gehalteu zu habe-. Es ersolgte aber 
ie Freisprechung des Kaufmanns, da 

ilun eine strafbaee Fahrlassigleit nicht 
na miesen werden konnte. 

O See-Inst bestätigt den Unter- 
ang der Ihm-get onerdarle 

bessere-a tleraus der yet m 

M 

Lage- nach burg; die ganze sei 
sapung, el ann sind umgekommen 

B rein en. Von der Stadt Brett-en 
wird ein Wettbewerb um den Neubau 
der dortigen Stadtbibliathek eröffnet, 
für den ein Betrag bis zur Höhe von 
300,000 Mark zur Verfügung steht. 
Zur Theilnahme sind sämmtliche deut- 
sche Architekten eingeladen; für die drei 
besten Entwürse werden Preise von 2,- 
()()(), 1500 und 1000 Mark gewährt; 
der Ankan weiterer Entwürse zu je 
500 Mark bleibt vorbehalten- 

Lii b eck. Das Landgericht verur- 
theilte das läsährige Dienstmädchen 
Ehlers wegen versuchten Kindesmorde 
zu vierjährigem Gefängniß 

panerm 
Der in Z we i b r ü eke n nnsässige 

Tagelöhner Lang von Münchweiler 
lebte mit seiner Frau in großem häus- 
lichen Unfrieden. Als er neulich Abends 
nach Hause kam und kein Abendessen vor- 
fand, geriethen die Ehegatten in heftigen 
Streit. Hierbei griff Lang zum Revol- 
ver und schoß auf seine erschreckt davon- 
sliehende Frau eine Kugel ab, die sie 
aber nur am Kopfe streifte. Lang wandte nun die Mordwasfe auf sich, 
schoß ab und sank todt nieder. 

T e g e r n se e. Der Schriftsteller 
Wolfgang brachvogel ist im Tegernsee 
eitrunken, indem er beim Baden vom 
Herzschlage getroffen wurde. Er war 
erst am Morgen desselben Tages in 
Tegernsee angekommen und nach einem 
kargen Spaziergang-! zum Baden in die 
Schwimmanstalt Tegernsee gegangen 
Hier sprang er, nachdem er sich ausge- 
kleidet hat, wie früher oft, vom Sprun- 
brette aus in’s Wasser, kam aber nicht 
mehr zum Vorschein. Erst nach mehr- 
stündigem Suchen wurde die Leiche ge- 
funden, und zwar fast direct unter dem 
Spritn,3brette, ein Beweis, daß der Tod 
augenblicklich erfolgt war. Brachoogeh 
ein gebotener Schlesier, stand im Alter 
von its Jahren nnd lebte seit Langent 
in München, wo er schriststellerisch wirkte, 
nachdem er vorher als Redakteur der 
Bogener Zeitung sournalistisch thatig ge- 
wesen war. 

Prinz Leopold von Bayern, zweiter 
Sohn des Prinzregentem hat an Stelle 
des Generalseldmarschalls Grasen Blu- 
menthal die 4. Armee Jnspeetion erhal- 
ten. 

N u rn d e r g. Das Polizeigericht 
hat denConceitmeisterWolfgheiin, gegen- 
wärtigen Director der iravelle in ltifsitr 
gen, zu zwei und einem halben Monat 
Festungearrest für achtungewidrige 
Aeußerungen gegen den Kaiser verur- 
theilt. Die Aeußernngen wurden irn 
Kurgarten gethan, nnd Wulst-heim suchte 
sich vor Gericht damit zu entschuldigen, 
daß er, als er sie that, Morphiusn zur 
Beruhigung seiner Nerven von den Fol- 
gen der erschöpfenden Anstrengung einer 
Orchester-drohe genommen hatte. 

Wllettemtseec. 
Stuttgart. Die Stadt veran- 

staltete zu Ehren des Königs und der 
Königin iin Stadtgarten ein schönes 
Fest, das-s erste, dae die Residenz dein 
Kontgepaar seit der Throndesteigung 
darbot. Gegen Bin-» Personen nahmen 
daran Theil. Abends erstrahlte der 
herrliche Garten in seenhafter Beleuch- 
tung. Während des Festbanletts trank 
der sinnig aus das Gedeihen Stutt- 
garts. 

Am s. Juli seierte jder Senior der 
Nectoren der tviittentbergischen Gelehr- 
tenschulen, Oberstudienrath Dr. o 
Manch Vorstand des Stuttgarter Karl- 
Ghtnnasiunis, unter großer Betheili- 
gung seinen 70. Geburtstag Das 
Ghmnasium veranstaltete seinem Leiter 
eine erhebende Feier. 

Ul in. Der Gemeinde und Stif- 
tungslassirer Braun von Herenstetten 
ist verhaftet und in das hiesige Gerichts 
gesängniß eingeliesert worden. Jn sei- 
ner Kasse fehlen 1300 M. 

Großsachsenheim. Jn den- 
denaehdarten E artenhos hat die geistess 
kranke Bauer-se frau Schauer-er in ei- 
nein Ansall von Tot-sucht ihr eigenes 9 
Jahre alte-z Kind mit einein Beile todt- 
geschlagen. 

B a ck na u Der König hat der hie- 
sigen Schulgemeinde zu den Kosten des 
neu erbauten Vollsschulhaused einen 
Staatebeitrag von 10,000 Mark be- 
willigt. 

sahe-. 
H e idel b et g. Jn dem Stadttheil 

Neuenheiin veriibte ein junger Bursche 
aue Hortenlpeim einen Mord- und Selbst- 
niokdversucl). Er hatte mit einem 
Tienitmarchen ein Liebesverhältniß ge- 
habt. Neulkch laut er nun plötzlich nach 
Neuenbeint, suchte ietne ehemalige Ge- 
liebte auf und schoß Init dem Revolvet 
nach ihr. Glücklicher-weise traf der 
Schuß nur bie Hand. Hieran suchte 
der Bursche sich selbst zu erichießen, je- 
doch verjagte der Revolver den Dienst- 
Der Bursche wurde verhaften 

B a d e n-B a d e n. Der Oberst-thö- 
arzt Dr. v. Kranz-, der auf wenige Tage 
nach Karlsruhe befohlen war, hatte mit 
zwei Collegen einen Ali-sing hierher ge- 
macht und die Rume Ebersteinburg be- 
ftiegen Der Aussichtsthurm dort ist 
init einem breiten Mauerkranz getrönt, 
zu dessen Besteigusæ eine Treppenftule 
einladet. Dr. von ranz blickte auf ber 
gelänberwsen Emppre stehend mit fei- 
nem Opernglaie in die herrliche Umge- 
bung, als er auf einen Punkt 
des Panoramas aufmerksam gemacht, 
unwillkürlich eine Bewequn nach rück- 
wärts machte, die feinen bfturz zur 
Folge hatte. Der Unglückliche kam is- 
stpender Stellung von einer Blitze von 
enva 25 Meter zu satt nnd endete be- 
wußtlos nach wen en Mante- durch 
»Was fei- b des W. 

K-· » 


